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Multiple Perspektiven auf die Fernsehserialität 

1 Einführung 

Fernsehserien sind längst ein unabdingbarer Bestandteil unseres Alltags ge-
worden. Insbesondere die Internetdienste haben durch erschwingliche Sub-
skriptionsmodelle die Rezeption serieller Formate drastisch erhöht. Die mitt-
lerweile nahezu uneingeschränkte Verfügbarkeit von Fernseh- und Internetse-
rien und die erhöhte zeitliche und räumliche Flexibilität bei deren Rezeption 
wirken als Katalysatoren für diese Entwicklung. Wohl aufgrund ihrer Aktuali-
tät und Ubiquität erfreut sich die Fernsehserie auch im gegenwärtigen akade-
mischen Diskurs einer großen Beliebtheit sowohl als Gegenstand der praxisbe-
zogenen Lehre als auch der Forschung. 

Die Fernsehserienforschung – zuweilen in vielleicht zu vereinfachender 
Manier auch Fernsehforschung genannt1 – befindet sich, aus wissenschaftsthe-
oretischer Perspektive betrachtet, aktuell in einer spannenden Phase, in der ihr 
Stellenwert als eigenständiger Untersuchungsbereich ausgehandelt wird. Im 
vorliegenden Beitrag werden Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage 
benannt, mit welchem Fug und Recht von ‚der Fernsehserienforschung‘ (im 
Singular) als einer universitären Disziplin die Rede sein kann. Um eine Ant-
wort auf diese Fragestellung zu finden, ist es von Nöten, ein Kriterienset zu 
benennen, anhand dessen, intersubjektiv nachvollziehbar, eine wissenschafts-
soziologische Standortbestimmung der Serienforschung erfolgen kann. Eine 

 
1  Als zu kurz greifend könnte die Bezeichnung ‚Fernsehforschung‘ deswegen erachtet werden, 

da es sich hier um eine Toto-pro-pars-Relation handelt. Die Autoren vermuten in der nicht 
selten anzutreffenden synonymen Behandlung der Begriffe ‚Fernseh-‘ und ‚Fernsehserien-
forschung‘ eine Nivellierung gegebener Unterschiede zwischen allem zum Fernsehpro-
gramm Gehörigen auf der einen und seriellen Fernsehformaten auf der anderen Seite. Nahe-
liegend wäre, entsprechend dem Hyponym-Hyperonym-Charakter der Termini, die Einbet-
tung der Fernsehserienforschung innerhalb einer weiter gefassten Fernsehforschung. Dies 
ist gerade dann sinnvoll, wenn man nicht-fiktionale Formate aus der Seriendefinition aus-
schließt (vgl. etwa Schleich/Nesselhauf 2016: 65). 
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solche Kriterienliste speist sich nicht aus einer abstrakten Geschichte des Wer-
dens und Vergehens von Wissenschaftszweigen und universitären Forschungs-
gebieten, sondern bedarf konkreter Seitenblicke auf akademische Disziplinen, 
die den Weg hin zur Eigenständigkeit bereits (auf unterschiedliche Weise) ge-
gangen sind bzw. in Begriff sind zu gehen. Erst auf dieser Grundlage kann ein 
allgemeines wissenschaftstheoretisches Modell legitimiert werden. Exempla-
risch und stellenweise sogar als mögliche Prognose sollen deswegen nachfol-
gend einige Auto- und Metareflexionen aus der Buchwissenschaft herangezo-
gen werden, deren Aufkommen und allmähliche Konsolidierung ab der Mitte 
des 20. Jahrhunderts ähnliche Diskussionen aufgeworfen hat, wie sie gegen-
wärtig auch in der Serienforschung geführt werden (vgl. Abschn. 2).2 Hierauf 
folgen Einschätzungen über den Stellenwert der Fernsehserienforschung im 
Gefüge bestehender Wissenschaften und die Nennung der Indizien für ihre all-
mähliche Institutionalisierung (vgl. Abschn. 3). Angaben zum vorliegenden 
Band (vgl. Abschn. 4) sowie eine auch als erste Anlaufstelle für serienbegeis-
terte Forscher konzipierte Bibliographie runden die Ausführungen ab. 

2 Buchwissenschaft und Fernsehforschung 

Ähnlich wie Bücher müssen auch Fernsehformate, insbesondere die seriellen, 
mittlerweile als beliebte, ja, unentbehrliche Medien des Alltags betrachtet wer-
den. Der Aktualitätsbezug und die Ubiquität von Buch und Serie in der heuti-
gen Gesellschaft legen eine wissenschaftliche Beschäftigung mit beiden Phä-
nomenen nahe, die in gewissem Ausmaße Autonomie für sich beanspruchen 
kann. Die sich augenfällig abzeichnenden Parallelen zwischen Buchwissen-
schaft und Fernsehserienforschung befähigen zu einer womöglich modifizier-
ten und doch gewissermaßen antizipierenden Anwendung der z. T. in lebhaften 
Diskussionen erarbeiteten Standpunkte des erstgenannten auf den letztgenann-
ten Forschungsbereich. 

Mit der Buchwissenschaft hat die Serienforschung zunächst gemein, dass 
der eigene Untersuchungsgegenstand primär von seiner Medialität her gedacht 
wird. Zu erforschen sind in den genannten Untersuchungsgebieten demnach 
die ‚Artefaktklassen‘ Buch und Serie. Nicht umsonst ist die Medienwissen-
schaft als eine der Ausgangsdisziplinen sowohl der Buchwissenschaft (vgl. 
Kerlen 2004) als auch der Serienforschung (vgl. z. B. Hoff/Wiedemann 1992) 
anzusehen. Diese nimmt sich primär der ökonomischen, technischen und so-
zialen Rahmenbedingungen der Produktion, Distribution und Rezeption der 
beiden Medien an. Möchte man die auf die Medialität der Artefaktklasse Fern-

 
2  Für die „Entwicklungsstationen und Schwerpunkte der Diskussion“ in der Buchwissenschaft 

vgl. Keiderling (2004). 
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sehserie bezogenen Untersuchungsbereiche synoptisch darstellen, so lohnt sich 
der Seitenblick auf die etwas ältere Buchwissenschaft. In der nachfolgenden 
Tabelle werden in der mittleren Spalte die unterschiedlichen Forschungs-
schwerpunkte der Buchkunde bzw. Bibliologie angeführt, wie sie in den Über-
blicken von Rautenberg (2010: 6–18) und Keiderling (2004: 12f.) erwähnt wer-
den. Zu heuristischen Zwecken werden sie den Großbereichen ‚Produktion‘, 
‚Distribution‘ und ‚Rezeption‘ zugewiesen (linke Spalte).3 In der rechten Spal-
te findet sich das von der Fernsehserienforschung entweder bereits erschlosse-
ne, manchmal aber auch ein von ihr noch wenig berücksichtigtes Pendant. 
 
 

 BUCHWISSENSCHAFT,  
BIBLIOLOGIE 

FERNSEHSERIEN- 
FORSCHUNG 

Pr
od

uk
tio

n 

(a) Autor(en) (a') Serienmacher: Creators (Idee), Dreh-
buchautor(en), Produzent(enteam), 
Regisseur(e); Schauspieler, Statiste-
rie, Masken-/Kostümbildner, Kom-
ponist(en), Kamera etc.; 
Postproduktion; 

(b) Auftraggeber / Sender (b') Auftraggeber / Sender 

(c) Verlage (Organisationsstruktur 
und Geschichte) 

(c') Fernsehsender (Organisationsstruk-
tur und Geschichte) 

(d) Zensur / Markt (d') Zensur / Markt 

(e) Einzelne Buchgattungen (Mono-
graphie, Sammelband, 
Kunstbuch etc.) 

(e') Einzelne Gattungen (Serie, Serial, 
Autoren- / Quality-Serie etc.) 

(f) Produktionstechnik und deren 
Geschichte: Handschrift, 
Inkunabel, Druck; Kodikologie / 
Materialgeschichte 

(f') Produktionstechnik und deren Ge-
schichte: Kameratechnik; Nickelode-
on, Kino, Fernsehen, Trägermedien 
VHS und DVD, Web;  

(g) Buchherstellung und -gestaltung: 
Einband, Doppelseite, Seite, 
Satz, Typographie etc. 

(g') Serienherstellung und -gestaltung; 
Teile einer Fernsehserie; Sonderfol-
gen; Gestaltung der Trägermedien 

(h) Buchillustration (h') Polysemiotizität / Intermedialität = 
Pluralität der Gestaltungsmittel 

(i) Paratexte (Peri- und Epitexte) (i') Paratexte (Peri- und Epitexte) [sehr 
oft selbst polysemiotisch] 

  

 
3  Manche Forschungsschwerpunkte könnten mehreren Großbereichen zugeordnet werden. 

Z. B. sind Bibliotheken hier der ‚Distribution‘ zugeordnet, insofern sie als öffentliche Büche-
reien die interessierenden Medien einem potenziell sehr großen Rezipientenkreis zur Verfü-
gung stellen. Private Bibliotheken müssen als Sammelstellen dagegen eher der ‚Rezeption‘ 
zugerechnet werden. Viele Universitätsbibliotheken besitzen aber auch einen hauseigenen 
Druckdienstleister oder befinden sich in enger Kooperation mit einer freien Druckerei, sodass 
sie auch Funktionen im Bereich der ‚Produktion‘ übernehmen können.  
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D
is

tr
ib

ut
io

n 

(j) Buchhandel (Organisationsstruk-
tur und Geschichte) 

(j') Sender: öffentlich-rechtlich vs. Pri-
vat, Pay TV, Streaming-Dienste (Or-
ganisationsstruktur und Geschichte) 

(k) Bibliotheken (Organisations-
struktur und Geschichte) 

(k') Videotheken, Mediatheken, Stream-
ing-Dienste 

(l) Mediengeschichte, Medienwech-
sel, Medienkonkurrenz: von der 
Handschrift zum digitalen 
Format 

(l') Mediengeschichte, Medienwechsel, 
Medienkonkurrenz: vom Nickelode-
on zum webfähigen mobilen Endge-
rät 

R
ez

ep
tio

n 

(m) Leser, Lesen, Wirkung (m') Rezipient, Rezeption, Wirkung 

(n) (antiquarischer) Bücherkauf (n') Liebhaberserien 

(o) Bibliophilie und Büchersamm-
lungen 

(o') Serienphilie, Binge Watching, 
Abonnements 

(p) Symbolische Zuschreibungen 
zum Buch 

(p') Symbolische Zuschreibungen zur 
Serie 

(q) Lesezirkel, Buchclubs (q') Sehgemeinschaften, Serienkulturen, 
Populärkultur 

(r) Buchmuseen (r') Museale Aufbereitung serieller For-
mate 

W
ei

te
re

 F
or

sc
hu

ng
s-

be
re

ic
he

 

(s) Erschließung von Büchern / Bib-
liographien 

(s') Erschließung von Fernsehserien, Se-
rienkatalogisierung 

(t) Entstehung und Geschichte der 
Buchwissenschaften  

(t') Entstehung und Geschichte der Se-
rienforschung (von der Multi- zur 
Transdisziplinarität) 

(u) Studium und Lehre der Buchwis-
senschaften 

(u') Fernsehserien im Rahmen des Stu-
diums; Serien Gegenstand akademi-
scher Lehre  

 
Der vielleicht auffälligste Unterschied zwischen den beiden Medien besteht 
darin, dass die Polysemiotizität bzw. Intermedialität zu den definitorischen Kri-
terien der Fernsehserie qua audio-visuellem Produkt zu zählen ist (h'), während 
sie beim Printmedium oft nur im Kontext der Erforschung der materialen Ge-
stalt, der Einbände bzw. der Illustration Beachtung findet (f–h). Dies muss die 
Fernsehserienforschung bei den hier tabellarisch aufgelisteten Untersuchungs-
schwerpunkten stets mitberücksichtigen. Während die an der Buchproduktion 
wesentlich beteiligten Akteure der Autor (a) und das Verlagshaus (c) sind, stellt 
sich die Produktion von seriellen Fernsehformaten als ungleich komplexeren, 
aufwändigeren und arbeitsteiligen Prozess dar, der naturgemäß zahlreiche Ak-
teure involviert (a'–c') und im Vergleich etliche weitere Produktionsschritte 
miteinschließt (f', g').  

Distribuiert und vertrieben werden die beiden Medien über unterschied-
liche Kanäle (j/j') und unterschiedliche Institutionen widmen sich ihrer Spei-
cherung und Weitergabe (k/k'). Wenngleich das serielle Prinzip schon seit jeher 
das orale und skripturale Erzählen bedingt hat (vgl. Mielke 2006), ist die Fern-
sehserie, wie man sie heute kennt, ein ungleich jüngeres Phänomen als die Ver-
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mittlung von Inhalten über gebundene Bücher. Die Geschichte des jeweiligen 
Einzelmediums (l/l') fällt also unterschiedlich aus, wenngleich sich aus syn-
chronischer Perspektive, gerade in der Gegenwart, vielfältige Wechselbezie-
hungen zwischen Buch und Fernsehserie auffinden und beschreiben lassen. 

Von Interesse sind in der Buch- und Serienforschung als Medienwissen-
schaften auch die Rezeption und Wirkung der jeweiligen Artefakte (m/m'),4 
bezüglich der sich wiederum unterschiedliche, aber vergleichbare Praxen he-
rausgebildet haben: Kauf (n/n'), Sammlung und (gemeinsamer) Konsum (q/q') 
sind Phänomene, die sich in beiden Bereichen beobachten lassen. Dabei 
kommt dem Buch gemeinhin größeres gesellschaftliches Prestige zu, während 
der Fernsehserie – vor allem Formaten wie den soap operas, Telenovelas und 
sitcoms – seit jeher die Konnotation des Trivialen und der Anspruchslosigkeit 
anhaftet (p/p'; s. u.). Die museale Aufbereitung des jeweiligen Mediums (r/r') 
betrifft gegenwärtig vor allem das Buch, insbesondere die handschriftlichen 
Manuskripte, Codices sowie Inkunabeln und findet im Fernsehbereich un-
gleich weniger Pendants. 

Wenngleich die heute institutionalisierten Medienwissenschaften Grund-
legendes zur Fernsehserienforschung beigetragen haben und auch weiterhin 
leisten können, scheint es dennoch nicht angebracht, die letztgenannte allein in 
ihnen zu verorten. Die Artefaktklassen Buch bzw. Fernsehserie von ihrer Me-
dialität her zu betrachten bedeutet, semiotisch gesprochen, eine Fokussierung 
der Forschung vornehmlich auf die physischen und pragmatischen (darunter 
soziologischen und kulturellen) Dimensionen des Umgangs mit ihnen. Zu kurz 
kommen hier die Semantik des Einzelwerks, die syntaktische Disposition sei-
ner Teile sowie die vielfältigen Beziehungen, die sich nur in der Zusammen-
schau von Medieninhalt und Bedingungen des Mediengebrauchs ergeben. Dies 
bedeutet nicht, dass die Medienwissenschaften – vor allem infolge einer Wei-
tung des Medienbegriffs auf semiotische Ausdruckssysteme – nicht auch In-
strumentarien zur inhaltlichen Serienanalyse zur Verfügung stellen könnten. 
Schließlich vermag auch die Medienforschung, in enger Anlehnung an die 
Konzepte und Modelle der Theater- und Literaturwissenschaft, narrative und 
andere gestalterische Elemente des (seriellen) Einzelwerkes offen zu legen 
(g/g' und h/h'). Vielmehr wird hier vermutet, dass Aufbau und Semantik eines 
Buchs oder eines audiovisuellen Serienformats den Untersuchungsgegenstand 
auch vieler anderer Disziplinen und Ansätze darstellen, die ebenso ernst zu 
nehmende Serienforschung betreiben. In diesen besetzt die Medienwissen-
schaft, wie sie oben vorgestellt wurde, einmal ‚lediglich‘ den Status einer Hilfs-

 
4  Zur (empirischen) Rezeptions- und Wirkungsforschung gehören hinsichtlich des Buches, in 

gesteigertem Maße aber in Bezug auf die Fernsehserie auch die Untersuchung der Verständ-
lichkeit aller Ausdrucksmittel und deren Optimierung für eine veränderte Zielgruppe – etwa 
beim Kulturtransfer und der Translation – und genauer für bisher ausgegrenzte Rezipienten-
gruppen (u. a. taube bzw. hörgeschädigte, blinde bzw. sehgeschädigte Personen). 



Marco Agnetta / Markus Schleich 

14 
 

wissenschaft und in anderen Fällen den Stellenwert eines gleichberechtigten 
Partners für die interdisziplinäre Kooperation. 

Die Wahl eines Mediums bzw. einer Artefaktklasse – des Druckmediums 
Buch oder des filmischen Mediums Fernsehserie – als Untersuchungsgegen-
stand bringt den in beiden Fällen immer wieder monierten Gegenstands- und 
Methodenpluralismus notwendigerweise mit sich.5 Denn eine Mediengattung 
kann verschiedenen Forschungszweigen als Forschungsgegenstand dienen, 
welche die unterschiedlichsten Fragen an sie herantragen. Grund dafür ist nicht 
zuletzt der Umstand, dass anhand der genannten Medien die unterschiedlichs-
ten Inhalte vermittelt werden können, die sich in der Metareflexion zu mehr 
oder weniger klar umrissenen fiktionalen und faktualen Gattungen, Genres und 
Formaten zusammenfassen lassen (e/e').6 Die Pluralität der möglichen diszipli-
nären Perspektiven sei einmal an der Fernsehserie verdeutlicht: In der Nach-
folge der Diskursforschung und mit den Mitteln der akteurstheoretischen An-
sätze beschreibbar, kann die Funktionalisierung audiovisueller Serienformate 
in bestimmten sozialen Handlungs- und Machtgefügen in den Vordergrund ge-
rückt werden; hierunter fällt zum Beispiel die Analyse von Fernsehmarkt und 
Zensurstrategien (d/d'). Eine Schnittstelle für pragmatisch-materielle und in-
haltlich-hermeneutische Ansätze bilden die Rezeptions- sowie (ferner) die Pro-
duktionsforschung, denn hier spielen neben der medialen Aufarbeitung und der 
physiologischen sowie neurobiologischen Aufnahme audiovisueller Fernseh-
formate auch verstehenstheoretische, kognitiv-prozedurale, individual- sowie 
kollektivpsychologische, (inter-)kulturelle etc. Überlegungen mit hinein. Auf 
vielfältige Weise greift die Fernsehserie das alte menschliche Grundbedürfnis 
des seriellen Erzählens (und Rezipierens) auf (vgl. Mielke 2006: 492ff.), das 
traditionell von Literaturwissenschaft und Komparatistik erforscht wird. Durch 
die charakteristische Pluralität der zur Anwendung kommenden filmischen 
Mittel wird ihr eine übergreifende semiotische Komplexität zuteil, die Kompa-
ratisten, Semiotiker und Medienlinguisten auf den Plan ruft. Als Spiegel ge-
sellschaftlicher Zustände und Evolutionen erlaubt sie symptomatische Rück-
schlüsse auf die Struktur von und die Kommunikation in bestimmten Kollek-
tiven und ist somit für die (vergleichenden) Kulturwissenschaften interessant. 
Allein schon an der Sprache ein und derselben fiktionalen Serie entzünden sich 
literatur-, medien-, sprach-, translations-, kultur-, kognitions-, gender- sowie 
queerwissenschaftliche und viele weitere Fragen. Ähnlich wie das ungleich äl-
tere Buch bietet die auf mehr als ein halbes Jahrhundert Geschichte zurückbli-
ckende Fernsehserie darüber hinaus sowohl synchronischen wie auch diachro-
nischen Ansätzen einen reichhaltigen Analysefundus. All diese Forschungs-

 
5  Zum Methodenpluralismus in den Buchwissenschaften s. Rautenberg (2010: 21). 

6  Zum Unterschied zwischen fiktionaler und faktualer Kommunikation vgl. Martínez/Scheffel 
(1999/102016: 11f.). 
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richtungen müssen nicht zwangsläufig Kenntnis voneinander nehmen, um das 
entsprechende Fach voranzubringen – oder müssen sie dies vielleicht gerade 
doch? 

3 Die Fernsehserienforschung im Ensemble  

der Wissenschaften 

Besieht man die internationale Forschungslage, ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass ein signifikanter Paradigmenwechsel von statten gegangen sein muss, 
denn es ist in den letzten Jahren eine überaus breit gefächerte Beschäftigung 
mit Fernsehserien zu verzeichnen. Wenn im vorliegenden Band von ‚Serien-
forschung‘ die Rede ist, darf, entgegen der Suggestivkraft des wohlklingenden 
Kompositums, nicht von einem homogenen Wissenschaftszweig ausgegangen 
werden. Die Benutzung dieser Bezeichnung darf auch nicht als Argument für 
das Heranwachsen und die Etablierung einer neuen „Monsterwissenschaft“ 
verstanden werden – ein Vorwurf, der wiederum zuerst in der Buchwissen-
schaft geäußert worden ist (vgl. Glotz/Langenbucher 1965: 309f.). Vielmehr 
fungiert der Name als nüchterne Sammelbezeichnung für die Forschung unter-
schiedlichster disziplinärer Provenienz zum einheitlichen Gegenstand Fernseh-
serie. In dem Maße, in dem die Pluralität der sich mit der Serie beschäftigenden 
Ansätze in das Bewusstsein gelangt, muss nach den zwischen ihnen (nicht) 
existierenden Bezügen gefragt werden. In den folgenden Abschnitten soll da-
her nach einer ersten Diskussion der Legitimität der Fernsehserie als Gegen-
stand akademischer Forschung und Lehre (s. Abschn. 3.1) der Standort der Se-
rienforschung im Ensemble der Wissenschaften diskutiert werden (s. Abschn. 
3.2). Der Fokus liegt dabei auf der deutschsprachigen Forschung. 

3.1 Die Fernsehserie als akademischer Untersuchungsgegenstand  

im Spannungsfeld zwischen Trivialität und Quality 

Das Fernsehen galt lange Zeit als ‚geschichtsloses‘ Medium, was vor allem mit 
der Flüchtigkeit und Immaterialität des Fernsehprogramms begründet wurde; 
mittlerweile hat sich dieser Befund ins Gegenteil verkehrt und man sieht sich 
mit einer Vielzahl konkurrierender Geschichten konfrontiert, die eben stark 
vom Blickwinkel der jeweils geschichtsschreibenden Disziplin abhängen (vgl. 
Keilbach 2015: 29). Eine dieser Geschichten ist der Weg des Mediums ins aka-
demische Curriculum.  

Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, muss die Serie, wie nicht nur 
ein stetig ansteigendes Publikationsvolumen nahelegt, ihre Adäquatheit als Ge-
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genstand wissenschaftlicher Untersuchung nicht mehr legitimieren. Ihre Prä-
senz in der Forschung muss allerdings erstaunen, wenn man bedenkt, dass sich 
Wissenschaftler, die sich an Fernsehserien wagten, lange Zeit dem Vorwurf 
ausgesetzt sahen, sie würden mit der Wahl ihres Untersuchungsgegenstands, 
das gemeinhin in der Populärkultur angesiedelt und damit häufig dem wenig 
Bedeutungsvollen zugerechnet wird, eine universitäre Trivialisierung voran-
treiben. Eine Kultur des Naserümpfens charakterisiert die Haltung der intellek-
tuellen Kreise zu den Fernsehserien in der Zeit ihrer Entstehung und Etablie-
rung. Zur Erinnerung: Das Fernsehen ist ein Medium der 1950er Jahre und so-
mit etwa 70 Jahre alt. Ungefähr ebenso alt sind die Vorbehalte Adornos, der 
sich bereits zu Beginn der 1950er Jahre durchgehend kritisch über das in den 
USA gerade zum Massenmedium aufsteigende neue Kommunikationsmittel 
äußerte. In seinem Prolog zum Fernsehen brandmarkt er das Medium als Pro-
dukt der ‚Kulturindustrie‘, das in der Tradition von Comics und Radio stehe, 
dabei aber das Bewusstsein zurückbilde: „[D]ie Situation verdummt, auch 
wenn der Inhalt des Angeschauten nicht dümmer ist, als womit die Zwangs-
konsumenten sonst gefüttert werden“ (Adorno 1953/2008a: 57f., vgl. auch 
ebd.: 56). In Adornos etwa zeitgleich entstandener Studie Fernsehen als Ideo-
logie (1953/2008b) führt er diese Kritik am Medium unter den gleichen Vor-
zeichen fort. Auf der einen Seite findet sich die Kunst, die in den universitären 
Klassenräumen gelehrt werden sollte, und auf der anderen Seite die Produkte 
der Kulturindustrie „als Gegensatz, Abfall oder Widersacher der hohen Kultur, 
als Inbegriff gefährlichen Schunds oder, im besseren Fall, herabgesunkenen, 
trivialisierten Kulturguts“ (Hecken 2007: 7). Für die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit Fernsehen als popkulturellem Medium waren Adornos 
Schriften eine durchaus signifikante Hürde: „Time and again scholars have re-
turned to his [sc. Adorno] writings in an attempt to repair the damage caused 
by his deeply pessimistic assessment“ (Toynbee 2000: 3). Der Widerstand, sich 
der Materie anzunehmen, war derart ausgeprägt, dass man sich zuweilen wun-
dert, dass bereits in den 1980er und 1990er Jahren überhaupt Serienforschung 
betrieben wurde.  

Wenn bereits Anfang der 1990er Jahre Hickethier auf der Annahme auf-
bauen konnte, die Fernsehserie bedürfe „keine[r] besondere[n] kulturellen[n] 
Legitimation“, da sie diese „längst durch die massenmediale Praxis erhalten“ 
habe (ebd. 1992: 11), um wieviel mehr muss dies heute, knapp drei Jahrzehnte 
später, gelten, da die gegenwärtige technische Infrastruktur die Rezeption von 
Fernsehserien nach Belieben ermöglicht? Und tatsächlich lässt der gegenwär-
tige Serienkonsum in Anlehnung an Thompson (1996) womöglich nicht nur 
auf ein „drittes goldene[s] Zeitalter“ (Schleich/Nesselhauf 2016: 48) der Fern-
sehgeschichte schließen, sondern bedeutet auch ein goldenes Zeitalter für die 
entsprechende Forschung: Diese fristet nicht mehr jenes randständige Dasein 
in der Wissenschaft wie noch vor drei Jahrzehnten. Zahlreiche Disziplinen er-
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schließen sich mittlerweile die äußerst facettenreiche kommunikative Gattung 
als veritablen Forschungsgegenstand (vgl. Bobineau 2016: 243). 

Die Popularität der Fernsehserie allein vermag aber nicht zu erklären, wa-
rum sich der Blick der Forschenden auf die Fernsehserie Anfang der 1990er 
und vor allem um die Jahrtausendwende signifikant wandelt. Es sind vor allem 
auch die sich deutlich abzeichnenden Veränderungen im Anspruch und in der 
Machart von Fernsehserien, die deren Eignung als wissenschaftlichen Unter-
suchungsgegenstand ins Spiel bringen. Die Serie als Quality-TV-Format stellt 
sich als für eine akademischen Beschäftigung ungleich angemessener dar als 
ihre ‚trivialeren‘ und letztlich unseriösen Ausformungen wie die soap opera, 
die sitcom und das serial. Ein neuer Qualitätsanspruch fungiert hierbei aber 
nicht nur als Katalysator für die Forschung zu dem Thema an sich, sondern 
auch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf dem Gebiet (vgl. Knepel 
2014: 65).7 

Jenseits der akademischen Debatten wurde seit jeher über die Qualität 
von Programminhalten diskutiert: Wie bereits erwähnt, war und ist die Debatte 
um das Massenmedium des Fernsehens aus intellektueller Perspektive größ-
tenteils negativ konnotiert. Fernsehkritiker hatten und haben – im Gegensatz 
zu Wissenschaftlern – kaum Probleme mit kritischer oder emotionaler Distanz 
zu den TV-Serien, die sie rezensieren. Um zu klassifizieren, was für den Zu-
schauer ‚sehenswert‘ ist, lassen sich wertende und nicht immer mit der nötigen 
Reflexion versehene Urteile kaum vermeiden (vgl. McArthur 1980: 59ff.; 
Caughie 2012; Poole 1984; Lawson 2006). Der Literaturwissenschaftler Alvin 
Kernan schreibt zu einer Zeit, in der die Fernsehserie Twin Peaks (1990–1991) 
gerade abgesetzt wurde:  

The television spectacle is seen once in a flash and then [...] gone forever. Those who work 
in TV are quite aware that their medium does not favour complex meanings, and they adjust 
their material accordingly. Story and plot are minimal or non-existent. (Kernan 1992: 150) 

Die Ephemerität des Fernsehprogramms wird hier als pauschale Begründung 
für die hinzunehmende Oberflächlichkeit und Trivialität angeführt: Was nur 
einmal ausgestrahlt wird, muss nicht in die Tiefe gehen. Diese willkürlich an-
mutende Kausalverknüpfung kann etwa von der sich seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts institutionalisierenden Theaterwissenschaft und den sich aus ihr ent-
wickelnden Performance Studies angeprangert und argumentativ widerlegt 
werden. Jede Art von Theaterkunst, jede Performance ist flüchtig; dies bedeutet 
aber nicht, dass deswegen keine Konstruktion komplexer Sinnzusammenhänge 
durch die Produzenten und Rezipienten möglich ist. Eine differenziertere Be-

 
7  Diese Entwicklung verläuft übrigens parallel zu der in einer weiteren populären Gattung bzw. 

Kommunikatsorte, nämlich in der des Comics, der erst u. a. durch die Forschungsbemühun-
gen eines Umberto Eco sowie durch das Erscheinen von sowie Umbenennen in sogenannten 
graphic novels Gegenstand ganz ähnlicher Rehabilitationsmaßnahmen war (vgl. Mälzer 
2015: 11f.). 
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trachtung ist angebracht, die das Fernsehen wie jedes andere Medium als spek-
tral organisiert betrachtet und von vornherein annimmt, dass mit ihr alle mög-
lichen Kategorien – von Schund bis Kunst – bedient werden können:  

I’m not saying all TV is good; the majority of it isn’t. I’m arguing that the best of TV is very 
good indeed, and [...] that television should be taken seriously enough to be judged in context, 
without preconceptions, on its own merits [...]. (Bianculli 1994: x) 

Der Begriff ‚Quality Television‘ taucht erstmals in den 1970er Jahren im Kon-
text der Feuilletons auf, um Serien zu bezeichnen, die sich von Produktionen 
zum Zwecke der breiten Massenunterhaltung abheben. Diese Beschreibung 
eines „turn to relevance“ (Chamberlain/Ruston 2007: 14) von Formaten wie 
der Mary Tyler Moore Show (1970–1977) auf CBS ist dabei natürlich ein 
normatives wie wertendes Konzept, allerdings keineswegs ein Sonderfall in 
der Fernsehgeschichte. So konstatierte Charlotte Brunsdon bereits 1990: 
„[J]udgments about the quality of television are made in a great many ways all 
the time—in speech, in newspapers, in practice—and on television. […] 
Judgments are being made—let’s talk about them“ (Brunsdon 1990: 89f.). In 
ihren Arbeiten bemängelt Brunsdon eine generelle Scheu der Forschung, an 
die anderen, nicht-wissenschaftlichen Debatten anzuknüpfen, und zwar mit 
einer analytischen Distanz, die bis dato fehlte.  

Ein wissenschaftlicher Paukenschlag war die Studie des Filmwissen-
schaftlers Robert J. Thompson, der im Jahr 1996 ein ‚zweites goldenes Zeital-
ter’ des Fernsehens ausrief und einen Katalog an Kriterien formulierte, durch 
die sich aktuelle TV-Produktionen (damals wohlgemerkt Serien wie das bereits 
erwähnte Twin Peaks (1990f./2017), Emergency Room (1994–2009) oder Hill 
Street Blues (1981–1987) von bisherigen und stark schematischen Serien (wie 
Baywatch (1989–1999/2001) oder MacGyver (1985–1992) unterschieden (vgl. 
dazu auch Feuer et al. 1985): Thompsons Liste für ‚besseres‘ Fernsehen um-
fasst folgende Punkte: Quality TV ist ‚anders‘ als das reguläre Fernsehen (1) 
und wird von etablierten Autoren und Kunstschaffenden umgesetzt (2), wo-
durch sich diese Serien per se an ein gebildetes und studiertes Publikum richten 
(3). Die Produktionen treffen aufgrund ihrer niedrigen Quoten auf Widerstand 
von Seiten der profitorientierten Senderverantwortlichen (4) und benötigen für 
die Umsetzung ihrer komplexen Plots und narrativen Mehrschichtigkeit in der 
Regel ein großes Figurenensemble (5). Diese ‚Qualitätsserien‘ verfügen nun 
erstmals über ein werkimmanentes Gedächtnis (6), wodurch Aktionen und 
Ereignisse nachhaltige Konsequenzen für die Serienwelt und die kommenden 
Episoden haben. Die Formate kreieren neue Genres, in dem sie bestehende 
Konventionen brechen und Genre-Elemente neu kombinieren (7). Dabei sind 
ihre Erzählverfahren literarisch informiert bzw. weisen Ähnlichkeiten zu lite-
rarischen Schreibweisen auf (8) und sind in hohem Maße selbstreflexiv (9). 
Diese Serien nehmen sich gerne gesellschaftlich kontrovers diskutierter The-
men an (10), wobei ein Fokus auf Realismus und Authentizität liegt (11). Und 
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schließlich werden diese Serien von Kritikern positiv bewertet und mit Preisen 
und Auszeichnungen überhäuft (12) (vgl. Thompson 1996: 13ff.). Ein Punkt 
von Thompson Liste, dass diese es aufgrund ihrer niedrigen Quoten schwer 
haben, gegen profitorientierte Senderverantwortliche zu bestehen, ist beson-
ders wichtig. Denn mit dem Kabelfernsehen, das nicht der Zensurbehörde un-
terliegt, durch Abonnements finanziert wird und deshalb weitgehend frei von 
Quotendruck Serien produzieren kann, verändert sich die Serienlandschaft 
grundlegend. Der Einfluss des Bezahlfernsehens für die Wirkmacht des Be-
griffs Qualitätsfernsehen kann in diesem Kontext kaum überschätzt werden: 
„Quality television gained new momentum in the late 1990s with the pay-TV 
channel HBO’s own productions Oz and The Sopranos, and the marketing 
slogan ‘It’s not TV’“ (Armbrust 2011: o. S.). Auch der Literaturwissenschaftler 
Sascha Seiler kommt zu dem Schluss, dass das gros der weithin als positiv 
wahrgenommenen Entwicklung im US-amerikanischen Fernsehen „in erster 
Linie dem Aufkommen des Pay-TV zu verdanken“ (Seiler 2010: 6) sei. 

Der Begriff des „Quality Television“ hat seitdem eine Vielzahl von Er-
neuerungen und Umdeutungen erfahren. Termini wie „High End TV“ (Nelson 
2007), „Auteur Series“ (Dreher 2010, 2014), „Prestige TV“ (Hill 2013), „Art 
TV“ (Mittell 2006), „Complex TV“ (Mittell 2015) schließen an die Qualitäts-
debatte an, meinen im Grunde aber in leicht unterschiedlicher Weise doch im-
mer das Gleiche. Erzählerisch anspruchsvolle Formate sind, anders als es noch 
in den 1990er Jahren der Fall war, im 21. Jahrhundert kein Nischenphänomen 
mehr (vgl. Blanchet 2011: 69). Thompson selbst scheint dieser Beobachtung 
zuzustimmen: „Over 10 years ago, I wrote a book about ‚quality television‘. It 
was a very short book. There weren’t that many shows to write about. A lot has 
happened since then“ (Thompson 2007: xvii). Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass die Serienlandschaft von heute signifikant mehr Formate anzubie-
ten hat, die eine größere Nähe zum Kunstbereich aufweisen. Als der Serienfor-
scher Jason Mittell im Jahr 2006 zu Protokoll gab, dass „American television 
of the past twenty years will be remembered as an era of narrative experimen-
tation and innovation, challenging the norms of what the medium can do“ 
(Mittell 2006: 29), wie würde er es heute formulieren, wo Serien, die seinen 
Kriterien entsprechen, dank Streaming-Diensten omnipräsent sind?  

Für Forscher spielt die Qualitätsdebatte heute kaum noch eine Rolle. 
Brunsdon stellte Verwendung qualitativer Parameter für gutes Fernsehen 
schon Anfang der 1990er Jahre in Frage (vgl. Brunsdon 1990: 69), denn: 
„‚Quality’ in a discussion of television involves ‚discourses of judgement’“ 
(ebd.: 67), wodurch die Frage gestellt wird, welche Möglichkeiten die (Geis-
tes-)Wissenschaften parat halten, um Qualität von Fernsehformaten zu bestim-
men. Der Filmwissenschaftler Robert Blanchet formulierte bereits 2011, dass 
man über Thompsons Begriff, seine Theorie und seine Qualitätsvorstellung ge-
nüsslich streiten könnte, doch er erkennt auch an, dass die Auseinandersetzung 
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mit Fernsehserien „[m]it Sicherheit […] keine medienhistorische oder akade-
mische Eintagsfliege“ sei (ebd.: 68f.). Wenn man also eine Definition von 
‚Qualitätsfernsehen‘ im Kontext von fiktionaler Fernsehserialität wagen wür-
de, könnte sie wie folgt aussehen:  

Affirmative Beschreibung eines ‚anderen‘ und aus der breiten Masse durch narrative Kom-
plexität und ästhetische Innovation hervorstechenden, qualitativ ‚hochwertigen‘ Fernsehens. 
Der in den 1990er Jahren geprägte Begriff zur Aufwertung und Legitimierung der Fernseh-
serie wurde zunächst zur Proklamation eines zweiten und später dritten ‚goldenen Zeitalters‘ 
verwendet und muss durchaus kritisch hinterfragt werden, hat aber ebenso die Fernsehfor-
schung unbestreitbar vorangetrieben. (Schleich/Nesselhauf 2016: 250) 

Für viele Wissenschaftszweige war (und ist) das Label des Qualitätsfernsehen 
immens wichtig, denn es hat dazu beigetragen, das Format der Fernsehserie in 
verschiedenen Forschungsrichtungen8 an Universitäten zu etablieren – gerade 
auch in Deutschland. 

Die Abwendung von der Vorstellung, dass ein Gegenstand oder Sachver-
halt trivial oder selbstverständlich ist, legt den Grundstein dafür, dass ebendie-
ser Gegenstand oder Sachverhalt der wissenschaftlichen Erforschung für wür-
dig befunden wird – oder, wie Keiderling (2004: 2) es in einem Beitrag zur 
Buchwissenschaft formuliert: „Wissenschaft und Theorie kann dort beginnen, 
wo Selbstverständlichkeiten aufhören“. Spätestens mit dem Aufkommen des 
vieldiskutierten ‚Quality-TV‘ sind Trivialität, Komik und Unseriosität nicht 
mehr die alleinigen Attribute des Untersuchungsobjekts Fernsehserie. Narrati-
ve Komplexität, kreative Lösungen und allerhand Alleinstellungsmerkmale 
zeichnen Serienproduktionen seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert immer 
häufiger aus und rücken diese in die Nähe von Objekten, denen Stellenwert als 
Forschungsgegenstand selbstverständlich zukommt, etwa dem Roman, dem 
Theater, dem Film etc. 

3.2 Die Fernsehserienforschung – ein multi-, inter- oder 

transdisziplinäres Betätigungsfeld? 

In der Wissenschaftstheorie bzw. -soziologie werden in den letzten Jahrzehnten 
verstärkt Motivation und Notwendigkeit disziplinübergreifender Forschung 
untersucht und Vorschläge für eine Typologisierung akademischer Zusam-
menarbeit unterbreitet. Die Bezeichnungen, die für das Phänomen ins Feld ge-
führt werden, sind zahlreich und divergieren sehr stark in ihrer Intension und 

 
8 Hier ist eine wichtige Einschränkung zu machen. Julien Bobineau merkt z. B. zu Recht an, 

dass gerade die Literaturwissenschaften nach wie vor gewisse Grenzen nicht überschreiten: 
„Bei genauerer Hinsicht wird allerdings deutlich: Das Ausrufen der narrativen Revolution 
gilt nicht für alle Kategorien serieller TV-Formate, sondern beschränkt sich mehrheitlich auf 
eine Untergattung – das Drama“ (Bobineau 2016: 243). 



Multiple Perspektiven auf die Fernsehserialität 

21 
 

Extension (vgl. Frank et al. 2018: 9). Ein Vorschlag zur Gliederung findet in 
den 1990er Jahren Zuspruch von verschiedenen Autoren. Nach diesem können 
multi- bzw. pluridisziplinäre, interdisziplinäre und transdisziplinäre For-
schungsansätze voneinander abgrenzt werden (vgl. Hübenthal 1991: 7 und 
14ff.; Nowotny 1997). An diesem Raster orientieren sich auch die folgenden 
Ausführungen. Die drei genannten Forschungsformen gehen allesamt von ei-
nem Umstand aus, nämlich von der Pluralität der Perspektiven auf ein und den-
selben Untersuchungsgegenstand. Sie divergieren dagegen hinsichtlich des 
Grads disziplinärer Zusammenarbeit und der Gerichtetheit des wissenschaftli-
chen Interesses (s. u.). Diese Forschungsansätze können gewissermaßen auch 
als Stationen auf dem Weg zu einer eigenständigen Disziplin verstanden wer-
den. Die Beschäftigung mit einem Gegenstand von Seiten unterschiedlicher 
Forschungsbereiche leitet die Entstehungsphase ein, während die Tendenz zu 
interdisziplinärer Vernetzung eine Integrationsphase darstellt, die bei Zunahme 
solcher Kooperationen in eine Konsolidierungsphase mündet, in der sich das 
neue Forschungsfeld durch Institutionalisierung nach innen zu definieren und 
nach außen abzugrenzen sucht. 

Die erste Forschungsform ist die der Multi- bzw. Pluridisziplinarität. Sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass Forschung zu einem bestimmten Gegenstand, 
etwa zur Fernsehserie, in mehreren Disziplinen betrieben wird, ohne dass 
Kenntnis voneinander genommen würde. Oft genug fristen solche Untersu-
chungen in den jeweiligen Mutterdisziplinen eine mehr oder weniger evidente 
Randexistenz,9 die sich etwa darin manifestiert, dass Beiträge hierzu einzeln 
und verstreut in Sammelbänden und Zeitschriftennummern inkludiert werden. 
Dem Thema wird sich in diesen Untersuchungen nicht erschöpfend oder sys-
tematisch angenommen. Das zur Anwendung kommende Forschungsinstru-
mentarium entspricht vollkommen dem der Mutterdisziplin. Ein Bewusstsein 
für disziplinübergreifende Probleme und Desiderata ist noch nicht oder ledig-
lich in rudimentärer Form gegeben. Dementsprechend haben solche Untersu-
chungen, wie dies von Nowotny beschrieben wird, keine Auswirkungen auf 
das existierende Gefüge der Disziplinen: 

Pluri(Multi-)disziplinarität zeigt sich darin, dass die Eigenständigkeit mannigfacher Diszipli-
nen bestehen bleibt. Es kommt zu keinen Änderungen in den bestehenden Disziplin- und 
Theoriegefügen. Die wissenschaftliche Kooperationsform besteht in einer Bearbeitung eines 
Themas unter differierenden disziplinären Blickwinkeln. (Nowotny 1997: 188, zit. nach Wo-
dak/Weiss 2003: 54) 

 
9  Problematisch erscheint dieses Charakteristikum insofern, als die Bestimmung dessen, was 

das Zentrum und was die Peripherie einer Disziplin ausmacht, in stetem Wandel begriffen 
und zudem ohnehin von den Überzeugungen und der Praxis ihrer Repräsentanten abhängig 
ist (vgl. DFG 2013/2018: 5). Die Serienforschung im Allgemeinen mag zu bestimmten Zei-
ten als randständiger Bereich bestimmter Disziplinen angesehen worden sein, für den sich 
mit ihr befassenden Wissenschaftler befindet sich die Fernsehserie womöglich unverrückbar 
im Zentrum des eigenen Interessenfeldes. 
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Ein solches ‚Nebeneinander‘ von unterschiedlichen Ansätzen ist, wenn man 
den Beobachtungen von Wodak/Weiss zustimmen möchte, durchaus als allge-
meines Merkmal sozial- und vor allem geisteswissenschaftlicher Forschung zu 
werten, denn „Paradigmen können nebeneinander bestehen, unterschiedliche 
Erklärungsansätze konkurrieren, Zusammenhänge können verschieden inter-
pretiert und erklärt werden“ (Wodak/Weiss 2003: 53).  

Explizite Fernsehserienforschung betreiben in Deutschland bis zu den 
1990er Jahren vor allem Vertreter der Medienwissenschaft bzw. Publizistik 
(vgl. Toepser-Ziegert 1978, Rogge 1987, Hoff/Wiedemann 1992). Eigens zu 
nennen sind beispielsweise Peter Hoff (1976a und b, 1980, 1982, 1990a und 
1990b), Knut Hickethier (1986, 1987, 1989a und b, 1991, 1992) und Lothar 
Mikos (1987, 1992, 1993). Studien zu Fernsehserien findet man zu diesem 
Zeitpunkt aber auch in der Sprach- und Übersetzungswissenschaft, in der seit 
den 1980er Jahren die Formen der Audiovisuellen Übersetzung (AVÜ), allen 
voran die Synchronisation von Filmen (vgl. Müller 1982, Müller-Schwefe 
1983) und Fernsehserien (vgl. Herbst 1994), untersucht werden, ohne aller-
dings dabei die Spezifizität des seriellen Formats in den Mittelpunkt zu rücken. 
Genau hierin besteht aber, wie auch Kelleter als Desiderat für kommende For-
schungsbemühungen formuliert, das Hauptinteresse einer autonomen Serien-
forschung: Es gelte die  

Serienforschung künftig vermehrt als Serialitätsforschung zu betreiben – anstatt, wie derzeit 
oft noch der Fall, als Abhandlung etablierter fachwissenschaftlicher Fragestellungen „an-
hand“ von Serien, ohne oder mit nur geringer Berücksichtigung der serienästhetischen und 
serienhistorischen Besonderheiten des Materials. (Kelleter 2012: 36) 

Eine Multidisziplinarität bei der Erforschung von Fernsehserien ist allein schon 
aufgrund ihrer Polysemiotizität bzw. Intermedialität bzw. Multimodalität po-
tenziell gegeben.10 Der kombinierte Einsatz unterschiedlichster Ausdrucks-
mittel – der Sprache in ihrer gesprochenen und geschriebenen Form, von Mu-
sik und Geräuschen, von filmischen und animierten Bewegtbildern – rufen in 
fast selbstverständlicher Weise die sich mit ihnen befassenden Disziplinen auf 
den Plan: die Linguistik, die Musikwissenschaft bzw. die Acoustic Design Stu-
dies und die Bildwissenschaften bzw. Graphic Design Studies. Sie messen den 
Einsatz der jeweiligen Ressource in Film und Fernsehen an eigenen theore-
tischen Maßstäben und führen zur Erweiterung des Untersuchungsgegenstands 
der eigenen Disziplin gewissermaßen ‚von innen heraus‘. Doch nicht nur das, 
was man mit Catford den „Kotext“, d. h. die Summe der kopräsenten und ei-
nander bedingenden Ausdrucksmittel, nennen könnte, sondern auch die viel-
fältigen Kontexte der Fernsehserienproduktion- und Rezeption (s. o.) führen 
notwendigerweise zu einer Forschung, die den Untersuchungsgegenstand 

 
10  Die Vielfalt der Begrifflichkeiten zur Bezeichnung der Pluralität der in einer Fernsehserie 

zur Anwendung kommenden Kommunikationsmittel ist bereits Ausdruck des Nebeneinan-
derforschens, in diesem Fall der Semiotik, Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaften. 



Multiple Perspektiven auf die Fernsehserialität 

23 
 

Fernsehserie oft zunächst aus mehreren separaten Perspektiven betrachtet, 
letztlich aber eine Integration der Erkenntnisse anstrebt. Solche Ambitionen 
führen zur allmählichen Herausbildung von Fragen und Desideraten, denen oft 
nur durch eine Zusammenarbeit der Vertreter unterschiedlicher Disziplinen, 
d. h. durch Interdisziplinarität, beizukommen ist.  

Die Praxis der Multidisziplinarität wird schon in der Buchwissenschaft 
einhellig als wenig zielführend beschrieben; dort stimmt man gemeinhin über-
ein, „dass das ungeordnete Nebeneinanderforschen rund um das Buch kein 
Dauerzustand sein kann und sollte“ (Keiderling 2004: 2). Auch die Serienfor-
schung hat diesen Zustand, wie die internationale und mittlerweile interdiszi-
plinär vernetzte Forschung beweist (s. u.), denn auch spätestens seit der Jahr-
tausendwende überwunden. 

In dem einen, ganzheitlichen „Materialobjekt“ finden die unterschiedli-
chen Wissenschaften ihr je eigenes „Formalobjekt“ (Hengstenberg 1974: 285), 
von dem sie abstrahierend ausgehen. Die zweite Forschungsform, die der In-
terdisziplinarität, setzt dort an, wo man sich bewusst wird, dass die eigene Per-
spektive nur einen Aspekt des Materialobjektes beleuchtet, das, von einer an-
deren Seite oder in einem anderen Licht betrachtet, etwas (nie gänzlich) anders 
aussieht (vgl. Hübenthal 1991: 10). Sie ereignet sich dort, wo ein Bewusstsein 
darüber ent- und besteht, dass die Fragen, die man aus unterschiedlichen diszi-
plinären Blickwinkeln an einen Gegenstand heranträgt, doch in bestimmter 
Weise zusammenhängen und dass das – wenn auch kurzzeitige – Annehmen 
einer anderen Perspektive zu Lösungen führt, die aus einem solipsistischen 
Blickwinkel nicht hätten gefunden werden können. Die Grenzen zwischen den 
Wissenschaften, die häufig als getrennte und relativ homogene menschliche 
Erfahrungs- und Reflexionsbereiche betrachtet werden, fangen in der interdis-
ziplinären Forschung langsam an, permeabel zu werden (vgl. Nissani 1997: 
o. S.). Es kommt allmählich zu Brückenschlägen, die Disziplingrenzen über-
schreiten. Interdisziplinarität ist eine Möglichkeit, die oft notwendigerweise in-
stitutionell gegebene Situiertheit der eigenen Forschung in verschiedene Rich-
tungen hin zu überwinden. 

Es ist nicht selten konstatiert worden, dass Interdisziplinarität als Korrelat 
der akademischen Spezialisierung zu begreifen sei (vgl. z. B. Weingart 2000: 
30). Wo sich Disziplinen durch die Beantwortung immer detaillierterer Fragen 
stark verzweigen, tun sich immer mehr Klüfte auf, die es intra- und interdiszi-
plinär zu überwinden gilt.11 Interdisziplinarität wird folglich oft als eine akade-
mische Praxis des oberflächlichen Forschens ohne Aussicht auf fundierte Er-
kenntnisse betrachtet, das Wort selbst als inflationär verwendetes und damit 
inhaltsleeres, heute schon nicht mehr Aufsehen erregendes und Innovation sug-
gerierendes Etikett abgetan. Das Ergebnis interdisziplinärer Untersuchung ist 

 
11  Zur Kritik wissenschaftlicher Parzellierung vgl. Hübenthal (1991: 2) 
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allerdings keine oberflächliche Einheitswissenschaft, sondern ein Forschungs-
bereich, in dem die Ergebnisse anderer u. U. hochspezialisierter Gebiete nicht 
nur zur Kenntnis genommen, sondern als Ergänzung und als Ausgangspunkt 
für eine kombinierte Herangehensweise gewürdigt werden (vgl. Hübenthal 
1991: 9). Die Praxis der Interdisziplinarität ist also nicht ein Aufruf zur Ab-
wendung von solcher Spezialisierung, sondern vielmehr eine Fruchtbarma-
chung des fundierten Detailwissens, das nunmehr in den Dienst disziplinüber-
greifenden Interesses gestellt wird (vgl. ebd.: 10). Anders als noch in der mul-
tidisziplinären Forschungspraxis, wird nun gegenseitig Notiz voneinander ge-
nommen und nicht mehr ‚aneinander vorbeigeforscht‘. Im Gegenteil: Mit der 
Interdisziplinarität geht die Verantwortung einher, in gewissem Grade zwei 
oder mehreren Forschungskulturen gleichzeitig gerecht zu werden, sich in 
ihnen gleichermaßen ‚heimisch‘ fühlen. Erst dann kann interdisziplinäre For-
schung nicht mehr mit einem Dasein und Handeln ‚zwischen den Stühlen‘ 
gleichgesetzt werden.  

Es stellt sich nur die Frage nach dem Wie der Integration von Erkenntnis-
sen aus zwei zunächst separat bestehenden Untersuchungsbereichen. Einen 
Hinweis darauf, woran man interdisziplinäre Forschungsarbeit erkennen kann, 
gibt Nowotny: 

Interdisziplinarität ist erkennbar in der expliziten Formulierung einer einheitlichen diszipli-
nenübergreifenden Terminologie. Die Kooperationsform erstreckt sich auf die Bearbeitung 
unterschiedlicher Themen über einen interdisziplinär gehaltenen bzw. disziplinenübergrei-
fenden Rahmen. (Nowotny 1997: 188, zit. nach Wodak/Weiss 2003: 54) 

Der lose Methodeneklektizismus der Pluri- bzw. Multidisziplinarität weicht 
dem problemorientierten Einsatz kombinierter Verfahren, die zu „ganzheitli-
che[n] Erklärung[en]“ (Hübenthal 1991: 8) führen sollen. Diese sind für alle 
beteiligten Disziplinen von Nutzen (vgl. Frank et al 2018: 8). Forschungsarbei-
ten, die sich mit Interdisziplinarität beschäftigen, stellen dieses Merkmal gerne 
heraus, so etwa die Arbeit des Theologen Udo Schmolls, der in Die Grenze ist 
der eigentlich fruchtbare Ort der Erkenntnis schon im Titel andeutet, was sich 
wie ein roter Faden durch den gesamten Text zieht: Interdisziplinarität ist ge-
winnbringend,  

und zwar für beide Seiten bzw. für alle an dem interdisziplinären Gespräch beteiligten Fä-
cher. Dem Wortsinn ›Begegnung‹ entsprechend – mit seinen beiden Bestandteilen der Vor-
silbe ‚be-‘ und dem ‚gegen‘ – ereignet sich in der Zusammenkunft der beteiligten Fächer ein 
Geben und Nehmen. (Schmoll 2013: 418)  

Auch Kalverkämper (1999: 61) bezeichnet diese Relation als „ein Geben und 
Nehmen, eine dynamische Beziehung“. Der 1997 erschienene und viel zitierte 
Aufsatz des Genetikers und Biologen Moti Nissani, Ten Cheers for Interdisci-
plinarity, folgt dem gleichen Prinzip: Der Autor betont, dass die Forschungs-
gemeinde nur gewinnen kann, wenn Disziplinen miteinander kooperieren. Ter-
mini, Konzepte und Methoden aus anderen Disziplinen werden übernommen 
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bzw. weitergegeben und anschließend (gemeinsam) weiterentwickelt. Es reicht 
hierbei nicht, Axiome zu übernehmen und auf deren Neuheitswert bzw. die 
Unsicherheit der Kollegen in dem eigenen Fach zu spekulieren. Es geht viel-
mehr um die aktive Aushandlung eines neuen oder zumindest neu reflektierten 
Inventars an Termini und Konzepten. Bei diesen Prozessen können die invol-
vierten Disziplinen in einem gleichberechtigten Verhältnis stehen oder hierar-
chisch unterschiedlich eingestuft werden. Dann übernimmt eine Leitdisziplin 
die Führung und stützt sich auf die Ergebnisse der als Hilfswissenschaft be-
trachteten Forschung. Diese Relation ist insofern dynamisch, als sich Übernah-
me, Fortführung und Änderung von Theoremen aus der jeweiligen Problem-
stellung ergeben. Mit einer veränderter Forschungsfrage kann die Hierarchie in 
der disziplinenübergreifenden Kooperation sich wieder wandeln. Interdiszipli-
narität ist also eine ergebnisoffene Geisteshaltung, die sich abseits prädetermi-
nierter Forschungsprogramme Spielräume bewahrt, die es für jedes auftretende 
Problem neu zu erkunden gilt. 

Will man das Materialobjekt Fernsehserie in all seinen Aspekten verste-
hen, ist interdisziplinäre (und transdisziplinäre, s. u.) Forschung unerlässlich. 
Weil sich ursprünglich keine Disziplin für Fernsehserien verantworten wollte, 
bediente sich die entsprechende Forschung an einem hybriden Beschreibungs-
inventar, das sie bis heute auszeichnet. Ein Blick in die rezenten Publikationen 
zum Thema verdeutlicht schnell, dass der Zugriff oft nur im Verbund unter-
schiedlicher Disziplinen erfolgt. Bereits die amerikanische Fernsehforschung 
ist schon in ihrer Konzeption keine originäre. Charlotte Brunsdon (2004: 2299) 
argumentiert, dass Television Studies als Bezeichnung ein „aspirationally dis-
ciplinary name“ sei, der zunächst einmal alles umfasst, was im weitesten Sinne 
mit Fernsehen zu tun hat. Als junge Disziplin verfügt dieses Forschungsfeld 
nicht über einen eigenen Methodenapparat, sondern speist sich von Konzepten 
und Vorgehensweisen anderer Fächer: „many of the key television scholars are 
employed in departments of sociology, politics, communication arts, speech, 
theatre, media and film studies“ (ebd.). Seine Anfänge nimmt dieser For-
schungszweig in den 1970er und 1980er Jahren und geht damit aus „three 
major bodies of commentary on television: journalism, literary/dramatic 
criticism and the social sciences“ (ebd.) hervor. Kritische Methoden entlehnen 
sich in abgewandelter Form von „traditional literary and dramatic criticism“ 
(ebd.).  

Auch jüngere deutsche Forschergruppen, die sich mit der Materie be-
schäftigen, arbeiten zumeist interdisziplinär. Hier seien stellvertretend die 
DFG-Forschergruppe „Popular Seriality“ (2010–2016)12 oder „Weitersehen – 

 
12  Auf der Webseite der Forschergruppe heißt es: „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

aus den Fächern Amerikanistik, Germanistik, Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie, 
Empirische Kulturwissenschaft und Medienwissenschaften“ (popularseriality.de o. J.: o. S.) 
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Interdisziplinäre Perspektiven Dresdner Serienforschung“ (seit 2014)13 ge-
nannt. Viele Publikationsorgane, etwa die Buchreihe Serienkulturen. Analyse 
– Kritik – Bedeutung (seit 2015, bisher sechs Bände) und die ebenfalls seit 2015 
jährlich in zwei Nummern erscheinende Zeitschrift Series. International Jour-
nal of TV Serial Narratives (<https://series.unibo.it/index>), sind nicht explizit 
auf eine Disziplin festgelegt und liefern Studien unterschiedlicher wissen-
schaftlicher Verortung damit eine Veröffentlichungsplattform. Interdisziplinär 
sind auch die neueren Sammelbände zu nennen, etwa von Seiler (2008), Mete-
ling et al. (2010), Blanchet et al. (2011), Kelleter (2012), Lillge et al. (2014), 
Nesselhauf/Schleich (2014, 2015, 2016), in denen sich die Beiträger, wie auch 
im vorliegenden Band der Fall ist, größtenteils einer Serie (bzw. Teilen daraus) 
widmen und im Lichte einer einheitlichen Fragestellung betrachten, die sich 
meistens ‚an der Grenze‘ mehrerer Forschungsbereiche verorten lässt. Von den 
vielen Publikationen, die bewusst mit dem Label einer interdisziplinären He-
rangehensweise werben, sei Wissenssümpfe – Die Serie True Detective aus bil-
dungs-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Blickwinkeln (Arenhövel et al. 
2016) genannt, die im Klappentext ein schlüssiges Argument liefern, warum 
ein Theoreme unterschiedlicher Disziplinen kombinierender Ansatz zielfüh-
rend sein kann:  

Bei der ersten Staffel der Fernsehserie True Detective handelt es sich um einen Krimi, der 
auf den ersten Blick geschickt mit allzu gewöhnlichen Genrekonventionen spielt. Auf den 
zweiten Blick stellt die Serie die Zuschauerinnen und Zuschauer vor große Herausforderun-
gen, lässt sich doch zeigen, dass die Serie eine Reihe großer Fragen nach Zeit, Religion, Ort, 
Gerechtigkeit, Wissen, Form und Darstellungsweisen aufwirft, ohne endgültige Antworten 
vorzugeben. True Detective führt in Wissenssümpfe, die sich – wenn überhaupt - nur inter-
disziplinär durchqueren lassen. 

An der in diesem Zitat verwendeten Metapher des „Wissenssumpfes“ lässt sich 
exemplarisch darlegen, für wie dicht und komplex das Zusammenwirken der 
Teile und Dimensionen einer Fernsehserie gemeinhin aus Rezipientensicht be-
trachtet wird. Die Interdisziplinäre Fernsehserienforschung stellt sich der He-
rausforderung, diesen Komplex stets im Auge zu behalten, wenn sie sich all-
gemeineren und spezifischeren Fragen widmet, die dieses vielseitige Untersu-
chungsobjekt bereithält.  

Seitenblicke und interdisziplinäre Zusammenarbeit erweitern das Spek-
trum der eigenen Forschung. Dies macht es natürlich auch erforderlich, einige 
zum Teil eingesessene ‚Vorurteile‘ – wie man sie mit Gadamer nennen könnte 
– zu hinterfragen. Solche Restrukturierungen können sich zum Teil als sehr 
aufwändig erweisen. Dies sei an einigen Beispielen kurz erläutert. Die Litera-
tur- und Medienwissenschaften täten gut daran, die Definition der Fernsehserie 

 
13  Das Projekt wird wie folgt beworben: „Weiter sehen ist ein Netzwerk von Sozial-, Literatur- 

und Kulturwissenschaftler_innen an der TU Dresden, die im Bereich Fernsehserienfor-
schung arbeiten“ (weitersehen.de o. J.: o. S.). 
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anhand des Kriteriums der Fiktionalität (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 65) zu 
überdenken, schließ gibt es auch dokumentarische, Reality- und zahlreiche hy-
bride Formate, auf die dieses Kriterium nicht oder nur zum Teil zutrifft, die 
aber dennoch ‚Serialität‘ für sich beanspruchen können. Sich diese Frage zu 
stellen würde ihnen einen Interaktionsraum mit einigen Zweigen der multimo-
dality-Forschung, der Medienlinguistik bzw. -semiotik eröffnen, in dem man 
sich insbesondere für das Kontinuum zwischen faktualem und fiktionalem Er-
zählen in Serie interessiert. Darüber hinaus wäre es auch fruchtbringend, wenn 
sich die Autoren zur Synchronisation und Untertitelung von Fernsehmaterial, 
die zum Großteil wohl in der angewandten Linguistik bzw. der Translatologie 
zu verorten sind, narratologische Theorien aneignen und beispielsweise die 
zyklische Anlage vieler Qualitätsserien zum Anlass nehmen würden, transla-
torische Konsistenz zu untersuchen. Auch die in der Translationswissenschaft 
innovativen Fragestellungen rund um das intersemiotische Übersetzen, die sich 
im Kontext der Serienforschung v. a. an der Überführung schriftlich fixierter 
(serieller) Geschichten in das filmisch-serielle Medium entfachen, sind ohne 
die Kenntnis literarischer Stoffe und Verarbeitungsmöglichkeiten undenkbar. 
Forscher aus den Medien- und Kulturwissenschaften könnten in ihren Unter-
suchungen etwa die in der Translatologie bereits jahrzehntelang geführte Dis-
kussion um die verschiedensten Transferfahren zwischen den Polen von 
Einbürgerung und Verfremdung reflektieren und so eine Theorie des interna-
tionalen und interkulturellen Serientransfers begründen, die auch den Sprach-
transfer gebührend berücksichtigt. Der Beispiele für die Potenziale interdiszi-
plinärer Forschung könnten hier nicht genug gegeben werden. 

Mit der Fülle interdisziplinärer Zugänge beginnt ein emanzipatorischer 
Prozess, an dessen (vorläufigem) Endpunkt eine Disziplin von einer gewissen 
Autonomie stehen könnte. Parallel zu den einzelnen interdisziplinären For-
schungsbemühen und durch diese gestützt, existiert eine dritte Forschungspra-
xis, deren Vertreter allgemeinere Phänomene untersuchen – Hübenthal (1991: 
2) spricht u. a. von „supradisziplinären Problemen“ – und deswegen von vorn-
herein eine übergreifende Methodik anstreben. Diese betreiben transdisziplinä-
re Forschung. Transdisziplinarität wird oft als radikale Fortführung der Inter-
disziplinarität begriffen, die durchaus das Ziel einer Umstrukturierung beste-
hender epistemischer Systeme verfolgt. Eine Definition von Transdisziplinari-
tät, die eine Abgrenzung vom Interdisziplinaritätsbegriff beinhaltet, lautet: 

Gegenüber dem älteren Begriff der Interdisziplinarität, der ebenfalls Ausdruck des Versuches 
ist, in der Organisation der Forschung (und der Lehre) diesen Entwicklungen [sc. Disziplin-
grenzen als Erkenntnisgrenzen zu erleben] entgegenzuwirken, aber im wesentlichen an den 
überkommenen Fächer- und Disziplinengrenzen festhält, verbindet sich mit dem Begriff der 
T[ransdisziplinarität] das wissenschaftstheoretische und forschungspraktische Programm, 
[…] fachliche und disziplinäre Engführungen […] zugunsten einer Erweiterung wissen-
schaftlicher Wahrnehmungsfähigkeiten und Problemlösungskompetenzen wieder aufzuhe-
ben. (Mittelstrass 22018: 104) 
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Ähnlich formuliert auch Nowotny ihre Definition: 

Transdisziplinarität entsteht dann, wenn die Forschung quer über die disziplinäre Landschaft 
auf einer gemeinsamen Axiomatik und auf einer gegenseitigen Durchdringung disziplinärer 
Erkenntnismethoden beruht. Die Kooperation führt zu einer Bündelung, einem clustering 
von disziplinär unterschiedlich verorteten Problemlösungen, die aus einem Theorie-Pool 
schöpft. (Nowotny 1997: 189, zit. nach Wodak/Weiss 2003: 54) 

Im Gegensatz zur Interdisziplinarität, die bei allem Willen zur außerfachlichen 
Kooperation die disziplinären Grenzen unangetastet lässt, strebt die Transdis-
ziplinarität zur „Idee einer Einheit der Wissenschaft“ (Mittelstrass 22018: 104). 
Ihre Vertreter handeln im Zeichen der Integration unterschiedlicher Modelle 
und Ergebnisse sowie der Entwicklung einer gemeinsamen Forschungskultur. 

Der Fernsehserie verleihen nicht nur ihre Aktualität und Ubiquität die Le-
gitimation eines wissenschaftlichen Untersuchungsgegenstandes, sondern ge-
rade auch die Universalität des ihr zugrunde liegenden Phänomens: die Seria-
lität, die als Prinzip in allen Bereichen des menschlichen Lebens anzutreffen ist 
und dementsprechend auch in unterschiedlichen Wissenschaften bereits als 
solches erkannt und beschrieben wurde – in den Künsten etwa von Bochner 
(1967) und Blättler (2010), als übergreifendes kulturanthropologisches Phäno-
men von Eco (1981/1988), Knellessen et al. (2015) und Scholtz (2017), als 
beliebtes und traditionsschweres narratives Prinzip in den unterschiedlichen 
Medien z. B. von Giesenfeld (1994), Hagedorn (1995), Mielke (2006), Sielke 
(2012), Loock (2014) und bezüglich der Fernsehserie von Meteling et al. 
(2010) und Nesselhauf/Schleich (2016). Für den fächerübergreifenden Erfolg 
der Serienforschung ist also auschlaggebend, dass das Konzept des seriellen 
Erzählens „an zeitgenössische Theorieströmungen anschlussfähig ist“ (Ernst/ 
Paul 2015: 15). Auf der Grundlage dieser keineswegs erschöpfenden Auswahl 
könnte, falls nicht schon geschehen, in bewährter Manier eine ‚serielle Revo-
lution‘, ein serial turn heraufbeschwört werden. Auch die Narratologie und die 
Semiotik, die häufig das Instrumentarium für die Analyse von Fernsehserien 
liefern, sind in diesem Lichte als transdisziplinäre Methoden aufzufassen. 

Die Rede von der Serienforschung als inter- und transdisziplinärem wis-
senschaftlichen Bereich legitimiert sich im Hinblick darauf, wie stabil und wie 
verbindlich das Netz der integrierten Erkenntnisse ist, die den Einzeluntersu-
chungen fortan als Basis dient. Bleiben letztgenannte weiterhin dem Begriffs- 
und Methodenapparat ihrer eigenen Disziplin verhaftet oder bauen sie auf einer 
fundierten Kenntnis der internationalen sowie interdisziplinär vernetzten For-
schung auf? 

Ein Indiz für die Daseinsberechtigung einer Fernseh(serien)forschung als 
autonomem Untersuchungsbereich stellt die Institutionalisierung desselben 
dar. Die wissenschaftliche Bedeutung von Fernsehserien lässt sich etwa an der 
quantitativen Menge jährlich erscheinender Publikationen im englisch-, aber 
auch im deutschsprachigen Raum festmachen. Wissenschaftsverlage wie 



Multiple Perspektiven auf die Fernsehserialität 

29 
 

Routledge haben teilweise gleich mehrere Reihen hierzu im Programm, und 
längst führen etwa auch die renommierte Edinburgh University Press oder Ox-
ford University Press solche Reihen, während die Reading Contemporary Te-
levision-Reihe im Londoner Verlag I.B. Tauris inzwischen fast zwei Dutzend 
Publikationen umfasst. Aber auch in Deutschland haben Verlage wie Tran-
script, Springer VS und der UTB-Verbund ein breites Angebot zu Fernsehse-
rien im Angebot. 

Ebenso legen die Lehre und die Organisation in Studiengängen ein Zeug-
nis von der fortschreitenden Institutionalisierung der Fernsehforschung ab. Sie 
scheint im nordamerikanischen Raum eine längere Geschichte vorzuweisen als 
in Europa. Dennoch soll nicht unterschlagen werden, dass sich die Fernsehfor-
schung unter ähnlichen Vorzeichen auch in Großbritannien signifikant früher 
an den Universitäten etabliert als beispielsweise in Deutschland. Das älteste 
Department für Film and Television Studies wurde 1978 gegründet und befin-
det sich an der University of Warwick. Zumeist in Zusammenhang mit den 
Filmwissenschaften angeboten, gehören Theorie und Geschichte des Fernse-
hens, Genres und Ästhetiken von TV-Formaten sowie Rezeptionsanalysen und 
Einblicke in die Produktionsbedingungen zu den zentralen Bereichen des je-
weiligen Studiengangs. Ähnliche Studiengänge finden sich auch in Australien, 
Kanada und Neuseeland, die zumeist eine starke Verzahnung mit den Filmwis-
senschaften und zunehmend Medienwissenschaft aufweisen (vgl. Schleich/ 
Nesselhauf 2016: 76). Die Beliebtheit der Fernsehserie und das Zukunftspo-
tenzial der mit ihr verbundenen Industrie spiegelt sich auch in der Lehre an den 
deutschsprachigen Universitären wider: Hier existiert die Fernsehwissenschaft 
vor allem als Teilbereich der Medienwissenschaft und oftmals auch im Zusam-
menspiel mit der Film- oder der Theaterwissenschaft bzw. Literaturwissen-
schaft. Etliche (Fach-)Hochschulen bieten mittlerweile theoretische und ange-
wandte grundständige und Aufbaustudiengänge an.14 In diesen sind Lehre und 
Forschung zur Fernsehserie anzusiedeln. Einen einschlägigen Master-Studien-

 
14  Laut hochschulkompass.de lassen sich in Deutschland an folgenden Einrichtungen Studien 

zu Film und Fernsehen aufnehmen: Beuth Hochschule für Technik Berlin, DEKRA Hoch-
schule für Medien (Berlin), Freie Universität Berlin, SRH Berlin University of Applied 
Sciences, Folkwang Universität der Künste (Bochum, Essen), Universität Bremen, Hoch-
schule Bremerhaven, Fachhochschule Dortmund, Hochschule für Bildende Künste / Städel-
schule (Frankfurt a. M.), Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt a. M.), Universität 
Hamburg, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Europa (Iserlohn, Berlin, Hamburg), 
Staatliche Hochschule für Gestaltung (Karlsruhe), Universität Kassel, Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Christian-Albrechts-Universität (Kiel), Mediale Künste, Technische Hoch-
schule Köln, Hochschule Macromedia (Köln/München), Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, Hochschule Mainz, University of Applied Sciences (Mittweida), Hochschule für 
Fernsehen und Film München, Hochschule für Musik und Theater München, Filmuniversität 
Babelsberg Konrad Wolf (Potsdam), Hochschule der Medien Stuttgart. Folgende Hochschu-
len weisen Studiengänge zur Animationskunst auf: Mediadesign Hochschule für Design und 
Informatik (Berlin), Technische Hochschule Köln, Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Medien (Offenburg), Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (Potsdam) (vgl. ebd.). 
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gang bietet mit „Serial Storytelling“ die Technische Hochschule zu Köln (vgl. 
hochschulkompass.de). Dabei ist es allerdings nicht mehr so, dass das Fern-
sehen eine unangenehme, aber unvermeidbare Nebenerscheinung ist, sondern 
‚ranggleich‘ mit den anderen Medien und Formaten behandelt wird. Und so 
schrieb die Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) im Jahre 2016 
sogar erstmals eine W3-Professur für serielles Erzählen aus, die von Prof. Tac 
Romey gehalten wird. 

4 Zum vorliegenden Band 

Der Facettenreichtum, der in anderen Forschungsbereichen durch die Plural-
form ausgedrückt wird (narratologies; Kulturwissenschaften, Medienwissen-
schaften und überhaupt im institutionalisierten Plural aller Studies) kann heute 
genauso als maßgebendes Charakteristikum der Fernsehserienforschung ange-
sehen werden, die in einschlägigen Studien programmatisch mitgedacht wer-
den muss. Die Serie als akademischer Gegenstand kann also keineswegs von 
einer Leitdisziplin für sich allein beansprucht werden, sondern sie liefert – wie 
gezeigt werden konnte – den unterschiedlichsten Disziplinen Anknüpfungs-
punkte für die Bestätigung, Justierung und Weiterentwicklung der eigenen 
Konzepte und Methoden. Gerade weil die Fernsehserienforschung derart hyb-
rid ist, liegt es nahe, einen Sammelband zu verantworten, der heterogene He-
rangehensweisen zusammenbringt. Ziel der vorliegenden Zusammenstellung 
ist es, über die Perspektiven einzelner Disziplinen zu Einblicken in die vielfäl-
tigen Möglichkeiten und Desiderata einer allgemeinen Fernsehserienforschung 
zu gelangen. Der vorliegende Sammelband antwortet damit auf das Bestreben, 
dem multiperspektivischen Zugang Rechnung zu tragen, der gegenwärtig die 
Erforschung von Fernsehserien bestimmt.  

Der Facettenreichtum manifestiert sich im vorliegenden Sammelband 
ganz konkret in der Breite an Forschungsfragen und -method(ologi)en, die mit 
Gewinn an die Fernsehserialität herangetragen werden. Die nachfolgend zu-
sammengestellten Beiträge stellen Einsendungen dar, die zum Großteil 2018 
als Antworten auf einen Call for papers eingingen. Die in diesem formulierten 
Leitfragen konnten die Autorinnen und Autoren der folgenden Beiträge als 
Ausgangspunkt für ihre Ausführungen heranziehen. Die Vorgaben bestanden 
zum einen darin, in Artikelüberschrift und Einleitung die jeweilige Perspektive 
klar zu benennen, die auf die Fernsehserie als Genre bzw. die auf eine bestimm-
te Fernsehserie eingenommen wurde, sowie transparent zu machen, welches 
terminologische und methodologische Instrumentarium für die eigene Analyse 
herangezogen worden ist. Es galt also zum einen, den Nutzen der jeweiligen 
disziplinären Perspektive für die Erforschung von Fernsehserien im Allgemei-
nen herauszustellen oder zumindest anzudeuten. Zum anderen sollte aber auch 
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reflektiert werden, in welchem Maße die den Untersuchungsgegenstand be-
stimmende Serialität bzw. Zyklizität Erkenntnisse zutage fördert, die zur Er-
weiterung und Erneuerung der Theoriebildung in der eigenen Disziplin beitra-
gen. Denn was die vielfältigen Ansätze zur Fernsehserie eint, ist u. a. das kon-
stante Bewusstsein für ihre spezifischen medialen Bedingungen, nämlich die 
serielle Verknüpfung ihrer Teile, die, zum Ausgangspunkt deklariert und der 
Logik der auf sie blickenden Wissenschaften folgend, je eigene Konsequenzen 
mit sich bringt und zu innovativen Fragestellungen veranlasst. Bei diesen bei-
den Schwerpunktsetzungen ging es demnach, verkürzt ausgedrückt, darum 
aufzuzeigen, welchen Nutzen eine transdisziplinäre Serienforschung auf der 
einen und die in den Beiträgen jeweils repräsentierte Forschungsrichtung auf 
der anderen Seite aus der Arbeit am Untersuchungsgegenstand Fernsehserie 
ziehen können. 

Auf diese Weise ist der vorliegende Sammelband imstande, gleich Mehr-
faches leisten: Zum einen kann er disziplinspezifische Zugänge zu Fernsehse-
rien aufzeigen. Im gleichen Atemzug kann er aber auch eine Selbstreflexion in 
den einzelnen Wissenschaften initiieren. Durch die Auseinandersetzung mit 
den Ansätzen einer anderen Disziplin lassen sich die eigenen Axiome klarer 
umreißen, kanonisierte Methoden und Perspektiven prüfen und gegebenenfalls 
modifizieren oder austauschen. Auch kann die interdisziplinäre Zusammenar-
beit am Untersuchungsgegenstand Fernsehserie durch eine Kompilation von 
Aufsätzen unterschiedlicher Provenienz begünstigt werden, denn Interdiszipli-
narität kann sich nur dort einstellen, wo Anschlusspunkte und Synergien vorher 
zumindest rudimentär vorgezeichnet sind. Die Fernsehserienforschung kann 
durch eine solch produktive Auseinandersetzung nur gewinnen. Der hier prä-
sentierte Sammelband versteht sich damit als ergebnisoffene Bestandsaufnah-
me, in der die Pluralität der Ansätze, Termini und Methoden dezidiert als 
Mehrwert empfunden wird. 

Die Fernsehserie fungiert als der Fluchtpunkt all jener hier versammelten 
Achsen, die in die mehr oder weniger institutionalisierten Universitätsdiszipli-
nen ausstrahlen. Gegenstand der Analyse ist in den folgenden Studien aber 
nicht nur – wie so oft in den rezenten Sammelbänden auf dem Gebiet – die 
Serie US-amerikanischer und ferner britischer Provenienz. Die Untersuchung 
von originalen deutschen (s. die Beiträge von Mahlerwein/Zimmermann, 
Grampp, Jaki) und romanischen Fernsehserienproduktionen (Bisanti, Variano, 
Bedijs, Bobineau) bzw. von Serienexporten (Schmidtgall) bleibt im vorliegen-
den Sammelband kein bloßer Seitenblick. Bei Zusammenstellung und Dispo-
sition der folgenden Beiträge haben wir uns an den disziplinären Schwerpunkt-
setzungen orientiert, ohne sie in bestimmter Weise zu Sektionen zu gruppieren. 
Vielmehr soll ein großes disziplinäres Spektrum ins Bewusstsein gerückt wer-
den, in dem sich die historische wie die systematische Medienwissenschaft, die 
Medienlinguistik, Semiotik und die Adaptionsforschung, die medienwissen-
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schaftlich fundierte Literaturwissenschaft, die Linguistik, die Kulturwissen-
schaften und die Philosophie in ihren jeweiligen Fokussierungen dennoch zu 
einem Kontinuum fügen. 

GUNTER MAHLERWEIN und CLEMENS ZIMMERMANN nähern sich dem 
Gegenstand von der historischen Warte, indem sie Serienproduktionen der 
1960er Jahre als Kontrastgröße zu den heutigen konzipieren. Die historische 
Dimension stufen die Autoren als notwendige Ergänzung zur gegenwärtig eher 
semiotisch orientierten Fernsehserienanalyse ein, die auch über rein medien-
wissenschaftliche, auf interpretative Analyse konzentrierte Zugänge hinaus 
geht und die Serienproduktion, -distribution und -rezeption im Medienensem-
ble und dem jeweiligen sozio-ökonomischen Kontext betrachtet. Nur auf diese 
Weise können den Autoren zufolge Lokalität und Temporalität der Serie ange-
messen gewürdigt werden. Am Beispiel von Kinderfernsehen bzw. Kinderse-
rien einerseits und der Geschichtsdarstellung in Film und Fernsehen anderer-
seits zeigen sie das Wechselspiel von nationalen Besonderheiten und transna-
tionalen Diskursen, die Zirkulation von Programminhalten und -formaten 
sowie die Auswirkungen vom Reden über Medienprodukte auf. Ein Ausblick 
zu den Quellen und Methoden historischer Fernsehserienforschung runden den 
Beitrag ab. 

Am Beispiel der ZDF-Serie Das Traumschiff (seit 1981) unterzieht SVEN 

GRAMPP die Logik der Serienproduktion einer eingehenderen Betrachtung: 
Anders als bei Einzelanfertigungen und individuellen Kunstwerken bestimmen 
Routinen im Ablauf, die Mehrfachnutzung von Ressourcen und allgemein das 
Prinzip der Effizienz die Konzeption und Produktion von seriellen Fernsehfor-
maten – insbesondere von solchen, die nur auf diese Weise für öffentlich-recht-
liche Sender attraktiv bleiben. Solche Bedingungen können durchaus als Gren-
zen der ‚Gattung‘ Fernsehserie bezeichnet werden; sie dienen dennoch unter-
schiedlichsten Serien als Vorgabe. Unter Rückgriff auf Luhmann’sche Theo-
reme, auf einigen Prämissen der Production Studies aufbauend und mit den 
Mitteln der Akteur-Netzwerk-Theorie arbeitend, zeichnet Grampp die Maß-
nahmen nach, die der Produzent von Das Traumschiff, Wolfgang Rademann, 
ergriff, um über Jahrzehnte ein Format am Leben zu erhalten, das – positiv 
ausgedrückt – eher auf Konstanz der Ausdrucksmittel hinausläuft denn auf ex-
perimentierfreudige Variation. Durch sein Handeln machte er sich selbst zum 
Knotenpunkt eines Akteur-Netzes, der von anderen Beteiligten nicht einfach 
übergangen werden konnte. 

Über mögliche Ausprägungen neuer hybrider Dokuformate, die nicht nur 
informieren, sondern (primär) auch unterhalten wollen, geht es in dem medien-
linguistischen Beitrag von SYLVIA JAKI. Die Strategien, um Wissen unterhalt-
sam aufzubereiten, fächern sich in jüngerer Zeit immer breiter auf. Es entstehen 
neue Dokuformate, die die Möglichkeiten des seriellen Erzählens ausnutzen 
und auch angenommene Genregrenzen porös machen. Ein solches Formathy-
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brid stellt nach Jaki die Netflix-Doku Roman Empire (Das römische Reich, 
2016ff.) dar, das die Waage hält zwischen Dokumentation, für die Experten-
kommentare und das Voice-over kennzeichnend sind, und mittels Schauspie-
lern nachgestelltem Dokudrama, das die Personalisierung, Emotionalisierung 
und Dramatisierung des Dargestellten in weit höherem Maße zulässt. Die im 
Dienste des Storytelling stehenden Ausdrucksmittel lassen zwar den Willen zur 
Authentizität und wissenschaftlichen Korrektheit durchscheinen, machen aber 
auch augenfällig, dass die adressatengerechte Darstellung des Historischen im-
mer auch einen Raum der Interpretation und Manipulation bereithält. Die Aus-
wahl des Casts, des Requisiten- und Kulisseninventars, der Musik und sonsti-
ger semiotischer Ressourcen bezeugen dies genauso wie die Reaktionen auf 
die Fernsehserie in der Kritik. 

GABRIELLA LAMBRECHT setzt sich in ihrem Beitrag mit der Darstellung 
des Kannibalismus in der Fernsehserie auseinander – eines Phänomens, das in 
seiner Gewalttätigkeit und Blutrünstigkeit im mythologischen und literarischen 
Bereich seit jeher dazu bestimmt ist, Schrecken und Schauder beim Rezipien-
ten hervorzurufen, in so manchem Vorläuferwerk sowie in der Netflix-Serie 
Santa Clarita Diet (2017–2019) allerdings radikal ins Komische verkehrt wird. 
Bei letztgenannter handelt es sich jedoch nicht wie bei verschiedenen bekann-
ten Darstellungen von Untoten und der Praxis der Anthropophagie um über-
spitzte Persiflagen. Vielmehr wird den weiterhin sehr expliziten Darstellungen 
von Gewalt und Blutrausch durch verschiedene serielle Strategien jedes un-
heimliche Moment entzogen – im Falle der behandelten Serie etwa durch die 
Einbettung des Kannibalismusthemas in den Kontext einer stets auf Korrekt-
heit und Fürsorge gepolten Vorstadt- bzw. Familienidylle. Durch die Verbin-
dung dieser beiden Bereiche erschließt sich die damit als Genremix firmierende 
Fernsehserie ungewöhnliche narrative Optionen mit großem komischen Poten-
zial. 

JULIANE BLANK beleuchtet in ihrem Beitrag die Serienproduktion aus 
dem Blickwinkel der Adaptionsforschung. In kontrastiver Weise beschreibt sie 
den Medienwechsel vom Marvel-Comic Jessica Jones: Alias zur Netflix-Serie 
Marvel’s Jessica Jones. Hierbei distanziert sich die Autorin von jener den Dis-
kurs um intermediale Adaptionen stets begleitenden Vorstellung der bedin-
gungslosen Treue zum ‚Prätext‘, sondern interessiert sich in ihrer Untersu-
chung vornehmlich für das, was aus den Comics adaptiert wird und welche 
Ingredienzien beim Medienwechsel (zwangsläufig) hinzutreten. Eine solche 
Sichtweise hält für den Adaptionsbegriff und die Analysekategorien der Adap-
tionsforschung selbst Konsequenzen bereit. Stets mit Blick auf den Spezifika 
des seriellen Aufbaus des Fernsehformats plädiert Blank für die Ausweitung 
der Methodik der noch vielerorts sehr an den Wertemaßstäben der Original-
treue hängenden Adaptionsforschung. Dass der Übergang vom Comic zur Net-
flix-Serie nicht nur den Verlust an Komplexität – etwa durch den Wegfall von 
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Handlungssträngen oder anderen inhaltlichen Dimensionen –, sondern als Ak-
tualisierung gegenwärtiger Diskussionen (#metoo-Bewegung, rape culture) 
auch einen Zuwachs an Komplexität bedeuten kann, ist als unmittelbares Er-
gebnis der Spielräume des Adaptionsverfahrens zu würdigen. 

In ähnlicher Weise skizziert auch TATIANA BISANTI in ihrem Aufsatz den 
Weg von Roberto Savianos bekanntem (Doku-)Roman Gomorra zum gleich-
namigen Film (2008) und schließlich zur Fernsehserie Gomorra – La serie 
(2014ff.). Der durchschlagende Erfolg des Buchs und seiner audiovisuellen 
Adaptionen ergibt sich der Autorin zufolge u. a. aus der Widersprüchlichkeit, 
dem Facettenreichtum des Gezeigten und damit aus der Vielfalt der Leerstel-
len, die es interpretativ aufzufüllen gilt: Die Sonderstellung des Dargestellten 
zwischen Realität und Fiktion, die bereits im Buch zur Verwischung der Gen-
regrenze zwischen Dokumentation und Roman aufweicht, begünstigt seine in-
termediale Weiterverarbeitung zu Medienprodukten unterschiedlicher Natur. 
Der Rezipient sieht sich mit Charakteren konfrontiert, denen er meistens mit 
Distanz und Ablehnung begegnen wird, die aber auch punktuell Identifika-
tionspotenzial haben. Der bewusst unaufgelöst bleibende krude Realismus 
weicht dann Interpretationszugängen, die das Gesehene ins Epische überfüh-
ren. Das Oszillieren zwischen diesen dichotomen Polen kennzeichnen auch 
hier die Serie Gomorra als innovatives Qualitätsformat. 

Die vollständige Immersion des Zuschauers in Gomorra – La serie hängt 
wesentlich auch mit der auf eine realistische Darstellung zielenden Verwen-
dung der Sprache zusammen. Der Beschreibung der Merkmale dieser als „Ver-
brechersprache“ bezeichneten Varietät geht ANGELO VARIANO in einem origi-
nalen italienischen Artikel nach (vgl. Variano 2019), der für den vorliegenden 
Band ins Deutsche übersetzt worden ist. Auf vielen Analyseebenen (Intona-
tion, Morphosyntax, Lexik, Phraseologie) trägt der Autor die Charakteristika 
des in besagter Serie vornehmlich zu Unterhaltungszwecken verwendeten Ver-
brecherjargons zusammen und beschreibt sie mit linguistischem Instrumenta-
rium. Auffällig ist hierbei, dass mit der Fiktionalisierung die Aufarbeitung ei-
ner Sprache für ein größeres Publikum verbunden ist, die als ein Konglomerat 
aus lokalen dialektalen, regionalen und standardsprachlichen Elementen in der 
Realität in dieser Form keine Verwendung findet, dennoch aber als realistisch 
empfunden wird. 

Auch KRISTINA BEDIJS widmet sich in ihrem Beitrag varietätenlinguisti-
schen Merkmalen – diesmal des Französischen – in der fingierten spontanen 
Mündlichkeit der Fernsehserie Marseille (2016–2018). Sie zeigt auf, welche 
sprachlichen und filmischen Ausdrucksmittel den urbanen Raum, welcher der 
als Ausgangspunkt gewählten Netflix-Serie ihren Namen gibt, als eine ‚Stadt 
der Gegensätze‘ charakterisieren und ästhetisieren. Die Autorin kombiniert in 
ihrer Analyse raum- und sprachsemiotische Perspektiven auf die Fernsehserie 
und zeigt damit auf, wie die keineswegs willkürlich gewählte, sondern selbst 
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vielmehr zur dramatis persona avancierende Stadt und die in ihr gesprochenen 
Sprachen durch spezielle Darstellungstechniken entscheidend an der Narration 
beteiligt sind. Die sozio-spatiale Ordnung der Stadt und die diastratischen 
Sprachvarianten konvergieren zu einem Abbild ebenjener ‚Stadt der Gegensät-
ze‘, als die Marseille auch außerhalb der Serie oft charakterisiert wird. 

Nach THOMAS SCHMIDTGALL wird die Fernsehserie auch von den Kul-
turwissenschaften bzw. Cultural Studies zunehmend als ein fruchtbares For-
schungsfeld entdeckt – nicht nur weil sie alltägliche Lebensweisen von Indivi-
duen und Kollektiven sowie das zeitgenössische soziale und politische Gesche-
hen reflektiert, sondern weil sie als heute beliebtes Konsumprodukt nunmehr 
auch die Lebenswirklichkeit ihrer Rezipienten bestimmt und zuweilen als In-
strument der Identitätskonstitution entdeckt wird. Diesem Nexus zwischen Le-
benswelt und mediatisierter Darstellung geht der Autor aus der inter- und trans-
kulturellen Perspektive nach und betrachtet in seinem Beitrag insbesondere die 
Landesgrenzen überschreitende Zirkulation der Serie als Medienprodukt, das 
nach dem Transfer in ein anderes Mediensystem neuen Produktions-, Rezep-
tionsbedingungen, Erzähl- und Gestaltungsweisen gehorcht. Am Beispiel der 
britischen TV-Serie Dates (2013) und des 2015 ausgestrahlten katalanischen 
Remakes Cites, die auf technischer, struktureller sowie narrativer Ebene ver-
glichen werden, erläutert Schmidtgall u. a. das Konzept der kulturellen Nähe 
(‚cultural proximity‘) von Fernsehformaten, die oft zur automatischen Anpas-
sung des zu importierenden Produktes an die Bedingungen und Bedürfnisse 
der zielkulturellen Rezipientenschaft führt. Original und Derivat weisen dann 
zwar auffällige Parallelen auf (etwa im erzählerischen Grundmuster, in der In-
szenierung des Handlungsorts und dem Hang zur Diversität), das Remake kann 
allerdings – nicht ganz uneigennützig – deutliche eigenkulturelle und geogra-
phische Marker in den Fokus rücken und den ausdrücklichen Anspruch durch-
scheinen lassen, losgelöst von der Vorlage und damit als eigenständiges Werk 
rezipiert zu werden. 

Aus der Perspektive der Kulturwissenschaft zeigt SOPHIA DORKA auf, 
wie neuere Quality-Formate Wissen über die Lebenswirklichkeiten unter-
schiedlicher Kollektive vermitteln und den Zuschauern unbekannte kulturspe-
zifische Normen und Werte zugänglich machen können. Hierzu rekurriert die 
Autorin auf die Mittel der Interkulturellen Kommunikation und speziell auf das 
Konzept der kulturellen Aneignung. Zu einer neuen Generation von Fernseh-
serien, welche die afroamerikanische Identität und Geschichte fernab von über-
kommenen Klischees und Dichotomien aufarbeiten und, die Möglichkeiten der 
audiovisuellen Serialität vollkommen ausschöpfend, ein differenziertes Bild 
aus aktuellen Diskursen und unterschiedlichen Meinungen präsentieren, gehört 
der Autorin zufolge auch Atlanta (2016ff.). Mit dieser Serie wollen die Macher 
ein authentisches zeitgenössisches Bild des ‚Black Amerika‘ zeichnen, in dem 
sich jeder Rezipient selbst verorten kann. Die Serie scheut moralisierende Be-
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lehrungen und führt den Zuschauer vielmehr unterschiedliche Standpunkte vor, 
die es ihm erlauben, sich mit dem Alltag, den Sorgen und Träumen einer be-
stimmten Bevölkerungsgruppe, genauer: von Afroamerikanern, auseinander-
zusetzen und – anders als etwa so manche gezeigte Serienfigur – eine naive 
Sicht auf andere kulturelle Praktiken zu verlassen. 

Ähnliche Fragen diskutiert auch JULIEN BOBINEAU in seinem Beitrag, in 
dem er eine dezidiert postkoloniale Perspektive auf die Serienproduktion ein-
nimmt. Der Autor zeigt auf, inwiefern Quality-Formate der letzten beiden Jahr-
zehnte Fragestellungen aufgreifen, die, wissenschaftstheoretisch betrachtet, in 
den Bereich der Postcolonial Studies fallen, weil sie Diskursen entnommen 
sind, die sich auf die Kolonialisierung zurückführende Machtgefälle, auf die 
Dichotomie von Mündigkeit und Unterdrückung sowie auf die Stimmlosigkeit 
der Kolonialisierten beziehen. Auf Kulturprodukte wie die Fernsehserie finden 
sie Eingang, indem die Privilegien bestimmter Personengruppen und die Be-
nachteiligung von Minderheiten, aber auch die Einflussnahme der Industrie-
länder in die Politik und Wirtschaft des Globalen Südens thematisiert werden. 
Diese historisch-politischen Wirklichkeiten werden in der belgischen Serie La 
Trêve (2015ff.) wieder aufgegriffen: Im Rahmen einer komplex verstrickten 
Kriminalgeschichte wird von der Einwanderung eines Profifußballers aus To-
go nach Belgien, dem ihm dort entgegengebrachten Misstrauen und seiner ver-
fehlten Integration erzählt, die letztlich in seiner Ermordung münden. Diese 
stellt die lokale Polizei und den traumatisierten Kommissarprotagonisten vor 
ein nahezu unlösbares Rätsel – nicht dass es in besagtem Ort zu wenige Ver-
dächtige mit teils latenten, teils offensichtlichen rassistischen Motiven gäbe. 

MORITZ SCHILLO und KEVIN BAUM beantworten die Frage, ob sich die 
Beschäftigung mit einer Fernsehserie auch für die akademische Philosophie 
lohnt, eindeutig positiv. Einer der Gründe hierfür ist die unmittelbare Fähigkeit 
eines (seriellen) filmischen Produkts, Gedankenexperimente – seit jeher ein 
Mittel der philosophischen Reflexion, um Möglichkeiten und Grenzen von 
Theorien auf den Grund zu gehen – zum Leben zu erwecken. Serien und Filme 
exerzieren konkrete Situationen durch, die durch gängige wissenschaftliche 
Theorien u. U. nicht (mehr) erfasst werden können und lenken die Überlegun-
gen somit bewusst auch auf unbefestigtes und damit problembehaftetes Ter-
rain. So ermuntert, wie die Autoren des Beitrags darlegen, die TV-Serie West-
world (2016ff.) dazu, über moralische und ethische Fragen angesichts der fort-
schreitenden Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der 
Robotik nachzudenken. 

In dem letzten der Beiträge des vorliegenden Sammelbands nimmt MAR-
KUS SCHLEICH eine ökokritische Perspektive auf die Fernsehserie ein. Er beob-
achtet, dass in seriellen Formaten der vergangenen Dekade auch kontroverse 
Themen aufgegriffen werden – darunter eben der Einfluss des Menschen auf 
die Umwelt. In einem Zeitalter, das Forscher vieler Disziplinen ‚das Anthro-
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pozän‘ nennen, ist die Reflexion über den durch Menschen hervorgebrachten 
Schaden und womöglich auch die von ihm geschaffene Abhilfe ebenso in Me-
dienprodukten zu finden, die damit nicht nur Unterhaltungszwecken dienen, 
sondern auch eine mehr oder weniger eindeutige Appellstruktur aufweisen. 
Anders als andere Medienprodukte, die eine ökokritische Lesart zulassen, pro-
pagiert die Serie Damages (2007–2012) jedoch keine Lösung angesichts der 
Vergehen des Menschen an der Umwelt und preist keinen Heilsbringer an, der 
sich in einem altruistischen Kampf für sie einsetzt. Vielmehr schafft sie in der 
pessimistischen Grundstimmung sich im Sande verlaufender Handlungen 
halbherziger Umweltaktivisten eine Leerstelle, die u. U. erst wahrhaft appella-
tiv auf den Rezipienten zu wirken imstande ist. 

Allen Beitragenden gebührt ein herzlicher Dank dafür, dass sie mit der 
Einreichung ihrer Artikel zur Publikation der interessierten Öffentlichkeit die 
Ergebnisse ihrer Forschung zugänglich machen. „Lernbereitschaft, Kritikfä-
higkeit, Offenheit und Neugier in partnerschaftlicher Form“ als das „sine qua 
non interdisziplinärer Forschungspraxis“ (Wodak/Weiss 2003: 58) legen die 
nachfolgend versammelten Aufsätze der Beiträger und Beiträgerinnen, die in 
vielen Fällen auch sonst in mannigfacher Form kooperieren, allemal an den 
Tag. 
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Von den Kindern von Bullerbü bis zu Netflix. 
Fernsehserienforschung in Sicht  

der Geschichtswissenschaft 

1 Einleitung 

„Weltweit boomt die Serienproduktion – nur nicht in Deutschland“, so beginnt 
ein einschlägiger Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Be-
merkung, dass die Märkte von international vermarktbaren Serien („High End 
Drama Series“) in den USA, Frankreich, Italien und Großbritannien ungeheuer 
expandiert seien, nur eben in Deutschland mit gerade einmal drei oder vier in-
ternational präsentierten Serien wie Babylon Berlin fehle es an effektiven Fi-
nanzierungs- und Förderstrukturen. Manche erfolgreiche Produktion wurde 
deshalb ins Ausland verlagert (vgl. Hoffmann/Bauer 2018: 13).  

Schon dieser Artikel zeigt, dass Fernsehserien wissenschaftlich sehr un-
terschiedlich behandelt werden können. Als Historiker fragen wir uns, wann 
der zurecht konstatierte Boom (derzeit gibt es 600 Serien allein in den USA) 
einsetzte, worauf er auf der Nachfrageseite beruhte, wie man statistisch und 
klassifikatorisch an dieses erstklassige historische Phänomen herangehen 
könnte. Alleine die Fragen, die sich im wirtschaftshistorischen Zusammenhang 
stellen, bei denen sich wiederum grundsätzliche Probleme der Nachfragestruk-
turen, der Geschmäcker des Publikums, sich rasch verändernder Freizeitge-
wohnheiten und vieles mehr anschließen, zielen in eine andere Richtung als die 
klassische interpretativ orientierte oder semiotische Serienforschung. Die Di-
versität des Gegenstandes wird gerade in historischer Perspektive in vollem 
Umfang sichtbar, auch wenn man für die 1960er Jahre, die hier an verschiede-
nen Stellen als Kontrastjahrzehnt zur Gegenwart eingeführt werden sollen, es 
sich noch nicht um einen ‚Boom‘ handelte. Wohl aber waren auch schon da-
mals Fernsehserien stärker präsent als man es sich heute wohl bewusst ist. Die 
nachfolgend anzudeutende Geschichte reicht insofern von Die Kinder von Bul-
lerbü (1960–1962) bis zu reichhaltigen heutigen Netflix-Produktionen. 
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2  Transdisziplinäre wissenschaftliche Standards  

und Fragestellungen der Fernsehserienforschung 

Es gibt im Bereich der Fernsehserienforschung (FSF) deutliche Gemeinsam-
keiten von Interessen und Methoden in allen drei befassten Teildisziplinen, der 
Medien- und der Kulturwissenschaften sowie der deutlich historisch orientier-
ten Beiträge. 

Erstens: Es ist offensichtlich, dass man sich nicht mit immanenten In-
halts- und Formanalysen von Serien begnügen kann, sondern dass in allererster 
Linie eine angemessene Kontextualisierung als geboten erscheint. Wie sie al-
lerdings aussehen soll, unterscheidet sich im Vergleich dieser drei Teildiszipli-
nen nicht unwesentlich und ist auch im Bereich der Geschichtswissenschaften 
nicht gültig festgelegt. Medienwissenschaftliche Ansätze verzichten auf eine 
ausführliche historische Genese, für geschichtswissenschaftliche Arbeiten ge-
hören sie zum Kerngeschäft. Sicherlich gehört im Bereich der Fernsehserien 
die Klärung gesetzlicher Rahmenbedingungen und der Regulierung der Fern-
sehsysteme insgesamt dazu. Es scheint auch klar, dass einzelne Fernsehserien 
oder Serien-Genres in systemische Zusammenhänge hineingestellt, ihre Eigen-
schaften wiederum nicht ohne Betrachtung ihres Genre-Charakters geklärt 
werden können, und dass systemisch-technische wie auch politische regulative 
sowie transnationale Perspektiven an Bedeutung gewinnen (vgl. z. B. Bock 
2013: 24–29). 

Konsens dürfte, zweitens, darüber herrschen, sich bei der Serienfor-
schung der Tradition populärer Serialität seit dem frühen 19. Jahrhundert zu 
vergewissern. Dieser Bereich ist bereits gut aufgearbeitet, bzw. ist die Herlei-
tung von Serieninhalten und -formen in der Rückprojektion auf vergangene 
Prinzipien und Ausformungen von Serialität relativ einfach durchzuführen. 
Einvernehmen dürfte auch dahingehend herrschen, dass Serialität als eine 
Grundkategorie des Fernsehens überhaupt betrachtet werden kann (vgl. Köhler 
2011; Schleich/Nesselhauf 2016: 13–32; Hickethier 1991).  

Drittens: Wird einerseits auf die produktionsökonomische Standardisie-
rung und den narrativen Schematismus der industriell für ein Massenpublikum 
hergestellten Fernsehserien hingewiesen, so wird andererseits ihr Potenzial in 
der engen Wechselwirkung von Produktion und Rezeption gesehen, die forma-
len und inhaltlichen Innovationen Raum bietet (vgl. Kelleter 2012). Dieser In-
terpretation fehlt allerdings die explizite historische Dimension. Es ist bspw. 
unklar, ob der enge Zusammenhang von Produktion und Rezeption auch auf 
die Frühzeit der Fernsehserien anzuwenden sind (ein handbuchartiger Abriss 
zu amerikanischen Serien findet sich bei Schleich/Nesselhauf 2016: 33–51). 

Viertens dürfte in den beteiligten Teildisziplinen ein weitgehender Kon-
sens darüber herrschen, dass im Rahmen allgemeiner Fernsehgeschichte seit 
den 1960er Jahren eine zunehmende Öffnung für internationale Produktionen 
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zu erkennen ist. Das Ausmaß solcher Öffnung und damit einhergehenden kon-
vergierenden Kriterien für die Fernsehserienproduktion unterscheidet sich al-
lerdings in jeweiligen historischen Epochen deutlich voneinander. Während 
Formatadaptionen (vgl. Weber 2012, Schrader/Winkler 2014, Hodenberg 
2015) noch keine große Rolle spielten, waren Importe – und in geringerem 
Maße – Koproduktionen von Bedeutung. Die Geschichte des Programmhan-
dels ist insgesamt noch kaum aufgearbeitet (vgl. Steemers 2004, Chalaby 
2012). Die blockübergreifende Zusammenarbeit wurde allerdings an den Bei-
spielen BRD-CSSR (vgl. Srubar 2008) und DDR-Großbritannien (vgl. Berg-
hahn 2013) punktuell in den Blick genommen. Das ansonsten instruktive Ein-
führungsbuch von Schleich/Nesselhauf konzentriert sich stark auf die US-Se-
riengeschichte (vgl. 2016: 52–68, 80–94). 

Fünftens: Für die aktuelle Diskussion weiterhin prägend und für histori-
sche Forschungsansätze anregend sind die Cultural Studies, die dem Publikum 
einen eigenständig ‚dekodierenden‘ Umgang mit den massenmedialen Ange-
boten zuerkennen (bezogen auf TV vgl. v. a. Morley 1986, Morley 1992, Gray/ 
Lotz 2012). Es bleibt aber nachzuweisen, ob und wie die vielfältigen, auch kon-
trovers diskutierten methodischen Anregungen der Cultural Studies auf histo-
rische Zeiträume angewandt werden können (vgl. Hodenberg 2015). Eine Pi-
lotstudie zum Einfluss des Fernsehkonsums auf die Konstruktion sexueller 
Identität bei amerikanischen Kindern und Jugendlichen in den 70er Jahren hat 
Elana Levine (2007) vorgelegt. Solche Beiträge lassen indes die Anschlussfä-
higkeit an die zeithistorische Forschung vermissen, die für geschichtswissen-
schaftliche Ansätze der FSF als genuin wichtig erscheint. 

3 Programme und Desiderate  

medienhistorischer Forschungsansätze 

Die historische Betrachtungsweise von Fernsehserien zielt darauf ab, diese in 
angemessener Weise und sehr sorgfältig in ein jeweiliges epochales Medien-
ensemble zu verorten (vgl. Fickers 2012), die für das historische, Fernsehpu-
blikum signifikanten Genres näher zu analysieren, einzelne Serien in ihre Kul-
tur-, sozial-, medien- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge zu stellen, ins-
besondere ihre Produktions- und Aneignungsgeschichte zu klären und hierbei, 
so weit es geht, transkulturelle und transnationale Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen – nicht aber von vornherein davon auszugehen, dass rezente Kriterien 
der Seriengeschichte wie das Phänomen des Qualitätsfernsehens etwa in den 
1970er Jahren schon in heutiger Weise wirksam waren – dagegen stehen etwa 
strukturelle Bedingungen einer staatlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Regu-
lierung des Rundfunksystemen, ganz andere Produktionsketten und eine starke 
Limitierung privatwirtschaftlicher Verwertungsketten. Unter allen genannten 
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Kriterien ist das der Aneignung in spezifischen historischen Projekten das an-
spruchsvollste, indes es deutliche Forschungsansätze auch hierbei gibt. Dem-
gegenüber erscheint der in medienwissenschaftlich orientierten Arbeiten häu-
fig stark hervortretende Gesichtspunkt einer Klassifikation und gar Unterklas-
sifikation verschiedener Serientypen in historischen Arbeiten weniger Gewicht 
zuzusprechen sein. Es geht auch weniger darum, zeitübergreifende Kriterien 
für Serialität wie die episodenübergreifenden Handlungsbögen zu entwickeln, 
sondern historisch spezifisches und relevantes zu ermitteln, was die Anwen-
dung quantitativer inhaltsanalytischer Verfahren durchaus impliziert. Die in 
der kultur- und literaturwissenschaftlich orientierten Einführung von Schleich/ 
Nesselhauf (2016: 95–180) dominierenden Aspekte der Narrationstechniken 
(Erzählweise, Prinzipien und Formen der seriellen Narration und der seriellen 
Fortsetzung) treten in historischen Analysen demnach zurück. 

Grundsätzlich macht Fernsehserienforschung in medienhistorischer Sicht 
die Kategorien der Temporalität, der (langfristig verlaufenden) Medialisie-
rungsprozesse und der Lokalität (sowohl auf der Produktions- wie der Aneig-
nungsebene) stark. Zudem ist es ein wichtiges Ziel medienhistorischer Fern-
sehserienforschung, im Kontext von Amerikanisierung und Europäisierung te-
levisueller Programme und Formate aufzuzeigen, dass die Geschichte populä-
rer Medien keineswegs nur von transatlantischen Übernahmen, sondern in ho-
hem Grad von binneneuropäischen Zusammenhängen und Verflechtungen ge-
prägt ist. Es geht hier um eine Verflechtungs- und Zirkulationsbilanz, die sich 
nur über komparative Strategien erreichen lassen, und die nicht die ökonomi-
sche Seite des Medien- und Seriengeschäfts außer Acht lassen sollte, wie sie 
eingangs angedeutet worden ist – bis hin zu den Transformationen der Produk-
tionsgeschichte wie den zunehmenden Anteilen von Eigenproduktionen bei 
Netflix wie den House of Cards (vgl. Lindner 2018: 19). Vor allem wird sich 
die medienhistorische Betrachtungsweise von Serien nicht allein auf immanen-
te Analyse von Charakteren, Handlungsabläufen oder Gender-Konstruktionen 
beschränken – dies sind alles wichtige und zu integrierende Punkte –, sondern 
wird den Momenten der Zielgruppen sowie der sich in wichtigen Segmenten 
in einigen Schüben internationalisierenden Produktion und des Marketings ge-
bührende Aufmerksamkeit schenken. 

Insbesondere in den gesellschaftlichen und fachlichen Diskursen zu den 
Programmen werden Unterschiede in der Normen- und Werteskala und in der 
Ausprägung von Liberalität und Toleranz in den verschiedenen Ländern er-
kennbar werden.1 Diese Aussage bezieht sich auf die Präferenzen und Haltun-
gen ‚populärer‘ Publiken selbst wie auf Debatten in den Feldern medial-gesell-

 
1  Ein aktuelles Beispiel ist, dass Netflix für das Jahr 2017 39 Millionen Dollar auf Produktio-

nen mit dem Schauspieler Kevin Spacey (v. a. die Fortsetzung von House of Cards betref-
fend) abgeschrieben hat, der wegen Vorwürfen sexueller Belästigung aus dem Produktions-
programm genommen wurde (vgl. Lindner 2018: 19). 
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schaftlicher Regulierung und staatlicher Institutionen bzw. Normen. Insofern 
interessiert sich ein medienhistorischer Ansatz in der FSF generell dafür, wel-
che unterschiedlichen institutionellen Voraussetzungen die Entstehung von 
Fernsehserien für besondere Zielgruppen prägten und welche Impulse zur Auf-
nahme eigener Serienproduktionen in den Ländern und bei einzelnen Produk-
tionsfirnen führten. Die Entscheidung zur Produktion und ihre Durchführung 
verlangen einen akteursorientierten Ansatz, also die Rundfunkverantwortli-
chen, die Redakteure, die Produzenten, Autoren und Regisseure werden so-
wohl für den privatwirtschaftlichen wie den öffentlich-rechtlichen Bereich in 
den Blick genommen, ferner sind der sich intensivierende, medien- und kultur-
politisch unterstützte Austausch von Serien, die wachsende Anzahl von Ko-
produktionen zu beobachten. Über den Aspekt des Programmhandels hinaus 
ist es auch notwendig, den gegenseitigen Einflüssen auf die Produktion durch 
persönliche Kontakte, etwa bei gemeinsamen Konferenzen und Filmfestivals, 
nachzugehen.  

Partielle Historisierungen finden sich gelegentlich auch in Beiträgen, 
welche eher grundsätzlich Fernsehen als Medium, Erzählstrukturen, For-
schungsmethoden, die Frage der Fiktionalität und der Aneignung aus einem 
aktuellen Blickpunkt betrachten, wie die wertvolle Studie von Lothar Mikos, 
die, aus dem Jahre 1994 stammend, nunmehr selbst eine Historisierung des 
Gegenstandes erleichtert. Nicht nur weil hier bereits essentielle Forschungska-
tegorien enzwickelt wurden, sondern auch weil Mikos paradigmatische Serien-
analyse von Dallas bis zu Die Schwarzwaldklinik betrieb, also eine Aufeinan-
derfolge beschrieb. In einem Abschnitt über Seriennutzung und -aneignung 
(vgl. ebd.: 266–285) präsentierte der Autor ein breites Material zur empirischen 
Struktur des Publikums, zu Einschaltquoten, zu Bildungshintergründen ver-
schiedener Zuschauergruppen, zur Einbettung in die alltägliche Interaktionssi-
tuation und zur Rhythmik der Mediennutzung. Freilich, so erhellend die Aus-
führungen dazu sind, betreffen sie eine bestimmte Zeitschiene, eben die 1980er 
Jahre. Die Befunde dieses ethnographischen Zugangs zu den Rezipienten, las-
sen sich nicht ohne weiteres auf die Zeit davor und danach übertragen, da sich 
gleichzeitig eine ganze Reihe beeinflussender Variablen änderte – und die Art 
des Programmangebots speziell und allgemein ebenso. 

Um es noch schärfer und allgemeiner auszudrücken: Historische Fern-
seh- und Serienanalysen können weder im Bild-Immanenten stehen bleiben 
noch auf die zugrunde liegenden Produktionsapparate, Diskurse und Aneig-
nungsgeschichten in ihrem jeweiligen historischen Ensemble verzichten.2 

 
2  Aus technikgeschichtlicher Sicht vgl. Heßler (2005: 287–291). Ein mustergültiges For-

schungsrepertoire bietet inzwischen Früh (2017), die auf Kanonbildung, Erfolgs- und Miss-
erfolgskriterien, die technischen Umstände der Tradierung einer solchen Serie und die öko-
nomische Verwertung von Tatort eingeht – von den Anfängen der Serie bis zur Gegenwart. 
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Hiermit stellt sich die grundsätzliche Frage nach angemessener Kontextualisie-
rung: Auch für den Bereich der Geschichtswissenschaften bzw. der Medienge-
schichte gibt es kein verbindliches Verfahren von ‚Kontextualisierung‘. Um 
noch einmal auf die Serien der 1960er Jahre zurückzukommen: Wie weit ist es 
für deren Interpretation nötig, auf allgemeine Kennzeichen der Dekade zurück-
zukommen wie die Civil-Rights-Bewegungen, die grundlegende Politisie-
rungstendenz an der sozialen Basis, die entstehenden Protestbewegungen und 
Umformatierungen von Öffentlichkeiten, ein sich anbahnendes neues und oft 
konflikthaftes Generationenverhältnis bis hin zur Entwicklung der Populärmu-
sik, in der, wie etwa am Beispiel des Sgt. Pepper-Albums der Beatles aus dem 
Jahr 1967 zu sehen ist, die Grenzen des Genres stark erweitert wurden (vgl. 
Ross 1967). Sicherlich haben die in dieser Dekade aktuellen Serien nicht alle 
solche Momente beschrieben, dennoch ist es für einen historischen Ansatz ge-
radezu essentiell, an relevanten Stellen (nicht in voller Breite, versteht sich) das 
Verhältnis von Kontext und Text zu klären; und hierbei haben die Interpreta-
toren demnach einen recht weiten Spielraum, was sie zur ‚Erklärung’ bestimm-
ter Handlungskonstellationen und dialogischer Inhalte heranziehen. Oder neh-
men wir noch ein weiteres Beispiel: Muss nicht die Interpretation einer Serie 
wie Dr. Who nicht nur konkret auf die Genese des Science-Fiction-Genres ge-
nerell eingehen, sondern auch die performativen Akte eines Marshall McLuhan 
einbeziehen (vgl. Ross/Kramer 1965)? Muss man nicht nur bei Coronation 
Street das Phänomen der ‚Kitchen sink‘-Filme3 als (medialen) Kontext heran-
ziehen, ihren dem Neorealismo ähnlichen Programm und Ästhetik, sondern 
auch sozialhistorische Daten zur Entwicklung von Lebensstandard und Wohn-
verhältnissen? Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht prinzipiell ja. 

4 Das Beispiel Kinderfernsehen und Kinderserien 

Ein ausgesprochen geeignetes Feld eines geschichtswissenschaftlichen Ansat-
zes sind Kinderserien. Sie sind zunächst einmal in den Zusammenhang der Ge-
schichte des Kinderfernsehens zu stellen. Da einschlägige Studien sich aber 
i. d. R. stark auf nationale Zusammenhänge beschränken, wird man sie deutlich 

 
Geradezu eine historische Musterstudie legt Christina von Hodenberg (2015) vor. Die Auto-
rin verfolgt eine transfergeschichtliche und konsequent komparative Perspektive, bringt die 
Serieninhalte mit jeweiligen (durchaus national geprägten) Umbrüchen des Lebensstils in 
Zusammenhang, mit Zeitordnungen und Geschlechterrollen und sucht zuletzt eine Abschät-
zung des ‚Impacts‘ der behandelten Serien (Till Death Us do Part, All in the Family, Ein 
Herz und eine Seele) zu bieten: Sie vertritt hier u. a. die These, dass die Publiken in den 
1960er und 70er Jahren informierter und aktiver waren als man sie zeitgenössisch einschätzte 
(vgl. 2015: 288). 

3  Etwa Robert Hamers It always rains on Sunday (1947/8) mit seinem Massenerfolg oder Karl 
Reisz’ Saturday Night and Sunday Morning (1960). 
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verändert fortschreiben müssen und vor allem wird man ihre pädagogisch-po-
litische oder pädagogisch-moralische Ausrichtung reflektieren müssen.4 

Mit Kinderserien als wichtigem Aspekt einer Fernsehseriengeschichte 
wird eine herausragende, spezifische mediale und populärkulturelle Gattung 
der langen 1960er Jahre untersucht. Im Kontext des neuen Leitmediums Fern-
sehen kultivierten Serien die Sehgewohnheiten von Familien und Kindern und 
hatten großes Potenzial für familiäre und Peer-Group-Kommunikation. Wäh-
rend Serien in Großbritannien mit dem Etablieren der privaten Sendekette ITV 
zwischen 1957 und 1962 schon hohe Bedeutung im Programm zukam, nahm 
deren Bedeutung in Frankreich und besonders im bislang zurückhaltend agie-
renden öffentlich-rechtlichen Fernsehen Westdeutschlands erst langsam zu – 
besonders durch die Einführung des stark unterhaltungsorientierten ZDF im 
Jahre 1963. Auch erreichte der internationale Programmhandel ein deutlich hö-
heres Niveau als bislang. Außerdem handelte es sich um Eigenentwicklungen 
von Sitcoms, die auf die Erfahrungswelten und national dimensionierten poli-
tischen Ereignisse und Diskurse Bezug nahmen. Statt von einer Amerikanisie-
rung der Fernsehunterhaltung auszugehen, bietet es sich auch hier an, einen 
komplexen und transnationalen Ansatz zu entwickeln. Dieser läuft auf ein 
Konzept der asymmetrischen Interdependenzen von Programm- wie Format-
transfers hinaus und fragt nach der Rolle spezifisch nationaler wie europäischer 
Serien-Konzeptionen und Serien-Formate (vgl. Liebes/Livingstone 1998 und 
Bondebjerg et al. 2008).  

Nachdem das Kinderfernsehen in den 1950er Jahren einen betulich-pä-
dagogischen Charakter aufwies, expandierte es spätestens seit der Mitte der 
1960er Jahre und in den frühen 1970er Jahren, gerade durch ein starkes seriel-
les Angebot, das Unterhaltungsbedürfnisse von Kindern ernst nahm, auf kind-
liche Lebenswelten einging und auf die Stärkung kindlicher Kompetenzfelder 
setzte. Darin spiegelt sich auch ein verändertes Verständnis von Kindheit und 
Erziehung, das nicht nur auf eine neue Generation auf Seiten der Produzenten 
verweist, sondern auch auf – im nationalen Vergleich unterschiedlich intensiv 
geführte – Diskurse, die weit über medienpädagogische Anliegen hinausgin-
gen, sondern die gesamtgesellschaftliche Entwicklung verhandelten. Insofern 
wird dem sozialisatorischen Umfeld von Kindergenerationen, den Diskursen 
über erzieherische und kognitive Ziele des Kinderfernsehens und dem noch 
stark umstrittenen Stellenwert von „permissiver“ Unterhaltung nachzugehen 
sein (Ehrlinger/Stötzel 1991, Oswell 2002).  

 
4  Zwar liegen einige Studien und Sammelbände zum Kinderfernsehen auf nationaler Ebene 

vor (Erlinger/Stötzel 1991, Wiedemann/Tennert 2004, Home 1993, Buckingham 1999), vor 
allem die deutsche Historiographie ist allerdings stärker auf die Untersuchung der Sendungen 
mit Bildungsauftrag, weniger auf die seit den späten 1950ern im Programmanteil deutlich 
zunehmenden Filmserien ausgerichtet. 
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Dies soll im Zeitraum von April 2018 bis März 2021 in einem Forschungspro-
jekt von Gunter Mahlerwein im Rahmen der transnationalen Forschergruppe 
„Populärkultur transnational“ (Universität des Saarlandes und Universität Lu-
xemburg) geschehen. Diesem Projekt liegen drei Arbeitsthesen zur Relevanz 
des Themas auch für die allgemeine Zeitgeschichte zugrunde: (1) In der Ge-
schichte der Kinderfilmserien (nicht allein der 1960er Jahre) spiegeln sich na-
tionale Besonderheiten und transnationale Annäherungen gesellschaftlicher 
Diskurse im europäischen Maßstab. (2) Mehr als andere Formate eignen sich 
Kinderfilmserien hervorragend für den innereuropäischen Programmhandel 
und tragen somit auf den Ebenen von Produktion, Distribution und Rezeption 
zu kulturellen, ökonomischen und politischen Annäherungen und Kooperatio-
nen – vereinzelt sogar über den Eisernen Vorhang hinweg – innerhalb Europas 
und zur Relativierung des US-amerikanischen Einflusses bei. (3) Der soziali-
satorische und Identifikationsangebote bereitstellende Effekt einer in hohem 
Grade über nationale Horizonte hinausweisenden Populärkultur stellt sich im 
an Bedeutung in den 60er Jahren stark expandierenden Segment der Kinder-
filmserien stärker als in allen anderen populärkulturellen Bereichen in einer eu-
ropäischen Rahmung ein. 

Das Beispiel der Kinderserien weist darauf hin, dass populärkulturelle 
Transfers schon in den ‚langen‘ 1960er Jahren relevant waren. Es ist das kon-
krete Ziel des skizzierten Forschungsprojekts, Konvergenzen und Divergenzen 
der Medien- und Serienentwicklungen vor dem Hintergrund einer wachsenden 
öffentlichen Wahrnehmung von Populärkultur zu ermitteln. Im Spannungsfeld 
von Event und Serialität soll es einen zentralen empirischen Baustein für den 
zunehmend seriellen Charakter von Fernsehprogrammen und die rhythmi-
schen Muster medialer Aneignung liefern – Kriterien, die in der aktualistischen 
Serienforschung oft undiskutiert vorausgesetzt werden. Ferner wird Populär-
kultur in historisch-kritischer Perspektive nicht so sehr als Produkt von 
Medien- und Kulturindustrien betrachtet, sondern es sollten die potenziell po-
litisierenden Effekte populärkultureller Genres aufgezeigt werden. Beim Bei-
spiel Kinderfilmserien wurden diese hauptsächlich als Impulse von Individua-
lisierung und Emanzipation wirksam. Daher sind auch konfliktreiche Diskus-
sionen über Ziele und Niveau von Fernsehformaten wie Kinderserien zu re-
konstruieren. 

Dass gerade die Einübung in Medienkonsumpraktiken über serielle For-
mate generationsbildenden Charakter – nicht zuletzt auch über Peer-Group-
Kommunikation – entwickeln kann, wird in dem Projekt eigens untersucht 
werden. Intergenerationelles Konfliktpotenzial wird hier weniger zu erwarten, 
eher dagegen die Frage zu klären sein, wie der noch neuartige Fernsehkonsum 
in familiäre Routinen eingebunden wurde, was die Bedeutung der Kategorie 
Lokalität verdeutlicht und wo die Abgrenzung zu Familienserien zu setzen ist. 
Medienhistorisch aufschlussreich und für den erhofften Erkenntnisgewinn des 
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Gesamtprojektes elementar ist die Einordnung der Kinderfilmserien in die Ge-
schichte populärer Serialität sowie ihre intermediale Präsenz: Stoffe und Figu-
ren der Filmserien in Kinderliteratur und Comics, begleitende Berichte in Kin-
der- und Jugendzeitschriften und auf den Kinderseiten der Tageszeitungen, 
frühe Formen von Merchandising und intermediale Vergleiche zur Kinderfilm-
geschichte (vgl. Wolf 1969, Schäfer 2009). 

Mit der inhaltlichen und formalen Analyse einzelner ausgewählter Serien 
und Serienepisoden sollen Tendenzen von einem strenger pädagogisch-didak-
tischen Zuschnitt hin zu einem auf Unterhaltung und ästhetische Qualität set-
zenden, emanzipatorischen, medienpädagogischen Ansatz beschrieben und na-
tionale Aneignungseffekte sowohl bei der Übernahme von Themen und Ge-
staltungsprinzipien in die Eigenproduktion als auch bei der Synchronisierung 
von Fremdproduktionen skizziert werden (vgl. Hodge/Tripp 1986; dazu kri-
tisch: Rudd 1991, Belton 2000). Gerade die Serialität kann ein für die jungen 
Konsumenten hohes Identifikationsangebot bereithalten, dessen pädagogische, 
ästhetische oder auch politische Grundierung analytisch aufzuarbeiten und an 
entsprechende Diskurse in den verschiedenen Untersuchungsländern anzubin-
den ist. 

Rezeptionshistorisch sind drei Ebenen in den Blick zu nehmen: erstens 
die Entwicklung pädagogischer, sozialwissenschaftlicher und politischer Dis-
kussionen zum Thema auch im je spezifischen nationalen Rahmen; zweitens 
die öffentlichen Diskurse, vor allem die Perspektive der Eltern; drittens, me-
thodisch und von der Quellenlage am schwierigsten, die Rezeption der Serien 
bei ihrem Zielpublikum. Hier ist zuerst auf die Einübung in die Mediennut-
zung, auf die temporalen Aspekte von Serialität, die nicht zuletzt auch Diszi-
plinierungseffekte beinhalten, und auf die Kontextualisierung, insbesondere 
auch die sozialen Situationen des Fernsehkonsums zu achten. Weiterreichende 
Fragen nach Aneignung, dem Decoding und schließlich nach langfristigen Fol-
gen der Serien lassen sich insbesondere im Zusammenhang mit Grundkatego-
rien der Medialisierung, Generationalität, der Pluralisierungs- und Individuali-
sierungsprozesse, der Erfahrung von Fremdheit und der Wahrnehmung kultu-
reller Unterschiede im transnationalen Vergleich stellen. 

5 Geschichte in Serie 

Geschichtsdarstellung im Fernsehen bewegt sich innerhalb der Spannungsfel-
der der ‚Public History‘ außerhalb des akademischen Bereichs, der ‚Erinne-
rungskultur‘, deren medialer Charakter sich in den letzten Jahrzehnten ver-
stärkte, und der Debatte, inwiefern die Anknüpfung an subjektives Erleben der 
Zuschauer/innen und emotionalisierende Darstellungstechniken mit einem do-
kumentarischen Zweck überhaupt vereinbar sind. Der Trend zur Geschichte als 
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TV-Event bis hin zu inszenierten und letztlich erfundenen Bildern hat die bis-
herige Trennung zwischen einem ‚authentischen’ Dokumentarismus und (lan-
ge als unzulässig erscheinenden) doku-fiktionalen Formen auf breiter Front in 
Frage gestellt. Dies soll hier nur als Hintergrund der speziellen Problematik 
von ‚Geschichte in Serie‘ angedeutet werden.5 

Es scheint evident, dass auch für einen Zugang zur Seriengeschichte die 
Frage der Darstellung von Geschichte sowohl in eher dokumentarischen wie in 
eher fiktionalen Formaten, die sich an historischen Wahrscheinlichkeiten und 
Abläufen orientieren, ein weiteres relevantes Kapitel darstellt. Es sei im Fol-
genden beispielhaft auf einige signifikante Beispiele seriell organisierter Ge-
schichtsdarstellung des Nationalsozialismus im Fernsehen hingewiesen.6 

Fast weltweite Resonanz fand Holocaust von NBC im Jahre 1978, die 
wiederum auf die erfolgreiche Miniserie Roots reagieren wollte. Holocaust be-
stand aus vier kompakten Teilen, die teils an Original-Schauplätzen im Kon-
zentrationslager Mauthausen oder nachgebauten Schauplätzen gedreht wur-
den. Um die Serie entstand, wie Jürgen Wilke ausgeführt hat, eine heftige De-
batte: Gegner kritisierten das Projekt als Trivialisierung, Befürworter sahen da-
rin einen höchst sinnvollen Ansatz, um die ungeheuren Verbrechen der Natio-
nalsozialisten auch Zuschauern auf eindrückliche (und sicherlich emotionali-
sierende) Art zu verdeutlichen, die sonst für Geschichtsdokumentationen 
und -filme über das Thema unzugänglich gewesen wären. In den USA wurden 
bis zu 120 Millionen Zuschauer erreicht. Auch in (West-)Deutschland stieß die 
Serie im Januar 1979 mit einer Sehbeteiligung von 43–48% auf eine Resonanz 
wie keine andere zeitgeschichtliche Sendung bis dahin. Wilke sieht diese Aus-
strahlung als „wirkungsmächtiges Ereignis“, als „Fernsehdramatik“, betont die 
Effekte, die eben die verdienstvollen ‚Vorarbeiten‘ nicht erreicht hätten (vgl. 
Wilke 2004: o. S.). Dieses Argument ist triftig, wobei eine bemerkenswerte 
Sehbeteiligung im Kinokontext schon im einschlägigen Film Ehe im Schatten 
(1947) erreicht worden war, der sich allerdings auf ein Einzelschicksal konzen-
trierte und den systemischen Charakter der Judenverfolgung kaum sichtbar ge-
macht hatte.  

Eine weitere einschlägige Veröffentlichung (aus einer großen Vielzahl 
ähnlicher Publikationen)7 zu Holocaust stammt von Siegfried Zielinski und 
Gloria Custance (1980). Der Autor, der selbst zu NS-Medien gearbeitet hat 
(vgl. Zielinski 1981; Knilli/Zielinski 1982, 1983), und die Autorin schließen 

 
5  Wichtige Diskussionsbeiträge in diesem Feld stellen die Studien von Bösch/Goschler (2009), 

Lersch/Viehoff (2007) sowie Keilbach (2008) dar. 

6  Vgl. zur Quellenproblematik, z. B. ständiger Einsatz desselben Bildmaterials, Keilbach 
(2004) und ferner Classen (1999). 

7  Hier ist auf das Heft der Zeitgeschichte online vom März 2004 mit Beiträgen u. a. von Wulf 
Kansteiner (2004) hinzuweisen, der den phänomenalen Erfolg des ‚„Dokumentarspiels“ 
Bernhard Lichtenberg des ZDF von 1965 behandelt. 
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sich der Einschätzung von Holocaust als „media event“ (1980) an und stellen 
die Frage, ob darüber hinaus mit der Serie ein erklärender Ansatz oder gar eine 
kathartische Wirkung in der bundesdeutschen Öffentlichkeit erreicht worden 
sei. Auf jeden Fall sei es darum gegangen, Antisemitismus als Ursache des 
Holocaust bewusst zu machen. Auch hier wird auf frühere filmische Arbeiten 
von Helmut Käutner, Wolfgang Staudte oder Erwin Leisers Dokumentation 
Deutschland, erwache (1968) aufmerksam gemacht. Es geht Zielinski/Cus-
tance um den Modus der (transnationalen) Distribution, um mediale Vor- und 
Gegenbilder, um den seriellen Rahmen und die Rezeptionsgeschichte bis hin 
zu den Reaktionen im Alltag der Zuschauer, nicht um eine Analyse der seriel-
len Narration selbst. Ein weiterer gewichtiger Beitrag zu Holocaust stammt 
von Frank Bösch, der die Serie als „Wendepunkt der medialen Erinnerungs-
kultur“ charakterisiert, die sich dann spätestens mit Der Untergang (2004) in 
folgende Richtung entwickelte: Als Darstellung von der „Bewährung von deut-
schen Großstadtbewohnern“ und als „Abwendung von fiktiven Geschichten 
mit moralischen Leitideen zum Anspruch, ‚wahre‘ Geschichte in Form eines 
Spielfilms abzubilden, ohne den Anschein von pädagogischen Zielen zu erwe-
cken“ (Bösch 2007: 4, 31).  

Die serielle, doku-dramatisierende Form der Geschichtsdarstellung hatte 
in den letzten Jahrzehnten Erfolg. Hierzu trugen nicht nur spannende, interes-
sierende Stoffe einheimischer Provenienz sowie die Sorgfalt und Aufwändig-
keit der Produktionen bei: Mit Heimat – Eine deutsche Chronik legte Edgar 
Reitz ein fulminantes Geschichtswerk vor, das ‚große‘ Geschehnisse mit mi-
krosozialen und emotionalen Einzelgeschichten auf kundige Weise verband, 
internationale Erfolge erzielte, schrittweise erhebliche Segmente des (bildungs-
bürgerlichen) Publikums erreichte. Die zeithistorische Serie Deutschland 83 
erreichte in acht Episoden ein noch größeres Publikum.8 Ähnlich gelagert, und 
die Alltags-Geschichte der DDR und ihr Kontrollsystem reflektierende Inter-
pretation war die Serie Weißensee (2010–2015), in der sich besonders der Vor-
teil des medialen Formats bemerkbar machte, Geschichten deutlich länger als 
ein normaler Kinofilm erzählen zu können, die Charaktere auszudifferenzieren, 
ihre ‚inneren‘ Entwicklungen und nicht nur Handlungen zu verfolgen. Neben 
klassischen bzw. stark animierten Geschichtsdokumentationen haben sich in-
zwischen Serien als Vermittlung politischer und historischer Ereignisse voll 
etabliert und waren bis vor kurzem auch anhaltend in der Zweitauswertung auf 
DVD erfolgreich. 

 
8  Deutschland 83, 2015 (Anna Wonger [Buch], Edward Berger/Samira Radsi [Regie]) wurde 

auch in den USA ausgestrahlt, verband Elemente des Spionagethrillers mit glaubwürdig er-
zählten zeithistorischen Perspektiven. 
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6 Quellen und Methoden historischer Serienforschung 

Für den hier skizzierten mediengeschichtlichen Ansatz, der wie ausgeführt 
durch eine diskursgeschichtliche Herangehensweise über rein inhalts- oder se-
quenzanalytische Annäherungen hinausgeht, stehen der Fernsehserienfor-
schung mehr Quellen zur Verfügung, als gemeinhin angenommen wird. Zur 
Gestaltung und Aufnahme der Programme und der Serien selbst können Fern-
sehzeitschriften und Tageszeitungen ausgewertet werden. Zeitgenössische 
Fernseh- und Radiozeitschriften oder auch Fachzeitschriften und Kongressbe-
richte, Eigenveröffentlichungen von Sendern und Produktionsfirmen bieten 
weiteren Aufschluss über Programm- und Serieninhalte, Zuschauerreaktionen, 
ja deren ‚Mobilisierung‘, bieten sich als Quelle zur Frage der Intermedialität an 
und führen über Zuschauerzuschriften schon ein Stück weit zur gravierend 
wichtigen Frage nach Rezeption und Aneignung. Möglichkeiten zum Beispiel 
zum internationalen Transfer von Serien bieten gezielte retrospektive Inter-
views der Redakteure, die Einblicke in die Redaktionsarbeit geben können. Der 
Zugang zu einschlägigen audiovisuellen Quellenmaterialien und zum beglei-
tenden Aktenmaterial ist zwiespältig zu beurteilen: Bei den privaten Sendern 
sind starke Zugangsbeschränkungen zu erwarten, außerdem dürfte ein Großteil 
des potenziellen Materials schon vernichtet oder unzugänglich sein. Im öffent-
lich-rechtlichen Bereich ist ein solcher Zugang prinzipiell möglich und neuer-
dings auch besser finanzierbar.  

Fragen nach der Rezeption der Serien sind zum einen über zeitgenössi-
sche Studien zur Medienwirkung (als Beispiel vgl. Stückrath/Schottmayer 
1955, 1967; Keilhacker/Wasem 1965) anzugehen, die zwar in ihren theoreti-
schen und methodischen Prämissen als überholt gelten können, aber eine Fülle 
von empirischen Informationen liefern (Kontextualisierung des Fernsehkon-
sums, Sehpräferenzen, Peer-Group-Kommunikationen etc.). Eine wichtige 
Quelle für die hier besonders interessierenden kinder- und jugendbezogenen 
Programme sind zeitgenössische Kinder- und Jugendmedien, insbesondere 
TV-Zeitschriften für junge Leser (etwa Look-In, die ab 1971 erscheinende 
Junior TV Times). Weiterhin dürfte es sich anbieten, ungenutzte Quellen (Fan-
clubs, Schülerzeitungen, Zuschriften an Redaktionen, Tagebücher, autobiogra-
phische Schriften) recherchiert werden. Auf die Kontextualisierung des Fern-
sehkonsums und auf Aneignungsprozesse konzentrierte leitfragengesteuerte 
Zeitzeugeninterviews mit Interviewpartnern, die auch international über ein-
schlägige Blogs recherchiert werden können, ermöglichen ebenso wie die Aus-
wertung von auf diesen Blogs geführten Diskussionen Annäherungen an die 
Rezeptionsgeschichte. Die Aussagekraft dieser Quellen für historische For-
schung kann ausgehend von Levines Ansatz (Levine 2007) erprobt werden. 
Dass es nicht nur um Quellen zu den Serien selbst und ihrem institutionellen 
Zusammenhang gehen kann, sondern auch allgemeine Erkenntnisse zur Publi-
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kumsgeschichte einfließen und entsprechende Quellen herangezogen werden 
sollten, ist evident. Neben den klassischen quantitativen Daten sollte all das, 
was man über Rezeptionssituationen und Erfahrungen von Zuschauern mit an-
deren Medien herausfinden kann, mit einbezogen werden, obwohl gerade die-
ses Unterfangen die Bereitschaft voraussetzen wird, gewisse ‚missing links‘ in 
Kauf zu nehmen. So wird man bei einer historischen Perspektive wohl in man-
chen Fällen mit recht pauschalen Angaben zu erreichten Publiken zufrieden 
sein müssen, das am ehesten noch sozialdemographisch und viel schwieriger 
nach soziokulturellen Kriterien zu differenzieren sein dürfte. Zeitgenössische 
Publikumsforschung, die durch die Fernsehgesellschaften initiiert wurde, dürf-
te wiederum, besonders für den angelsächsischen Bereich, zu den spezifischen 
Quellenbeständen gehören (vgl. Hodenberg 2015: 219–259). Das setzt nicht 
zuletzt voraus, dass man sich in die Rundfunkarchive begibt und sich nicht al-
lein auf gedruckte Quellen verlässt. 

7 Zusammenfassung 

Für eine Historisierung des TV-Serienbooms ergibt sich aus geschichtswissen-
schaftlicher Sicht die Notwendigkeit über rein medienwissenschaftliche, eher 
auf interpretative Analyse konzentrierte Zugänge hinausgehend die Serienpro-
duktion, -distribution und -rezeption in einem kontextualisierenden Rahmen in 
den Blick zu nehmen und dabei auch wirtschafts-, sozial-, freizeit- und kon-
sumgeschichtliche Aspekte zu beachten. So muss etwa das Format in die Tra-
ditionslinie (populärer) serialer Erzählformen seit dem 19. Jahrhundert einge-
ordnet werden, muss auf die Internationalisierung von Produktion und Rezep-
tion, auf Transferprozesse, Formatadaptionen und Programmhandel eingegan-
gen werden, sowie rezeptionshistorisch auf der Grundlage der Forderung der 
Cultural Studies die Dekodierungsleistung der Zuschauer mit einbezogen wer-
den. Beispielhaft können diese Anforderungen an historische Serienforschung 
an zwei Themenkomplexen festgemacht werden, wobei zum erstgenannten 
schon einige Forschungsergebnisse vorliegen, der andere ein noch weitgehend 
unbearbeitetes Feld darstellt. Die Aufarbeitung historischer Themen in Filmse-
rien ist schon frühzeitig von der Geschichtswissenschaft kritisch, aber auch im 
Hinblick auf medienhistorische Fragestellungen, etwa auch hinsichtlich der 
Akzeptanz solcher Serien bei unterschiedlichen Publiken, begleitet worden. 
Die Konzeption des Forschungsprojektes zu TV-Kinderfilmserien im (west-) 
europäischen Vergleich nimmt Produzenten, Distributionswege und Rezeption 
gleichermaßen in den Blick. Dabei sollen gegenüber der bislang starken Beto-
nung der Amerikanisierung europäisierende Tendenzen in der Entwicklung der 
Populärkultur in den „langen“ 60er Jahren aufgezeigt, die Spiegelung nationa-
ler Eigenheiten und transnationaler Annäherungen gesellschaftlicher Diskurse 
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in den Serien verfolgt und die sozialisatorischen Effekte einer zunehmend eu-
ropäisch gerahmten Rezeption bestimmt werden. 

8 Quellenverzeichnis 

8.1 Primärquellen: Serien 

All in the Family. Norman Lear [Produktion]. 1971–1979, USA (CBS), 212 
Episoden. 

Coronation Street. Tony Warren [Idee]. 1960ff., UK (ITV), >9600 Episoden. 
Dallas. David Jacos [Idee]. 1978–1991, USA (CBS), 14 Staffeln. 
Die Schwarzwaldklinik. Herbert Lichtenfeld [Idee]. 1984–1988 / 1991 / 2005, 

Deutschland (ZDF), 6 Staffeln. 
Die Kinder von Bullerbü (sv. Alla vi barn i Bullerbyn). Olle Hellbom [Regie]. 

1960, Schweden, 13 Episoden. 
Deutschland 83. Anna Winger [Buch], Edward Berger / Samira Radsi [Regie]. 

2015, USA (SundanceTV) / Deutschland (RTL), 2 Staffeln. 
Dr. Who. Sydney Newman et al. [Idee]. 1963–1989, Vereinigtes Königreich 

(BBC One), 26 Staffeln. 
Ein Herz und eine Seele. Wolfgang Menge [Idee]. 1973–1974 / 1976, Deutsch-

land (Westdeutsches Fernsehen), 2 Staffeln. 
Heimat – Eine deutsche Chronik. Edgar Reitz [Regie]. Original von 1984, Neu-

fassung auf DVD von 2015, Deutschland, 11 Episoden. 
Holocaust. Marvin J. Chomsky [Regie]. 1978, USA, 4 Episoden. 
House of Cards. Michael Dobbs / Andrew Davies / Beau Willimon [Idee]. 

2013–2018, USA (Netflix), 6 Staffeln. 
Roots. David Wolper [Produktion]. 1977, USA (ABC), 8 Episoden. 
Till Death Us do Part. Johnny Speight [Ide]. 1965–1975, Großbritannien (BBC 

One), 7 Staffeln. 
Tatort. Gunther Witte [Idee]. 1970ff., Deutschland / Österreich / Schweiz (Das 

Erste), >1000 Episoden. 
Weißensee. Annette Hess / Friedemann Fromm [Buch], Friedemann Fromm 

[Regie]. 2010–2015, Deutschland (Das Erste), 4 Staffeln. 

8.2 Sekundärquellen 

BELTON, Teresa (2000): „The ‘Face of the Window’ study: a fresh approach to 
media influence and to investigating the influence of television and vi-
deos on children’s imagination“. In: Media, Culture & Society 22. 
S. 629–643. 



Fernsehserienforschung in Sicht der Geschichtswissenschaft 

59 
 

BERGHAHN, Daniela (2013): „Ein Kultfilm zum Gruseln. Zur Rezeption von 
Das singende, klingende Bäumchen in Großbritannien“. In: WEDEL, 
Michael / BYG, Barton / RÄDER, Andy / ARNDT-BRIGGS, Skyler / TOR-
NER, Evan [Hrsg.]: DEFA International. Grenzüberschreitende Film-
beziehungen vor und nach dem Mauerbau (= Film, Fernsehen, Me-
dienkultur). Wiesbaden: Springer Verlag. S. 405–420. 

BOCK, Annekatrin (2013): Fernsehserienrezeption. Produktion, Vermarktung 
und Rezeption US-amerikanischer Prime-Time-Serien. Wiesbaden: 
Springer Verlag. 

BONDEBJERG, Ib / GOBAN-KLAS, Tomasz / HILMES, Michele / MUSTATA, Da-
na / STRANDGAARD-JENSEN, Helle / VEYRAT-MASSON, Isabelle / 
VOLLBERG, Susanne (2008): „American Television. Point of Reference 
or European Nightmare?“ In: BIGNELL, Jonathan / FICKERS, Andreas 
[Hrsg.]: A European television history. London: Wiley-Blackwell. 
S. 154–183. 

BÖSCH, Frank (2007): „Film, NS-Vergangenheit und Geschichtswissenschaft. 
Von ‚Holocaust’ zu ‚Der Untergang‘“. In: Vierteljahreshefte für Zeit-
geschichte 55/1. S. 1–33. 

BÖSCH, Frank / GOSCHLER, Constantin [Hrsg.] (2009): Public History. Öffent-
liche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichts-
wissenschaft. Frankfurt a. M. / New York: Campus Verlag. 

BUCKINGHAM, David (1999): Children’s Television in Britain. History, Dis-
course and Policy. London: British Film Institute. 

CHALABY, Jean K. (2012): „At the origin of a global industry: The American 
TV format trade as an Anglo-American invention“. In: Media, Culture 
& Society 34. S. 36–52. 

CLASSEN, Christoph (1999): Bilder der Vergangenheit. Die Zeit des National-
sozialismus im Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland 1955–1965 
(= Medien in Geschichte und Gegenwart, Bd. 13). Köln / Weimar u. a.: 
Böhlau Verlag. 

ERLINGER, Hans Dieter / STÖTZEL, Dirk Ulf [Hrsg.] (1991): Geschichte des 
Kinderfernsehens in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklungs-
prozesse und Trends. Berlin: Wissenschaftsverlag Spiess. 

LINDNER, Roland (2018): „Netflix erreicht Börsenwert von 100 Milliarden 
Dollar“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Januar 2018. S. 19.  

FICKERS, Andreas (2012): „The Emergence of Television as a Conservative 
Media Revolution: Historicising a Process of Remediation in the Post-
War Western European Mass Media Ensemble“. In: Journal of modern 
European history 2012. S. 49–75. 

FRÜH, Judith (2017): Tatort als Fernsehgeschichte. Historiographien und Ar-
chäografien eines Mediums. München: edition text+kritik. 

GRAY, Jonathan / LOTZ, Amanda D. (2012): Television Studies. London u. a.: 
Polity Press. 



Gunter Mahlerwein / Clemens Zimmermann 

60 
 

HESSLER, Martina (2005): „Bilder zwischen Kunst und Wissenschaft. Neue 
Herausforderungen für die Forschung“. In: Geschichte und Gesell-
schaft 31. S. 266–292. 

HICKETHIER, Knut (1991): Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens 
(= Kultur, Medien, Kommunikation. Lüneburger Beiträge zur Kultur-
wissenschaft, Bd. 2). Lüneburg: Kultur – Medien – Kommunikation. 

HODENBERG, Christina von (2015): Television’s Moment. Sitcom Audiences 
and the Sixties Cultural Revolution. New York /Oxford: Berghahn 
Books. 

HODGE, Bob / TRIPP, David (1986): Children and Television. Cambridge u. a.: 
Polity Press. 

HOFFMANN, Nico / BAUER, Wolf (2018): „Wir könnten hier viel mehr produ-
zieren“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. Januar 2018. S. 13. 

HOME, Anna (1993): Into the Box of Delights: A History of Childrens’s Tele-
vision. London: BBC Worldwide. 

KANSTEINER, Wulf (2004): „Populäres Geschichtsfernsehen vor ‚Holocaust‘. 
Die Darstellung des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges 
in drei Erfolgssendungen des ZDF“. In: Zeitgeschichte-online. Thema: 
Die Fernsehserie „Holocaust“ – Rückblicke auf eine „betroffene Na-
tion“, hrsg. von Christoph Classen, März 2004, <http://www.zeitgeschi 
chte-online.de/md=FSHolocaust-Kansteiner> [25.03.2019]. 

KEILBACH, Judith (2004): „‚Neue Bilder’ im Geschichtsfernsehen. Über Ein-
satz und Verwertung von Laufbildern aus der Zeit des Nationalsozia-
lismus“. In: CRIVELLARI, Fabio / KIRCHMANN, Kay / SANDL, Marcus / 
SCHLÖGL, Rudolf [Hrsg.]: Die Medien der Geschichte. Historizität und 
Medialität in interdisziplinärer Perspektive. Konstanz: UVK Verlag. 
S. 543–568. 

––– dies. (2008): Geschichtsbilder und Zeitzeugen. Zur Darstellung des Na-
tionalsozialismus im bundesdeutschen Fernsehen (= Medien'Welten. 
Braunschweiger Schriften zur Medienkultur, Bd. 8). Münster / Berlin 
u. a.: LIT Verlag. 

KEILHACKER, Martin / WASEM, Erich (1965): Jugend im Kraftfeld der Mas-
senmedien (= Überblick zur wissenschaftlichen Jugendkunde, Bd. 4). 
München: Juventa Verlag. 

KELLETER, Frank [Hrsg.] (2012): Populäre Serialität. Narration – Evolution – 
Distinktion. Zum seriellen Erzählen seit dem 19. Jahrhundert (= Kul-
tur- und Medientheorie). Bielefeld: transcript-Verlag. 

KNILLI, Friedrich / ZIELINSKI, Siegfried [Hrsg.] (1982): Holocaust zur Unter-
haltung. Anatomie eines internationalen Bestsellers. Forschungsrepor-
tagen – Fotos – Fakten. Berlin: Verlag für Ausbildung und Studium. 

––– dies. [Hrsg.] (1983): Betrifft ‚Holocaust’. Zuschauer schreiben an den 
WDR. Projektbericht im Auftrag des WDR (= Preprints zur Medienwis-
senschaft, Bd. 4). Berlin: Volker Spiess Verlag. 



Fernsehserienforschung in Sicht der Geschichtswissenschaft 

61 
 

KÖHLER, Kristina (2011): „‚You people are not watching enough television!‘ 
Nach-Denken über Serien und serielle Formen“. In: BLANCHET, Ro-
bert / KÖHLER, Kristina / SMID, Tereza / ZUTAVERN, Julia [Hrsg.]: Se-
rielle Formen. Von den frühen Film-Serials zu aktuellen Quality-TV- 
und online-Serien (= Zürcher Filmstudien, Bd. 25). Marburg: Schüren 
Verlag. S. 11–36. 

LERSCH, Edgar / VIEHOFF, Reinhold (2007): Geschichte im Fernsehen. Eine 
Untersuchung zur Entwicklung des Genres und der Gattungsästhetik 
geschichtlicher Darstellungen im Fernsehen 1995 bis 2003 (= Schrif-
tenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen, Bd. 54). Berlin: VISTAS Verlag. 

LEVINE, Elana (2007): „Television, Sexual Difference and Everyday Life in 
the 1970s: American Youth as Historical Audience“. In: Participations 
4. URL: <http://www.participations.org/Volume%204/Issue% 201/4_ 
01_levine.htm> (25.03.2019). 

LIEBES, Tamar / LIVINGSTONE, Sonia (1998): European soap operas. The di-
versification of a genre. In: Journal of Communication 13/2. S. 147–
180. DOI: 10.1177/0267323198013002001 (25.03.2019). 

MIKOS, Lothar (1994): Es wird dein Leben! Familienserien im Fernsehen und 
im Alltag der Zuschauer (= Film- und fernsehwissenschaftliche Arbei-
ten). Münster: MAkS-Publikationen. 

MORLEY, David (1986): Family Television: Cultural Power and Domestic Lei-
sure. London / New York: Routledge. URL: <https://monoskop.org/im 
ages/9/97/Morley_David_Family_Television_Cultural_Power_and_D
omestic_Leisure_1988.pdf> (25.03.2019). 

––– ders. (1992): Television, Audiences and Cultural Studies. London / 
New York: Routledge. URL: <https://monoskop.org/images/4/40/Morl 
ey_David_Television_audiences_and_cultural_studies_1992.pdf> 
(25.03.2019). 

OSWELL, David (2002): Television, childhood, and the home. A history of the 
making of the child television audience in Britain. Oxford: University 
Press. 

ROSS, Lillian: „Sgt. Pepper In: The New Yorker, 24. Juni 1967. FINDER, Henry 
[Hrsg.] (2016): The New Yorker Book of the 60s. London: William Hei-
nemann. S. 342–345. 

ROSS, Lillian / KRAMER, Jane: „The McLuhan Metaphor“. In: The New Yorker, 
15. Mai 1965. Zitiert nach: FINDER, Henry [Hrsg.] (2016): The New 
Yorker Book of the 60s. London: William Heinemann. S. 365–368. 

RUDD, David (1991): „Children and Television: a critical note on theory and 
method“. In: Media, Culture and Society 14. S. 313–320. 

SCHÄFER, Horst (2009): Kindheit und Film. Geschichte, Themen und Perspek-
tiven des Kinderfilms in Deutschland (= Alltag, Medien und Kultur, Bd. 
5). Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft. 



Gunter Mahlerwein / Clemens Zimmermann 

62 
 

SCHLEICH, Markus / NESSELHAUF, Jonas (2016): Fernsehserien. Geschichte, 
Theorie, Narration (= UTB. Medien, Kommunikation, Literaturwis-
senschaft, Bd. 4682). Tübingen: A. Francke Verlag. 

SCHRADER, Sabine / Winkler, Daniel [Hrsg.] (2014): TV Glokal. Europäische 
Fernsehserien und transnationale Qualitätsformate (= Marburger 
Schriften zur Medienforschung, Bd. 53). Marburg: Schüren. 

SRUBAR, Helena (2008): Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwi-
schen Ost und West (= Erfahrung – Wissen – Imagination, Bd. 16). 
Konstanz: UVK-Verlagsgesellschaft. 

STEEMERS, Jeanette (2004): Selling Television. British Television in the Global 
Marketplace. London: BFI. 

STÜCKRATH, Fritz / SCHOTTMAYER, Georg (1955): Psychologie des Filmerle-
bens in Kindheit und Jugend (= Mensch und Bildwelt). Hamburg: Ver-
lag der Schropp’schen Lehrmittelanstalt. 

––– dies. (1967): Fernsehen und Großstadtjugend. Braunschweig: Wester-
mann Verlag. 

WEBER, Tanja (2012): Kultivierung in Serie. Kulturelle Adaptionsstrategien 
von fiktionalen Fernsehserien (= Marburger Schriften zur Medienfor-
schung, Bd. 34). Marburg: Schüren Verlag. 

WIEDEMANN, Dieter / TENNERT, Falk (2004): „Children’s Television in the 
GDR“. In: Historical Journal of Film, Radio, and Television 24. S. 
427–440. 

WILKE, Jürgen (2004): „Die Fernsehserie ‚Holocaust‘ als Medienereignis“. In: 
Zeitgeschichte-online. URL: <http://www.zeitgeschichte-online.de/the 
ma/die-fernsehserie-holocaust-als-medienereignis (25.03.2019). 

WOLF, Steffen (1969): Kinderfilm in Europa. Darstellung der Geschichte, 
Struktur und Funktion des Spielfilmschaffens für Kinder in der Bundes-
republik Deutschland, ČSSR, Deutschen Demokratischen Republik und 
Großbritannien 1945–1965. München-Pullach/Berlin: Verlag 
Dokumentation. 

ZIELINSKI, Siegfried / CUSTANCE, Gloria (1980): „History as Entertainment 
and Provocation: The TV-Series ‚Holocaust’ in West Germany“. In: 
Germans and Jews (= New German Critique, Bd. 19). Milwaukee: 
University of Wisconsin. S. 81–96. 

ZIELINSKI, Siegfried (1981): Veit Harlan. Analysen und Materialien zur Aus-
einandersetzung mit einem Filmregisseur des deutschen Faschismus. 
Frankfurt a. M.: R. G. Fischer Verlag. 



 

 
 

SVEN GRAMPP 
(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 

Nautische Serialität. Das Traumschiff  
und sein Steuermann Wolfgang Rademann 

 aus Perspektive der Production Studies 

„Fernsehen ist toll.“ (Wolfgang Rademann, „Rademann Interviews 1“, RAN) 

1  Zur Unwahrscheinlichkeit des Traumschiffs 

An einem Totensonntag, dem 22. November 1981, stach Das Traumschiff zum 
ersten Mal pünktlich zur Prime Time um 20.15 Uhr im Fernsehprogramm des 
ZDF in See. Danach kehrte es bis dato (26.06.2019) vierundachtzig Mal im 
Anschluss an das obligatorische Kapitänsdiner am letzten Abend an Bord un-
beschadet zurück an Land. Erstausstrahlung und Reiseziel des Traumschiffs 
sind antizyklisch angelegt: In den allermeisten Fällen gehen seine Fahrten in 
sonnige Gefilde, während die Erstausstrahlung der Episoden in der kalten 
Jahreszeit stattfindet.1 Dem seriellen Prinzip von Wiederholung und Variation 
folgend, besteht bis dato die vom Produzenten Wolfgang Rademann gleich zu 
Beginn der Reise ausgegebene Maxime: Kein Ziel zweimal ansteuern! Dem-
ensprechend gibt es inzwischen eine recht beeindruckende Liste an unter-
schiedlichen Destinationen, etwa die Malediven, Panama, Bali, Amazonas, 
Hong Kong, Disney World in Florida. Diese geographische Variationsregel gilt 
indes für narrative und dramaturgische Aspekte der Serie eher weniger: Seit 
Anbeginn der Traumschiff-Tage existieren drei sich abwechselnde Erzählsträn-
ge, welche die Gefühlswelten durch einen Tragik-/Spannungsstrang, eine Lie-
besgeschichte und eine humoristische Erzählung am Rande austarieren sollen.2 
Zum Kapitänsdinner findet sich das zwischenzeitlich in einzelne Grüppchen 

 
1  Zumeist am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr. Vgl. zur akribischen Auflistung 

aller Ausstrahlungstermine seit Ende 1981 den Eintrag zum Traumschiff auf fernsehserien.de 
(12.05.2018). 

2  Diese Aufteilung in drei Erzählstränge wurde in den ersten zwei Staffeln auch durch die Titel 
unterstrichen. Die erste Episode heißt bspw. Liebe und Karottensaft / Einer gewinnt immer / 
Ein neues Leben. Mit dieser Dreiteilung sind jene drei unterschiedlichen Geschichten mar-
kiert, die in der Episode erzählt werden. Ab 1986 finden sich dann nur noch die Ziele als 
Titel: Thailand (E13), Bali (E14) etc. 
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und Konflikte aufgelöste Ensemble erneut im Speisesaal zusammen und spä-
testens wenn die Wunderkerzen auf dem Tortendessert brennen, hat sich alles 
wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Das Verhältnis von Landgang und Szenen 
auf dem Schiff hält sich über Dekaden hinweg ungefähr die Waage.3 Die Crew 
des Traumschiffs bleibt von Episode zu Episode vergleichsweise stabil. Ab-
schiede und Neueinstellungen sind so außergewöhnlich, dass sie intradiege-
tisch wie paratextuell ausschweifend in Szene gesetzt, gefeiert und betrauert 
werden. Todesfälle an Bord, Stand 26.06.2019: einer (vgl. dazu bereits Foltin 
1987; Hickethier 1998: 363.).4 

Dass die Hauptbestandteile der Traumschiff-Episoden wie auch deren 
Ausstrahlungszyklus über Dekaden hinweg eine solch immense Beharrungs-
kraft aufweisen, ließe sich wohl unter Berufung auf landläufige medienkriti-
sche Positionen schnell abhaken: Als Ausdruck der eskapistischen und insbe-
sondere exotistischen Bedürfnisse vieler Fernsehzuschauer ist Das Traumschiff 
zu interpretierten oder als zyklische Wiederkehr des Immergleichen in einer 
komplexen und undurchsichtigen Welt zu Zwecken der Kompensation und Re-
gression (vgl. Foltin 1987). Wahlweise kann sich die Kritik – bis dato ein wie-
derkehrender Topos im Feuilleton – auch institutionell konkretisieren: Das öf-
fentlich-rechtliche Fernsehen weigere sich seinem Unterhaltungsauftrag ästhe-
tisch wagemutiger nachzukommen. Stattdessen lasse insbesondere das ZDF 
sein immer älter werdendes Publikum mit Lustspielen aus Studioküchen, Tiro-
ler Berghütten oder eben auf hoher See vor den Fernsehbildschirmen dahin-
dämmern. Auch Das Traumschiff scheint ein nahezu idealtypisches Beispiel 
für die Thesen der Kritischen Theorie zur Kulturindustrie zu sein. Was Max 
Horkheimer und Theodor W. Adorno angesichts der US-amerikanischen Un-
terhaltungsindustrie bereits in den 1940er Jahren unbarmherzig beschrieben 
haben, lässt sich ohne allzu große Probleme auf Das Traumschiff wenden. Mit 
gleichem Recht wie das Postulat „Gesund ist, was sich wiederholt, der Kreis-
lauf in Natur und Industrie. Ewig grinsen die gleichen Babies aus den Magazi-
nen, ewig stampft die Jazzmaschine“ (Horkheimer/Adorno 1947/1986: 157) 
ließe sich hier formulieren: ‚Ewig grinsen die gleichen Traumschiff-Kapitäne, 
Stewards und Stewardessen von Bord, ewig stampft die Traumschiff-Maschine 
durch die Südsee zum Weihnachts- und Silvesterfest.‘ 
Solch eine Betrachtungsweise hat tatsächlich einiges für sich. Nicht nur auf 
Ebene der seriellen Darstellungsformen trifft dies zu, sondern ebenso auf die 

 
3  Es muss dennoch angeführt werden, dass diese Aufteilung erst mit der zweiten Staffel des 

Traumschiffs etabliert wurde, und zwar – zumindest wenn man Aussagen Rademanns ernst 
nehmen will (vgl. Rademann, „Interview 4“; Order „Schiff, Presse 1–6“, RAN) – aufgrund 
von Leserbriefen und Telefonanrufen beim Sender, in denen sich darüber beschwert wurde, 
dass zu wenig von den Orten zu sehen sei, die das Traumschiff ansteuert.  

4  Seit 2010 gibt es mit Kreuzfahrt ins Glück einen Ableger des Traumschiffs. Die Serie wird 
auf demselben Schiff gedreht, während denselben Reisen und zumeist im Umfeld der Erst-
ausstrahlungen des Traumschiffs gesendet. 
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serielle Produktionsform des Traumschiffs als Teil der Kulturindustrie, werden 
doch in der industriellen Serienproduktion mehrere gleichartige Produkte hin-
tereinander hergestellt. Gegenüber der Einzelfertigung ermöglicht dies eine ge-
steigerte Mechanisierung. Analog zur seriellen Herstellung jeglichen Industrie-
guts wird bei Fernsehserien durch Routinen im Ablauf, Mehrfachnutzung (Ku-
lissen, Requisiten, Fortbewegungsmittel etc.) und langfristige Verträge (etwa 
mit Redereien) Arbeitsaufwand eingespart, sodass die Produktionskosten sin-
ken (vgl. Sjurts 2004: 195f.). Je routinierter solch ein Arbeitsablauf ist, desto 
mehr kann eingespart werden. Folgt man der Argumentation der Kritischen 
Theorie konsequent, dann präfiguriert solch eine Produktionslogik die Art und 
Weise, wie zu erzählen ist. Denn zum einen wird auf diese Weise nahe gelegt, 
immer wieder dieselben schematischen Narrateme in minimalen Varianten zu 
wiederholen. Zum anderen muss jede Entwicklung zum Komplexeren oder auf 
ein definitives Ende hin tunlichst vermieden werden, um die serielle Produk-
tionslogik nicht zu gefährden. Solch eine Verschränkung serieller Produktions- 
und Erzähllogik charakterisiert die Serie Traumschiff recht präzise. 

Indes vergessen so geartete Charakterisierungen einen entscheidenden 
Umstand, nämlich die prinzipielle ‚kommunikative Unwahrscheinlichkeit‘ des 
Traumschiffs. Im Jahr des Serienstarts veröffentlichte Niklas Luhmann einen 
Aufsatz mit dem Titel „Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation“ (1981/ 
2001),5 in dem sich der Soziologe Gedanken darüber macht, wie Kommunika-
tion überhaupt zustande kommen kann. Luhmann geht dabei von der prinzi-
piellen Unwahrscheinlichkeit dieses Vorgangs aus. Unwahrscheinlich soll 
Kommunikation zunächst einmal aus einem ganz trivialen Grund sein: Die 
meisten Menschen haben schlicht meistens etwas anders zu tun, als ein ganz 
bestimmtes Kommunikationsangebot anzunehmen. Da es so viele Möglichkei-
ten der Beschäftigung gibt, viele unterschiedliche Kommunikationsofferten, ist 
es unwahrscheinlich, dass gerade meine Kommunikationsofferte Erfolg haben 
soll. Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind: Wie kann es dennoch sein, dass 
Kommunikation überhaupt stattfindet? Und wenn sie doch einmal gegen alle 
Wahrscheinlichkeit stattfinden sollte, wie lässt sich das ‚Wunder‘ erklären, 
dass dies nicht nur ausnahmsweise geschieht, sondern sich über die Zeit hin-
weg sogar stabile Kommunikationsroutinen etablieren konnten? Genau diese 
prinzipielle Fragen Luhmanns möchte ich im Folgenden auf das Traumschiff 
wenden: Wie kann es sein, dass die Serie über so lange Zeit hinweg im ZDF 
gesendet worden ist und weiter gesendet wird, obwohl es sehr viele andere 
Kommunikationsangebote gegeben hat und gibt? Diese Frage betrifft die po-

 
5  In diesem Jahr veröffentlichte im Übrigen auch Umberto Eco den Aufsatz „Innovation im 

Seriellen“ (vgl. Eco 1981/1988), in dem er gerade das Serielle der Fernsehserien als ästheti-
sche Form nobilitierte. Das endlose Spiel minimaler Variationen über einem Grundschema 
findet Eco dabei etwa in der Serie Dallas. Eine ganz ähnliche ästhetische Nobilitierungsstra-
tegie ließe wohl ohne größere Probleme auch für das Traumschiff entwickeln.  
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tenziellen Zuschauer, die eben auch etwas anderes anschauen oder einfach ab-
schalten könnten, aber auch Schauspieler, für die es etwas anderes zu spielen 
gäbe, die Programmplaner von öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die an-
dere Sendungen ins Programm nehmen könnten, insbesondere vor dem Hin-
tergrund wachsender Konkurrenz und Legitimationsdruck für Bezahlfernsehen 
in einem sich immer weiter ausdifferenzierenden Medienmarkt,6 die Produzen-
ten, die den Vorlockungen ausgesetzt sein dürften, andere Serien und für ande-
re Sender zu produzieren, die Redereien, die die Gäste auf ihren ‚Traumschif-
fen‘ nicht mehr durch Fernsehproduktionen stören lassen müssten usw. Aus 
solch einer Perspektive ist der gleichbleibende Ablauf und die lange Laufzeit 
der Traumschiff-Fahrten nicht einfach ein typisches Beispiel für ein kulturin-
dustrielles Produkt, sondern vielmehr als ‚Wunder‘ erklärungsbedürftig.7 
Um dieses ‚Wunder‘ aber konkret erklären zu können, muss die vertikale Per-
spektive eines Fluges „über den Wolken“ bei einer „ziemlich geschlossenen 

 
6  Nach 1984 fielen die Quoten des Traumschiffs von kleineren Schwankungen abgesehen, 

kontinuierlich (vgl. zu den Quoten des Traumschiffs akribisch aufgelistet in Ordner „Traum-
schiff Statistiken“, in: Rademanns Arbeitsnachlass (abgekürzt als RAN; zu den Quoten vgl. 
bereits Foltin 1987: 363). 

7  Zwar gibt es Wissenschaftler, die behaupten, dass gerade etablierte Filme oder Serien die 
Funktion einer Orientierungsleistung im unübersichtlichen Bereich der Medienangebote 
übernehmen. Dementsprechend wäre die langjährige Ausstrahlung des Traumschiffs im 
Grunde recht einfach zu erklären. „Weil die eigene Ungewissheit nicht zu überwinden ist, 
orientieren sich die Medienkonsument_innen an den Präferenzen anderer Leute und schauen 
die Programme und Formate an, die bereits erfolgreich sind“ (Dommann et al. 2018: 14.). 
Ganz ähnlich sieht im Übrigen der langjährige Produzent des Traumschiffes, Wolfgang Ra-
demann, die Lage: „Es ist eine lieb gewonnene Gewohnheit, ‚Kult‘, wie man heute sagt. Weil 
sich das Konzept nie geändert hat. Die Zuschauer wissen, was sie erwartet: Die Passagiere 
steigen ein, das Schiff legt ab, in der Mitte geht’s an Land, am Schluss gibt es ein Happy End 
und Wunderkerzen. Heute ließe sich das nicht mehr etablieren, schon gar nicht mit nur zwei 
neuen Folgen pro Jahr“ (Röbke 2013: o. S.). Erstens erklärt dies aber nicht, warum das 
Traumschiff überhaupt Erfolg hatte – und viele andere Serien nicht. Zweitens hat diese Posi-
tion, konsequent zu Ende gedacht, doch ein erhebliches Problem mit den Programmfakten: 
Wenn es stimmen sollte, dass die Orientierung immer nur an bereits Gesendetem ausgerichtet 
ist: Wie kann es dann Neues oder zumindest Veränderung geben? Die Fernsehkanäle müss-
ten eigentlich schon lange nur noch Wiederholungen zeigen oder aber zumindest müssten 
einmal bereits etablierte Serien allesamt endlos laufen. Für die allermeisten Serien trifft dies 
aber augenscheinlich nicht zu. Und auch der Rückzug auf die Position der Kritischen Theorie 
ist hier nur schwerlich möglich, kann doch kaum plausibel von einer grundsätzlichen Inva-
rianz der Tiefenstruktur kulturindustrieller Produkte die Rede sein, von der die Kritische The-
orie ja ausgeht. Mag dies auch für viele Produkte der Kulturindustrie, wie etwa dem Traum-
schiff, zutreffen, so ist doch die These aufs Gesamte gesehen, über alle historischen, institu-
tionellen und infrastrukturellen Differenzen und Wandlungen hinweg wenig plausibel, zu-
mindest viel zu grobschlächtig. Auch der Hinweis auf die Quote scheint problematisch. Ers-
tens sinkt diese beim Traumschiff deutlich über die Jahrzehnte hinweg. Und selbst wenn die-
se Quote nicht sinken würde oder den Programmverantwortlichen der Zuschauerschwund 
zumindest immer noch akzeptabel erschiene, kann allein ein Verweis auf die Quote zur Aus-
strahlung einer Sendung bei einem öffentlich-rechtlichen Sender über die Dauer hinweg 
kaum ausreichend sein.  
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Wolkendecke“ (Luhmann 1984: 13), die Luhmanns Theorie explizit vor-
schreibt, auf horizontale Meereshöhe umgelagert werden. Denn Luhmann in-
teressiert sich bei der Frage nach der Umwandlung unwahrscheinlicher in 
wahrscheinliche Kommunikation für die generelle Funktion von unterschied-
lichen Medientypen. Diese Perspektive ist zum einen zu abstrakt für die Unter-
suchung einer konkreten Fernsehserie. Zum anderen suggerieren Luhmanns 
‚Medien‘ eine auf Dauer gestellte Wahrscheinlichkeit der Kommunikation: Ist 
einmal das Fernsehen als Verbreitungsmedium etabliert, dann scheint aus die-
ser Perspektive das Problem kommunikativer Erreichbarkeit prinzipiell und 
auf Dauer gelöst. Der Umstand, dass aber in der konkreten medialen Praxis die 
Herstellung kommunikativer Angebote permanent mit dem Problem der An-
schlussfähigkeit auf allen möglichen Ebenen zu tun hat und dementsprechend 
die involvierten Akteure ständig darauf bedacht sein müssen, andere Akteure 
mit geeigneten Maßnahmen ihren Interessen gemäß zu beeinflussen, lässt sich 
mit dem Vokabular der Akteur-Netzwerk-Theorie (kurz: ANT) sehr viel besser 
erklären oder doch zumindest kleinteiliger auf Ebene konkreter kommunikati-
ver Handlungen nachzeichnen als mit den sehr großflächig angelegten syste-
misch-funktionalen Erklärungen Luhmanns (vgl. grundlegend zur ANT: La-
tour 2007 und Belliger/Krieger 2006, dort v. a. Callon 1986/2006).  

Entscheidend für die folgenden Ausführungen ist an diesem Ansatz: Die 
ANT geht ähnlich wie Luhmann von der Unwahrscheinlichkeit stabiler Kom-
munikations-Netzwerke aus. Der Ansatz fragt aber nicht nur, wie solche Netz-
werke sich trotz allem durch den Einsatz bestimmter Medientypen stabilisieren. 
Vielmehr steht im Mittelpunkt des Interesses, welche Maßnahmen von Akteu-
ren konkret und permanent ergriffen werden, um Netzwerke zu etablieren oder 
zu modifizieren, in denen die Akteure handlungsmächtig werden können und 
welche Maßnahmen dazu führen, solche Netzwerke gemäß den jeweils präfe-
rierten Handlungsprogrammen auf Dauer zu stellen.8 Solch ein Auf-Dauer-
Stellen wird im Sinne der ANT als eine permanente Aufgabe betrachtet, da 
einmal etablierte Netzwerke eben nicht wie selbstverständlich reibungslos im-
mer weiter operieren. Solche Netzwerke sind immer prekär, fragil, umkämpft, 
bleiben von unterschiedlichen Interessen, Kollationen, Zuschreibungen durch-
drungen und werden häufig neu justiert. Das ‚Wunder‘ der Kommunikation 
bleibt, so gesehen, zu jedem Augenblick ein ‚Wunder‘. Als solches ist es in den 

 
8  ‚Handlungsmacht‘ haben Akteure genau dann, wenn ihr Anteil an Handlungen, Prozessen, 

Entwicklungen, Funktionsweisen so groß ist, dass er einen erkennbaren bzw. relevanten Un-
terschied für deren Ablauf macht. Ein ‚Handlungsprogramm‘ wiederum ist das entscheiden-
de Ziel eines Akteurs. Möglichst viele Akteure sollten diesem folgen, d. h. in ein Netzwerk 
eingebunden werden. Die anderen Akteure haben aber wiederum selbst eigene, meist ganz 
anders gelagerte Ziele. Treten Handlungsprogramme in Konflikt wird in der ANT häufig von 
Handlungsprogrammen gesprochen, die agonistisch auf Anti-Handlungsprogramme treffen 
(vgl. dazu knapp einführend und erläuternd Grampp 2016: 223ff.). 
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meisten Fällen im funktionierenden Endprodukt, etwa einer weiteren Folge des 
Traumschiffs, nur durch selbstverständlich erscheinende Routinen getarnt. 

Um einige Mechanismen des ‚Wunderwerks‘ Traumschiff im Folgenden 
einsichtig zu machen, werde ich die Ebene wechseln müssen. Das heißt: Es 
kann dann nicht darum gehen, in guter philologischer Tradition die serielle Äs-
thetik der Traumschiff-Episoden zu untersuchen, um daraufhin eventuell nach 
ihrer Funktion zu fragen.9 Vielmehr möchte ich die Akteur-Netzwerkbildun-
gen des Traumschiffs auf Ebene der Produktion in den Blick nehmen. Genauer 
noch soll es wiederum nur um einen hochselektiven Ausschnitt aus diesem 
Produktionsprozess gehen, der vor allem einen Akteur und seine strategischen 
Kommunikationsangebote fokussiert. Konkret heißt das: Aufgrund des inzwi-
schen im Archiv der Deutschen Kinemathek in Berlin zugänglichen Arbeits-
nachlasses des 2016 verstorbenen Fernsehproduzenten Wolfgang Rademann 
(RAN) soll nachgezeichnet werden, welche Maßnahmen der Akteur Rade-
mann im Rahmen der Traumschiff-Produktionen ergriffen hat, um andere Ak-
teure in (s)ein Netzwerk einzubinden, um so Handlungsmacht zu erhalten und 
zu stabilisieren.10 Oder doch noch einmal in Luhmanns Vokabular als Frage 
formuliert: Welche Maßnahmen ergriff Rademann im Produktionsprozess, um 
den Erfolg seiner Kommunikationsangebote wahrscheinlicher zu machen? 
Wie wurde die Unwahrscheinlichkeit ‚seines‘ Traumschiffes in wahrscheinli-
che(re) Anschlusskommunikation umgewandelt? 

In diesem Zusammenhang scheint es mir ratsam, den Ansatz der ANT 
mit einigen Prämissen der sogenannten Production Studies zu verbinden, da so 
der Gegenstand Fernsehserie systematischer und spezifischer perspektiviert 
werden kann.11 Die Production Studies, wie sie hier im Sinne John Thornton 
Caldwells verstanden werden sollen (vgl. Caldwell 2008, Meyer et al. 2009), 
untersuchen nicht einfach, wie ihr Name fälschlicherweise vermuten lässt, jed-
wede Produktionsverhältnisse. Es interessieren aus dieser Perspektive also 
nicht gleichermaßen die Herstellung von Ökoglühbirnen, der Test dunkler Ma-
terie im CERN-Forschungszentrum oder die Fabrikation mittelfränkischer 

 
9  Allein schon aufgrund fehlender Daten kann es aber ebenso wenig darum gehen, das Ver-

halten der Rezipienten des Traumschiffs aus Perspektive der Wirkungsforschung zu untersu-
chen. 

10  Rademanns Nachlass, welcher der Deutschen Kinemathek hinterlassen wurde, umfasst 
knapp 50 Umzugskartons, die v. a. Hunderte von Aktenordner beinhalten. Der Bestand be-
findet sich am Standort Imhoffweg (Berlin), ist aber bis dato noch nicht systematisch erfasst 
worden. Bislang wurde nur erschlossen und aufgelistet, was sich in den einzelnen Kartons 
befindet. Dafür, dass mir das Material zugänglich gemacht wurde, danke ich der Deutschen 
Kinemathek, insbesondere Klaudia Wick und Peter Mänz. 

11  Der Plural in Production Studies weist – analog zum Plural in Cultural Studies – darauf hin, 
dass trotz gewisser geteilter Prämissen, die Forschungen in diesem Kontext sehr unterschied-
liche Perspektiven einnehmen und unterschiedliche theoretische Grundlagen gewählt wer-
den (vgl. hierzu Meyer et al. 2009, Vonderau 2013). Zur Verbindung von ANT und Produc-
tion Studies anhand eines Fallbeispiels vgl. Mould (2009).  
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Schnitzarbeiten. Vielmehr finden die Production Studies ihren Fokus insbeson-
dere in der Untersuchung von Film- und Fernsehproduktionen bzw. in dem, 
was früher in Nachfolge von Horkheimer und Adorno Kulturindustrie genannt 
wurde und inzwischen unter dem Label Kreativindustrien firmiert (vgl. Hutter 
2018: 20f.).  

Diese ‚Industrien‘ unterscheiden sich von anderen Industrien und Pro-
duktionszusammenhängen dadurch, dass ihre Inhalte erstens in gewisser Weise 
immaterielle Informationsgüter sind und durch Konsum nicht verbraucht wer-
den (im Gegensatz etwa zu Nahrung und Strom).12 Zweitens geht mit diesen 
Produkten ein Versprechen auf einen überraschenden oder doch zumindest 
neuen Erlebniswert einher, was nichts anders heißt, als dass hier – trotz aller 
Kritik ihrer vermeintlich stereotypen Produkte – ‚kreative‘ Arbeit gegenüber 
reiner Auftragsarbeit präferiert wird (vgl. Caldwell 2009: 2ff.; Hutter 2018: 
19ff.). Darum ist es auch unwahrscheinlich, dass eine Fernsehserie noch einmal 
genau dasselbe erzählt. Gleiche Inhalte müssen i. d. R. zumindest noch einmal 
anders erzählt werden. Drittens herrscht – ganz im Gegenteil etwa zu bestimm-
ten Metallen oder Diamanten – weder an Ressourcen für Medienprodukte noch 
an Medienprodukten selbst ein Mangel. Es gibt hier schlicht zu viel von allem. 
Das hat wiederum zufolge, dass Kreativindustrien hochgradig kompetitive Mi-
lieus sind. Die Langlebigkeit des Traumschiffs in der Prime Time des ZDF 
muss vor diesem Hintergrund als noch rätselhafter erscheinen. Viertens – und 
in diesem Kontext für mich am Wichtigsten – gilt: Die Produktionsverhältnisse 
werden in den Production Studies primär als kommunikative Aushandlungs- 
und Interpretationsverhältnisse diverser Akteure gefasst. Die Akteure der Pro-
duktion werden also nicht einfach monodimensional als bloße Handlanger der 
Kulturindustrie und deren Profit- und Manipulationsbestrebungen verstanden. 
Ebenso wenig wird die Herstellung medialer Angebote als Phänomen gefasst, 
das ausschließlich kapitalistischen bzw. sozialdarwinistischen Tendenzen 
wahlweise der gesamten Kulturindustrie oder einzelner Akteure folgt. Stattdes-
sen gilt: Es finden kommunikative Prozesse zwischen unterschiedlichen Ak-
teuren statt, in denen permanent Selbst- und Fremdeinschätzungen formuliert 
werden, neben Konkurrenz- und Separationsoperationen auch Vergemein-
schaftungen und Solidarisierungen vollzogen werden. Analog zur Rezeptions-

 
12  Selbstredend benötigen die immateriellen Inhalte eine materielle Infrastruktur, um überhaupt 

verbreitet, gespeichert und wahrnehmbar zu werden. Immateriell sind die Inhalte aber inso-
fern, als es dabei eben primär um Informationen geht, die übertragen werden, und nicht um 
materielle Entitäten wie Brot, Autos oder Handys. Zudem gilt: Der Rezipient muss zualler-
erst bspw. übertragende Lichtimpulse in seiner Wahrnehmung zu semantischen Informatio-
nen umwandeln. Repräsentationen von Schiffen sind insofern immateriell, weil zwar zur 
Wahrnehmung des Schiffes materielle Elemente notwendig sind, das Schiff selbst aber nicht 
anwesend ist und die Vorstellung, dass es sich bei einem Bild um ein Bild von einem Schiff 
handeln soll, nicht in der Materialität des Bildes selbst verankert sein kann. Aufgrund seiner 
Immaterialität kann die Bildinformation ‚Schiff‘ auch nicht verbraucht werden. Es steht im-
mer wieder ‚neu‘ und ‚unverbraucht‘ für weitere Rezeptionsakte bereit. 
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seite werden dabei interpretative Aneignungsprozesse vorhergehender kom-
munikativer Angebote vollzogen,13 die dann – zumindest in einigen wenigen 
Fällen14 – zu medialen Angeboten führen, wie etwa einer Traumschiff-Episode. 
So gesehen, sind die Akteure auf der Produktionsseite eben auch Rezipienten, 
die sich – wie uns die Cultural Studies gelehrt haben – kommunikative Ange-
bote mehr oder minder kreativ aneignen und, mehr oder minder erfolgreich da-
von ausgehend, Anschlusskommunikation anbieten. Durch den Rückgriff auf 
einige Prämissen und Systematisierungsvorschläge der Production Studies ist 
der Fokus dezidiert noch stärker als bei der ‚reinen‘ ANT auf kommunikative 
Aushandlungs-, Interpretations-, Aneignungs-, Wettbewerbs- und Kollektivie-
rungsprozesse im kreativen Herstellungsprozess audiovisueller Medienpro-
duktionen gerichtet. 

Dass im Kontext der Produktion des Traumschiffs insbesondere der Ak-
teur Rademann von Interesse sein soll, liegt nicht nur daran, dass dessen Ar-
beitsarchiv inzwischen zugänglich ist und meine Analysen des Produktions-
prozesses v. a. auf diesem Material basieren. Ebenso ist der Umstand, dass Ra-
demann selbst bis in sein Todesjahr hinein institutionell, juristisch und ökono-
misch maßgeblich an Konzeption, Produktion und Ausstrahlung von Das 
Traumschiff beteiligt war, zwar durchaus wichtig, steht aber hier nicht im Mit-
telpunkt des Interesses.15 Anstatt die konkreten Produktionsverhältnisse nach-

 
13  Um nur ein sehr einfaches Beispiel anzuführen: Das Traumschiff lässt sich mit guten Grün-

den als Adaption der US-amerikanischen Serie Love Boat (ABC 1977–1986) für den 
deutschsprachigen Kontext verstehen. Insofern handelt es sich bei der deutschen Serie um 
eine mehr oder minder kreative Aneignungsform des vorhergehenden Kommunikationsan-
gebots.  

14  ‚Wenige Fälle‘ meint: Trotz ihrer immensen Anzahl führen die wenigstens Angebote zu tat-
sächlich veröffentlichten Medienprodukten. Bspw. werden nur die allerwenigstens Exposés 
wirklich zu Drehbüchern umgesetzt und wiederum nur ein verschwindend geringer Bruchteil 
dieser Drehbücher wird verfilmt. Um es pauschalisierend auf meinen Gegenstand zu bezie-
hen: Von ca. 50 Exposés zum Traumschiff wird vielleicht eines zu einem Drehbuch verar-
beitet, das dann noch während der Niederschrift von einem Kollektiv mehrmals umgeschrie-
ben wird. 

15  Rademann begann seine Karriere als (Boulevard-)Journalist, bspw. für Stern, B. Z., Hörzu 
oder Bravo, organisierte die Öffentlichkeitsarbeit für Entertainer und Schauspieler wie Cata-
rina Valente, Pierre Brice und Peter Alexander. Mit Letztgenanntem produzierte Rademann 
auch ab 1969 für das ZDF die über viele Jahre sehr erfolgreiche Peter-Alexander-Show. In 
der Folge konzipierte und leitete Rademann sehr unterschiedliche Fernsehsendungen 
und -serien, bspw. die Comedy-Reihe Ein verrücktes Paar (1977–1980), etliche episodisch 
angelegte Fernsehspiele, die er selbst ‚Fernseh-Specials‘ nannte, etwa Eine Frau bleibt eine 
Frau (1972–1979) mit Lilli Palmer in der Hauptrolle, die Krankenhausserie Die Schwarz-
waldklinik (1984–1988) oder eben Das Traumschiff (1981ff.). Seit 1969 bis zu seinem Tod 
2016 produzierte Rademann Fernsehspiele und -serien ausschließlich für das ZDF. Seine 
projektbasierte Arbeit als Fernsehproduzent für das ZDF machte Rademann qua Funktions-
stelle zu dem Akteur, der – im Gegensatz zu allen anderen – mit allen Funktionsträgern ver-
bunden sein musste. Vgl. zum besonderen Stellenwert eines projektorientierten Fernsehpro-
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zuzeichnen, werde ich vielmehr der kommunikativen Produktionskultur fol-
gen. Und dafür bietet eben der Weg über Rademann einen besonders guten 
Zugang, war er doch derjenige, der über mehrere Dekaden hinweg sowohl in 
der Kommunikation mit den anderen Produktionsakteuren und den Pressever-
tretern als auch in der öffentlichen Wahrnehmung als maßgebliche Autorität, 
zentraler Mittler (vgl. Latour 2007: 66ff.),16 „Beziehungsmakler“ (Zons 2010), 
obligatorischer Passagenpunkt (vgl. Callon 1986/2006: 149f.)17 oder schlicht 
als Erfolgsgarant in Erscheinung zu treten wusste, ohne dabei permanent auf 
tatsächlichen Besitzverhältnisse oder vertragliche Abmachungen pochen oder 
gar Gewalt androhen zu müssen. Rademann wurde über Dekaden hinweg wie 
selbstverständlich die zentrale Handlungsmacht bezüglich Produktionsablauf, 
Erscheinung, Erfolg und Einschätzung des Traumschiffs zugeschrieben, also 
als zentraler Akteur interpretiert.18 Um die Rolle Rademanns im Kontext des 
Traumschiffs nicht vorschnell reduktionistisch und unangemessen pauschali-
sierend als universelle Erfolgsgeschichte zu interpretieren, sollte vielleicht zu-
rückhaltender und eher aus Perspektive Rademanns formuliert werden: Rade-
mann traf kommunikative Maßnahmen, um solch eine Interpretation seiner 
Rolle und Funktion wahrscheinlicher zu machen.19 Dass diese Zuschreibungen 
mit sehr konkreten, wiederholten und variierten kommunikativen Maßnahmen, 
Interpretationen, Kollektivierungs- und Aushandlungsvorschlägen einhergin-

 
duzenten Windeler et al. (2001: 194f.). Zur Biographie Rademanns vgl. insb. die vielen 
Nachrufe in der Presse (bspw. Gojic 2016, Denk 2016), aber auch Flotin (1987: 363). Eine 
Monographie zur Aufarbeitung von Rademanns bewegtem (Medien-)Leben steht noch aus. 

16  Ein ‚Mittler‘ im Latour’schen Sinne verändert bzw. beeinflusst das, was er vermittelt; der 
Mittler richtet ein Netzwerk neu aus – im Gegensatz zum ‚Zwischenglied‘, das das, was es 
weiterleitet, mehr oder minder ‚neutral‘ übermittelt. 

17  Ein ‚obligatorischer Passagenpunkt‘ ist ein Ort, den alle Akteure zur Erfüllung ihrer Ziele 
und Interessen passieren müssen. Kann sich ein Akteur als solch ein obligatorischer Passa-
genpunkt etablieren, kann keine Entscheidung getroffen, keine Handlung vollzogen werden, 
ohne dass diese mit ihm koordiniert worden sind. 

18  Im technizistischen Vokabular der Netzwerkanalyse generalisiert Michael Hutter solch eine 
Funktion pointiert: „Es gibt […] Schlüsselspieler_innen im jeweiligen Medienfeld, mit de-
nen man sich bevorzugt verknüpft. Unter solchen Bedingungen des preferential attachment 
entstehen Singularitäten, als Bestseller, Stars und Celebrities, die dann die Großknoten oder 
hubs in den Netzwerken der Aufmerksamkeit bilden“ (Hutter 2018: 21). Dass auf der Ebene 
öffentlicher Wahrnehmung ein Fernsehproduzent solch ein ‚hub‘ werden konnte, ist zumin-
dest für die Zeit vor und jenseits von ‚Quality TV‘ doch einigermaßen erstaunlich und erklä-
rungsbedürftig.  

19  Im Grunde genommen folge ich damit Latours Ratschlag, den Akteuren selbst zu folgen: 
„Mit einem Slogan der ANT könnte man sagen, daß man ‚den Akteuren folgen‘ muß, das 
heißt versuchten sollte, ihren manchmal wilden Innovationen hinterherzukommen; dadurch 
könnte man von ihnen lernen, was in ihren Händen aus der kollektiven Existenz [sc. etwa 
einer Serie wie Das Traumschiff; S.G.] geworden ist, welche Methoden sie entwickelt haben, 
um diese Existenz aufrechtzuerhalten“ (Latour 2007: 28). 
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gen, gilt es im Folgenden anhand einiger zentraler Operationen Rademanns zu 
zeigen. 

2  Tele(fon)kommunikation 

In der ZDF-Fernsehsendung Show Fenster ist der Fernsehproduzent in einer 
für ihn signifikanten Szene zu sehen: Umgeben von Kalendern, einer Weltkar-
te, von Ablaufplänen und Notizzetteln an der Wand eines Büros, das er vorü-
bergehend mitbenutzt, die goldene Armbanduhr immer wieder im Blick, wäh-
rend er noch die letzten Informationen zur Reiseroute der nächsten Episode 
durchgeht, steht Rademann in leicht aufgeknöpften blau-weiß-gestreiftem 
Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und telefoniert (vgl. Abb. 1). Sich selbst 
bezeichnete Rademann gern als „Ein-Mann-Betrieb“ („Interviews 1“, RAN), 
ständig unterwegs, viele Fernsehproduktionen parallel drehend, immer auf 
dem Sprung, wahlweise nach „Miami“, „Florida“, „Indischer Ozean“, „Kap-
stadt“ oder „Südsee“ (ebd.). Bereitwillig gibt der Fernsehproduzent über seine 
Lebensweise Auskunft:  

Ich lebe im Flugzeug. Wenn Sie mich treffen wollen, dann kommen Sie mal in Frankfurt 
vorbei. Da bin ich durchschnittlich zweimal die Woche. Da, steig ich um. Und das Telefon 
ist das wichtigste…, und das Flugzeug. Ich lebe wirklich ununterbrochen auf Reisen. („In-
terviews 1“, RAN). 

 
Abb. 1: Standbild aus der Sendung Show Fenster zu Wolfang Rademann,  

ausgestrahlt im Jahr 1993 (Ordner „Rademann Interview 4“, RAN) 

Dieser Selbstbeschreibung zufolge ist Rademanns Leitmedium der Fortbewe-
gung also das Flugzeug, sein Leitmedium der Kommunikation das Telefon. 
Dass das Telefon tatsächlich eine zentrale Rolle im Leben Rademanns spielt, 
zeugt nicht nur die Vorliebe des Fernsehproduzenten, mit unterschiedlichen 
Akteuren schnell telefonisch in Kontakt zu treten und vieles (fern-)mündlich 
zu regeln. Eindrücklich sind ebenso die reichhaltigen Briefe und Faxe, die Ra-
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demann als Kopie in seinem Arbeitsarchiv aufbewahrte. Ein großer Teil dieser 
Korrespondenz ist – wie im Zusatz zu den Briefen vermerkt – nach „Telefon-
diktat“ entstanden (vgl. Abb. 2). Diese durch permanente Ortsveränderung und 
Telefoneinsatz doppelte – und zumeist ineinander verschränkte – Ausweitung 
der räumlichen Operationszonen lässt bereits auf einen Akteur schließen, der 
auf möglichst zeitnahe Partizipation und weitläufige Vernetzung ausgerichtet 
ist und der auch als ein solcher wahrgenommen werden will und wird. 

Dies lässt sich sowohl für die kommunikativen Vernetzungen above the 
line als auch below the line behaupten (vgl. zu dieser Unterscheidung Caldwell 
2008: 21, 110ff., 197ff.; speziell zum Aspekt below the line vgl. Mayer 2011). 
Above the line meint in diesem Zusammenhang all die kommunikativen Pro-
zesse, die von der Produktionsseite öffentlich zugänglich gemacht werden und 
deren Thema genau diese Produktionsseite ist. Ein häufig ausfindig zu machen-
des Produkt dieser Form öffentlicher Kommunikation ist das Making-of, bei 
dem ein Blick hinter die Kulissen etwa einer Fernsehserienproduktion verspro-
chen und in Szene gesetzt wird.20 Verweisen lässt sich in diesem Zusammen-
hang ebenso auf Interviews mit Produzenten oder Kameraleuten, auf Fernseh-
berichte, in denen Beteiligte an der Produktion zu Wort kommen bzw. in Szene 
gesetzt werden, Pressekonferenzen, auf denen eine neue Serie vorgestellt wird, 
auf Firmenlogos, die Auflistung von Namen der Regisseure, Beleuchter, Fah-
rer oder Produzenten im Vor- und Abspann von Fernsehserien, aber auch das 
Architekturdesign des Sitzes einer Produktionsfirma oder eines Fernsehsenders 
zählen unter diese Kategorie.21 Below the line umfasst demgegenüber all die 
Kommunikationen, Handlungen und Abläufe ‚unterhalb‘ öffentlicher Präsen-
tation, seien das tagtägliche Abstimmungen der Produktionsabläufe bei einer 
Fernsehserie, sei es das Casting oder die Umwerbung von Schauspielern durch 
einen Produzenten, Vertragsverhandlungen mit dem Programmdirektor, einem 
Telefonat mit der Rederei, auf deren Schiff gedreht werden soll, Werbege-

 
20  Auch im Kontext des Traumschiffes gibt es dieses Format; vgl. dazu ein Beispiel unter vielen 

das Traumschiff Spezial (2018). Hier ist im Übrigen einer der eingangs erwähnten seltenen 
Abschiede einer zentralen Figur der Aufhänger. Kern der Narration ist die Trauer um den 
Weggang von der Schauspielerin Heide Keller, die – und das wird wieder und wieder betont 
– 36 Jahre lang an Bord des Traumschiffes war und immer ein und dieselbe Figur spielte. 
Die Kommentatorin hebt hervor: „[K]eine andere Serienfigur gibt es schon so lange im deut-
schen Fernsehen wie Beatrice.“ 

21  Auch wenn die Grenze recht schwierig zu ziehen ist, würden unter die Kategorie above the 
line aber nicht unbedingt Dokumentationen über eine Produktion fallen oder eine Rezension, 
die auf Eigentümlichkeiten der Produktion eingeht. Entscheidend ist die Beteiligung von Ak-
teuren aus der Produktion an den Zeugnissen über die Produktion (z. B. Produzenten vor der 
Kamera, etwa in Interviews). Die Frage, ob etwas above the line ist oder nicht, ist dement-
sprechend keine Frage nach unterschiedlichen Medienangeboten. Es kann ja durchaus der 
Fall eintreten, dass eine Dokumentation über die neuste Traumschiff-Episode nicht von den 
Produzenten des Traumschiffs produziert wird, dennoch aber etwa der Fernsehproduzent Ra-
demann darin auftritt. Zur Erweiterung des Oppositionspaares above/below the line zu einer 
‚Trinität‘ vgl. dazu weiter unten das Kap. 2.3: Beside the Line. 
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schenke für die Boulevardpresse im Vorfeld einer neuen Produktion oder auch 
fernmündliche Diktate von Briefen, die dann im Namen eines Fernsehprodu-
zenten an Schauspieler, Programmdirektoren, Redereien oder Presseredaktio-
nen verschickt werden. Die Unterscheidung von below und above the line soll 
im weiteren Verlauf aufgegriffen und ausdifferenziert werden, um zentrale As-
pekte diverser Kommunikationsstrategien Rademanns im Kontext der Fern-
sehserienproduktion Das Traumschiff zumindest einigermaßen systematisch 
zu erfassen. 

2.1 Below the Line 

Below the line lassen sich vielfältige kommunikative Angebote Rademanns an 
andere Akteure ausfindig machen. Im Folgenden sollen nur einige besonders 
signifikante Kommunikationsstrategien skizziert werden.  

2.1.1 Kommunikation mit den Schauspielern 

In den ersten Berichten über das Traumschiff wurde immer wieder der Sach-
verhalt betont, dass auf dem Schiff über fünfzig deutsche „TV-Stars“ (Tele), 
„Top-“ (Wiener Zeitung) oder „Spitzenschauspieler“ (Bunte) zum Dreh dieser 
„Superserie“ (Gong) versammelt werden konnten (vgl. Ordner „Traumschiff, 
Presse 1–6“, RAN). Und in der Tat scheint es erst einmal ein nicht unerhebli-
cher logistischer wie koordinativer Aufwand zu sein, so viele Schauspieler für 
eine neue Fernsehserie zu versammeln. Rademann korrespondierte im Vorfeld 
der Produktion selbst mit vielen dieser Schauspieler. Häufig ist sein Hauptar-
gument bei deren Anwerbung nicht so sehr ökonomischer Natur. Auch zielt er 
weniger auf die Erfolgschancen bzw. Sichtbarkeit und dementsprechend auf 
die Nobilitierungsmöglichkeiten für die Schauspieler ab. Vielmehr steht immer 
wieder die Aussicht auf eine Reise auf dem Luxusschiff im Vordergrund (vgl. 
die im Ordner „[Traumschiff] Liebe und Karotte“ versammelte Korrespon-
denz, RAN). Da von Anfang an mindestens zwei Episoden pro Reise gedreht 
werden und auch die Mehrzahl der Schauspieler von Episode zu Episode wech-
selt, blieb den Schauspielern auf dem Schiff sehr viel Freizeit. Das scheint – 
lange Zeit zumindest – eine Hauptattraktion dieses besonderen Drehorts Schiff 
gewesen zu sein. Zumindest macht Rademann in der Korrespondenz mit den 
Schauspielern genau dieses Argument immer wieder stark. 

Einzelne Schauspieler werden, wie sich der Korrespondenz entnehmen 
lässt, besonders umschmeichelt. So wird etwa für die erste Episode Manfred 
Krug, ein in der DDR äußerst populärer Schauspieler, der nach seiner Ausreise 
nach Westdeutschland auch dort insbesondere mit der Serie Auf Achse (ARD 
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1977–1996) sehr bekannt wurde, (fern-)mündlich wie schriftlich ‚bearbeitet‘, 
mit nach Marokko zu fahren (vgl. ebd.). Harald Schmidt oder auch Christoph 
Maria Herbst lässt der Fernsehproduzent touristische Prospekte von den kon-
kreten Reisezielen zukommen (vgl. die Korrespondenz in den Ordnern 
„Traumschiff, San Francisco, Rio, 54–56“, „Traumschiff Panama, Bora Boa, 
63–64“, RAN). Hier agiert Rademann gewissermaßen als touristischer Ver-
triebsmanager.  

Es finden sich aber auch Fälle, in denen Rademann autoritär und rügend 
in Form eines Lehrmeisters gegenüber den Schauspielern auftritt, insbesondere 
dann, wenn es sich um die Stammmannschaft des Schiffes handelt und speziell 
um den Schauspieler Sascha Hehn. Dieser spielte lange Zeit den Chefsteward 
Victor an Bord des Traumschiffs. Dann kehrte er als Kapitän wieder an Bord 
zurück. Als Hehn in einem Brief, der zwar nicht an Rademann adressiert war, 
diesem aber telefonisch vorgelesen wurde, moralische Bedenken bezüglich 
eines anvisierten Reiseziels äußerte, diktiert Rademann umgehend einen sehr 
deutlichen Brief an Hehn (vgl. Abb. 2): 

 
Abb. 2: Brief an Sascha Hehn (Ausschnitt aus: „Ordner Klinik“, RAN) 
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Loyalität gegenüber bereits einmal engagierten Schauspielern ist am Cast des 
Traumschiffes wiederum deutlich abzulesen. Zwar sind die einzelnen Episoden 
keinesfalls durch dieselben Schauspieler besetzt, aber viele, die einmal mitge-
spielt haben, spielen in der Zukunft wieder mit. Auch das lässt sich durchaus 
als kommunikative Strategie seitens Rademanns verstehen: Wurde man einmal 
von ihm als Schauspieler in die Traumschiff-Gemeinschaft inkludiert, gehört 
man höchstwahrscheinlich auch zum illustren Kreis derjenigen, die immer wie-
der ‚Ferien‘ auf dem Traumschiff machen dürfen.22 Solch eine Maßnahme er-
zeugt Verbindlichkeit und Gemeinschaftsgefühl auch jenseits temporärer 
Schiffsgemeinschaften.23 Umschmeichlung, Zurechtweisung, Gemeinschafts-
stiftung – in all den genannten Fällen geht es, in den Worten der Kommunika-
tionstheorie Luhmanns, um die Wahrscheinlichkeitserhöhung der Anschluss-
kommunikation bzw., im Vokabular der ANT, um die Einbindung von Akteu-
ren in ein Netzwerk, dem das Handlungsprogramm des Akteurs Rademann zu 
Grunde liegt oder, im Sinne der Production Studies, um die Herstellung einer 
kommunikativen Kollektivierung, die den Rademann’schen Zielen, Erwartun-
gen und Normsetzungen folgen soll. 

Eine rituell sich wiederholende Kollektivierungsmaßnahme an Bord war 
eine gemeinsame Feier am letzten Abend der Reise. Analog zum fiktiven Ka-
pitäns-Dinner, das am letzten Abend jeder Traumschiff-Episode veranstaltet 
wird und noch einmal alle Protagonisten auf dem Schiff vereint, um auf das 
vergangene zurückzublicken und das Ende der Folge einzuleiten, hat diese 
Veranstaltung für das Schauspielensemble sowie – und wie Rademann immer 
wieder betont vor allem – für das eigentliche Schiffspersonal offensichtlich 
eine ähnliche Funktion: Rademann führt an diesen Abenden durch das (mehr 
oder minder) bunte Programm (vgl. Abb. 3) und erfüllt damit die Funktion, für 
die in der Serie selbst seit 2015 die Figur Oskar Schifferle, gespielt von Harald 
Schmidt, zuständig ist. Als Kreuzfahrtdirektor kümmert sich dieser maßgeb-
lich um das Unterhaltungsprogramm für die Gäste. Rademann ist also genau 
genommen ein doppelter Showrunner:24 Nicht nur für die Serie Traumschiff 
zeichnet er sich verantwortlich, sondern ebenso auf dem Traumschiff ist er vor 
Ort derjenige, der an den bunten Abenden durch die ‚Show‘ für Schauspieler 
und Schiffsmannschaft führt. 

 
22  Zur Auflistung der Schauspieler und deren Auftritte auf dem Traumschiff vgl. den akribisch 

genauen Artikel auf Wikipedia (Stand: 11.05.18) sowie den Beitrag auf fernsehserien.de 
(12.05.18). 

23  Davon zeugen viele Dankesschreiben an Rademann der Schauspieler, die im Arbeitsnachlass 
(RAN) in den meisten Ordnern zu diversen Serienproduktionen zu finden sind.  

24  Zu Begriff und Historie des Begriffs Showrunner vgl. Grampp (2015: 310ff.). 
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Abb. 3: Rademann als Kreuzfahrtdirektor für die Crew  

(Standbild aus einem Privatvideo, Ordner „Rademann Interview 2“, RAN) 

2.1.2 Kommunikation mit der Fernsehanstalt  

Dem ZDF gegenüber, der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt für die Rade-
mann seit den 1960er Jahren ausschließlich arbeitete, zeigt sich der Fernseh-
produzent in der Korrespondenz – wohl wenig überraschend – als jemand, der 
sparsam produzieren kann (vgl. bspw. Ordner „Traumschiff, Liebe und Karot-
te“, RAN). Solch eine Positionierung scheint im Fall des Traumschiffes allein 
schon deshalb angeraten, weil die Produktion einer Serie, die nicht nur auf 
einem Luxusschiff spielt, sondern tatsächlich auf einem solchen während der 
Reise zu exotischen Originalschauplätzen gedreht wird, extrem kostspielig er-
scheinen muss (v. a. im Verhältnis zu anderen Serienproduktionen, die im Stu-
dio oder ‚daheim‘ gedreht werden).25 Rademann beschwichtigt, diese Befürch-
tungen antizipierend, v. a. in der Korrespondenz den Programmdirektor und 
späteren Intendanten des ZDF Dieter Stolpe mit dem Hauptargument, es würde 
niemals das gesamte Schiff angemietet, sondern nur einige Kabinen. Da der 
touristische Verkehr für Reisende daneben weiterhin möglich bleibe, seien die 
Produktionskosten vor Ort nicht exorbitant.26 

 
25  Zwar gibt es im Traumschiff durchaus viele Szenen, die im Studio gedreht werden, dennoch 

ist der Anteil der an Originalschauplätzen gedrehten Szenen – etwa im Verhältnis zum Vor-
läufer Love Boat – hoch. 

26  Leider liegen mir die genauen Zahlen nicht vor, da sie in Rademanns Arbeitsarchiv nicht zu 
finden sind. Über sehr hohe Produktionskosten berichtet zumindest Flotin (1987: 366f.), der 
sich aber wiederum nur auf Quellen aus Presseberichten beruft. 
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2.1.3 Kommunikation mit der Rederei 

Gegenüber den Redereien, die im Lauf der Zeit das Szenario für die Episoden 
abgegeben haben, argumentiert Rademann wiederum mit dem Prestigegewinn, 
den diese zu erwarten hätten, wenn Traumschiff-Episoden auf einem Schiff der 
Rederei gedreht würden (vgl. Ordner „Traumschiff, Liebe und Karotte“, 
RAN). Zum einen soll dieser unmittelbar zur Erhöhung der Reiseanfragen füh-
ren, was durch spezifische Werbemaßnahmen der Redereien wiederaufgegrif-
fen werden könnte, etwa in Fernsehwerbespots oder Hochglanzmagazinen.27 
Zum anderen würde ein hochgradig positives Image der Schifffahrtsmann-
schaft kreiert werden.28 Damit garantiert ist, dass solch ein positives Image im 
Sinne der Rederei auch tatsächlich gezeichnet wird, verpflichtet sich Rade-
mann dazu, die jeweiligen Drehbuchmanuskripte seitens der Rederei gegenle-
sen zu lassen und Änderungswünsche diesbezüglich zu berücksichtigen.29 Den 
Redereien werden also neben der Steigerung von Einnahmen auch Imagepfle-
ge und Eingriffsmöglichkeiten in die Figurencharakterisierung des Traum-
schiff-Personals versprochen. 

2.1.4 Kommunikation mit der (Boulevard-)Presse 

Rademann selbst arbeitete vor seiner Tätigkeit als Fernsehproduzent lange Jah-
re als (Boulevard-)Reporter und pflegte noch als Fernsehproduzent engen Kon-
takt mit vielen Reportern und Redaktionen von Boulevard- und Fernsehmaga-
zinen. ‚Kontakt‘ bedeutet zunächst einmal Informationen über Einschaltquo-
ten, die immer wieder mit persönlicher Adressierung und in minimalen Varia-
tionen des Wortlautes an diverse Redakteure verschickt wurden (vgl. Ordner 
„Traumschiff, Presse 1–6“, RAN). ‚Kontakt‘ bedeutet auch den regelmäßigen 
Versand von Weihnachtsgeschenken an eine ganze Reihe von Redakteuren. 

 
27  Über die tatsächlichen Werbemaßnahmen seitens der Redereien vgl. ebd. (365f.). Dort wird 

auch berichtet, dass in diesem Kontext sogenannte ‚Huckepack‘-Werbestrategien zum Ein-
satz kamen und damit Netzwerke unterschiedlicher Akteure via Werbung gebildet wurden: 
„Eine große Werbekampagne lief an, zum Teil in Verbindung mit der Werbung für andere 
Produkte […]. Der an der ‚Astor‘ [das Schiff, auf dem die zweite Staffel des Traumschiffs 
gedreht wurde] beteiligte Zigarettenkonzern Reemtsma macht mit dem Schiff Reklame für 
seine Zigarettenmarke ‚Astor‘, und der Suppenhersteller Knorr warb im Sommer 1993 mit 
einem Preisausschreiben: ‚Gewinnen Sie Ihre Traumreise auf dem Traumschiff Astor. Las-
sen Sie sich von Knorr verwöhnen, 14 Tage lang in die Karibik‘“ (ebd.). 

28  Indes gab es inzwischen die Gerichtsklage eines Rentnerpaares, der sich durch die Fernseh-
aufnahmen gestört fühlte. Das ZDF musste daraufhin 1022,76 € Entschädigung zahlen (vgl. 
hierzu Spiegel Online 2016). 

29  Die Änderungswünsche waren – wie die Aktenlage zeigt – tatsächlich nicht unerheblich. Um 
sie musste mitunter hart gekämpft werden (vgl. bspw. Ordner „Traumschiff Burma, 51“, 
RAN; v. a. aber Ordner „Traumschiff, Singapur, Bali, 52–53“, RAN). 
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An wen und was versandt werden sollte, wurde im Auftrag Rademanns akri-
bisch festgehalten und archiviert. So findet sich etwa in Rademanns Arbeitsar-
chiv eine recht lange Liste, die sich über zwei Seiten erstreckt (vgl. Abb. 4) und 
auf der die Redaktionen und Redakteure vermerkt sind, an die am 15.12.1986 
„WEIHNACHTSKARTEN + FEUERZEUGE“ „raus“ gingen:  

 
Abb. 4: Weihnachtskarten und Feuerzeuge an die Boulevardpresse  

(Ausschnitt aus dem Ordner „Vermarktung“, RAN) 

Was indes Rademanns Umgang mit der (Boulevard-)Presse besonders interes-
sant macht, sind weniger die Feiertagsaufmerksamkeiten per Post, sondern 
vielmehr seine Einladungen, das Set zu besuchen.30 Besonders eindrücklich ist 
diese Strategie zur Premiere des Traumschiffs im Jahr 1981 zu verfolgen (vgl. 

 
30  Auch äußert er sich in Interviews diesbezüglich freimütig und nicht ohne Stolz: „Ich lege 

großen Wert auf die Presse. Ich war einer der ersten, der immer die Yellow-Press ins Studio 
reingelassen hat“ (Rademann, „Interviews 1“, RAN). 
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Ordner „Traumschiff, Presse 1–6“, RAN): Reporter und Redakteure werden 
nicht nur vorab über Ausstrahlungstermine des Traumschiffs informiert, ihnen 
wird auch nicht nur Pressematerial zur Verfügung gestellt.31 Im Vorfeld der 
allerersten Traumschiff-Reise, kurz bevor das Schiff ablegte, lud Rademann 
zum Pressetermin vor Ort am Hafen ein. Bei dieser Hafen- und Schiffsbege-
hung wurden Fotos von der versammelten Schauspielcrew auf einem Beiboot 
vor dem Hintergrund des Traumschiffes geschossen. Nur kurze Zeit später fan-
den sich die Ergebnisse dieses Fotoshootings in diversen (Boulevard-)Magazi-
nen und Zeitungen veröffentlicht (vgl. bspw. Abb. 5a–e). Auf so gut wie kei-
nem der veröffentlichen Fotos fehlt im Übrigen Rademann selbst. Leicht nach 
rechts oben versetzt, grinst und winkt er einmal in die Kamera, einmal den 
Schauspielern zu. Auch im Umgang mit der Presse gilt wie bei der Kommuni-
kation mit den Schauspielern: Kollektivierung bzw. Einbindung der Akteure 
findet nicht zuletzt vor Ort im direkten Kontakt mit Rademann angeleitet durch 
diesen statt.  

 
Abb. 5a–c: ‚Ewig grinsen die dieselben Figuren … 

 
Abb. 5d-e: … vor dem immergleichen Traumschiff-Idyll‘  

(Presseberichtausschnitte aus dem Ordner „Traumschiff, Presse 1–6“, RAN) 

 
31  Solches gab es in der Tat vor allem im Kontext der ersten Traumschiff-Episode zuhauf. Be-

sonders ein Gruppenfoto, das Kapitän, Chefsteward und Chefhostess zeigt, findet sich sehr 
häufig in der Presse reproduziert (vgl. Ordner „Traumschiff, Presse 1–6“, RAN). 
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2.2  Above the Line 

Rademann agiert aber nicht nur hinter den Kulissen. Häufig ist er (oder zumin-
dest sein Name) auf Fernsehbildschirmen sowie in Printmagazinen präsent. 
Auch hierfür werden nachfolgend ein paar Beispiele angeführt. 

2.2.1 Vorspann/Abspann 

Bis 2016 wurde durch Schrifteinblendung zunächst im Abspann jeder Traum-
schiff-Episode, später bereits im Vorspann, deutlich gemacht, wer der eigentli-
che ‚Kapitän‘ der Serie ist. Während sich im Hintergrund das Traumschiff in 
unterschiedlichen Gewässern abzeichnet, ist über oder unter ihm in weißer oder 
blauer Schrift zu lesen: „Gesamtleitung[:] Wolfgang Rademann“.  

 
Abb. 6a-c: Standbilder der Signatur Rademanns in Das Traumschiff, Bahamas (1981, E01, 

Vorspann) – Mauritius (1993, E25, Abspann) – Sydney (2000, E37, Abspann) 

In jeder Episode wird also aufs Neue markiert, wer die zentrale Instanz der 
Serie Das Traumschiff ist. Der für Vor- und Nachspann von Fernsehproduktio-
nen bis heute eher unübliche Ausdruck ‚Gesamtleitung‘ macht dies besonders 
augenfällig. Rademann wird nämlich nicht als Produzent bezeichnet oder in 
der Funktion einer Produktionsleitung vorstellig gemacht; es wird auch nicht 
eine Beschreibung wie ‚Gesamtkonzeption‘ oder ähnliches gewählt. Es muss 
schon gleich die „Gesamtleitung“ sein. Der Fernsehproduzent Rademann – so 
wird hier den Zuschauern wiederholt vermittelt – leitet also laut Titel schlicht 
alles. Eine zentralere Rolle lässt sich einem Akteur in einem Netzwerk kaum 
zuschreiben. 
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2.2.2 Interview, Dokumentation, Making-of 

Sehr viele Interviews mit Rademann lassen sich in Zeitungen, (Boulevard-) 
Zeitschriften und v. a. im Fernsehen über Dekaden hinweg finden (vgl. bspw. 
Rademann, „Interviews 1–5“, RAN; Ordner „Traumschiff, Presse“, RAN). 
Darin äußert sich der Fernsehproduzent zumeist sehr ausgiebig nicht nur über 
die jeweils gerade anstehenden Projekte, sondern auch über seine generelle 
Sicht auf die (Fernseh-)Dinge. Dass ein Fernsehproduzent above the line so 
häufig über lange Zeit hinweg massenmedial in Erscheinung tritt und treten 
kann, ist, insbesondere im deutschsprachigen Raum, bis dato ungewöhnlich, 
sind es doch normalerweise sehr viel eher die Schauspieler oder Regisseure, 
die solche Interviews und Fernsehauftritte absolvieren. 

An den vielen Interviews, die Rademann gab, fällt auf, wie freimütig und 
vehement der Fernsehproduzent darauf insistiert, dass alles, was er mache, pu-
ren Unterhaltungszwecken diene. Durchaus überraschend ist dies insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass Rademanns Fernsehproduktionen allesamt vom 
ZDF ausgestrahlt wurden, ist dieser doch ein öffentlich-rechtlicher Sender, der 
laut Staatsvertrag neben der Unterhaltung eben auch einen Informations- und 
Bildungsauftrag erfüllen muss.32 Vor diesem Hintergrund betrachtet, wäre es 
doch sehr viel wahrscheinlicher, dass der Legitimationsdiskurs einer Serie wie 
Das Traumschiff, die letztlich vom Steuerzahler finanziert wird, ein anderer ist. 
Durchaus naheliegend wäre die Behauptung, dass durch die Erkundungsfahr-
ten in ferne Länder, dem Zuschauer etwas über die Geschichte und Mentalitä-
ten dieser Länder nahegebracht werde, also letztlich doch auch Bildung statt-
finde. Doch weit gefehlt: Den Vorwurf des durch Serien auf Dauer gestellten 
kompensatorischen Eskapismus wendet Rademann in seinen Interviews immer 
wieder positiv. Radikal affirmativ fällt sein Bekenntnis zugunsten der bloßen 
Unterhaltung durch die Serie aus. Er habe keinerlei künstlerische Ambitionen, 
wolle, wie er wiederholt betont, auf keinen Fall einen Grimme-Preis gewinnen, 
vielmehr den Zuschauern die Möglichkeit bieten, immer wieder ihre Alltags-
sorgen kurzzeitig zu vergessen (vgl. Rademann, „Interviews 1–4“, RAN).  

Er selbst schaue sich „jeden Scheiß an“ („Rademann Interviews 1“, 
RAN), wie er ebenfalls in mehreren Interviews betont.33 Im Wolfgang Rade-
mann Spezial der Talksendung Markus Lanz zum achtzigsten Geburtstag des 
Fernsehproduzenten rechnet er sogar vor, wie viele Fernsehfilme er in den letz-
ten Jahren geschaut habe; es sollen genau „3410“ gewesen sein (vgl. Lanz 

 
32  Zur Entstehung und Entwicklung des ZDF und dessen besondere, immer wieder von unter-

schiedlicher Seite problematisierte Rolle – auch und gerade, was den Unterhaltungssektor 
anbelangt, vgl. ausführlicher Hickethier (1998: 118ff.). 

33  Ähnlich heißt es in einem weiteren Interview: „Ich sehe im Grunde fast jedes Fernsehspiel“ 
(Lanz 2014). Bezüglich der Rezeption von Zeitungen und (Boulevard-)Magazinen äußert 
sich Rademann häufig analog (vgl. „Interviews 1–4“, RAN). 
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2014). Der Fernsehproduzent begibt sich hiermit in die Rolle des anti-intellek-
tuellen Fernsehmachers, der zum einen weiß, was das Publikum eigentlich will, 
nämlich unterhalten zu werden, und zum anderen beruhigend bzw. befreiend 
vermittelt, dass das völlig in Ordnung ist; er mache es ja selbst nicht anders. 
Zumindest war diese Positionierung insofern erfolgreich, als Rademann damit 
die Wahrscheinlichkeit der Anschlusskommunikation in bestimmten medialen 
Milieus durchaus erhöhen konnte, avancierte er doch zu einem beliebten Gast 
in vielen Fernsehsendungen. Dass es wiederum sehr häufig Sendungen des 
ZDF waren, bei denen er zu Gast war, dürfte wenig verwunderlich sein: Solche 
Auftritte haben nicht nur die Funktion, bestimmte Medienprodukte zu bewer-
ben (etwa die neueste Traumschiff-Episode) oder auch Personen zu feiern (‚Ra-
demann wird 60, 70 oder 80‘), sondern bieten auch die Möglichkeit, generell 
eine bestimmte Form des Fernsehprogramms zu legitimieren. Insofern wären 
die Rademann-Auftritte in ZDF-Fernsehsendungen neben Werbungen für Ra-
demanns Fernsehproduktionen wohl immer auch implizit eine Selbstlegitima-
tionsunternehmung des ZDF. 

Weiterhin ist auffällig, wie konstant die Themen sind, über die Rademann 
in den Interviews spricht. Es sind immer wieder dieselben Themen, die dabei 
– unabhängig von den jeweils gerade anstehenden Produktionen oder Jubiläen 
– über Dekaden hinweg in minimalen Varianten wiederkehren: Sie reichen 
vom bereits angeführten Bekenntnis, nur unterhalten zu wollen, über den Ver-
weis darauf, dass Rademann eigentlich immer unterwegs sei, niemals Urlaub 
mache, ein „Workaholic“ und ein mobiler „Ein-Mann-Betrieb“ sei, bis hin zu 
apokalyptischen Tönen über Gegenwart und Zukunft des Fernsehens, das im-
mer weniger Typen hervorbringe, nur noch auf Sensationen abziele, Einschalt-
quoten verliere und ohnehin kaum noch jemand schaue (vgl. Rademann, „In-
terviews 1–4“, RAN). Zugespitzt formuliert: Rademanns Interviews haben in 
etwa den Variationsreichtum von Traumschiff-Episoden. 

Wie bereits angeführt, lud Rademann im Vorfeld der ersten Traumschiff-
Episode die (Boulevard-)Presse zum Fotoshooting vor Ort ein. Dort konnten 
sich die Fotografen frei bewegen und nach Belieben Fotos schießen. Zwar gab 
es auch in diesem Fall vorgefertigtes Bildmaterial für die Presse, aber die Ein-
ladung ermöglichte es der Presse, selbst Fotos von der Lage vor Ort zu machen. 
Auffällig daran ist erstens, wie ähnlich die Bilder zu den Artikeln trotz der Be-
wegungsfreiheit sind (vgl. noch einmal Abb. 4a–e). In vielen Fällen wird das 
große Ensemble in einem Beiboot vor dem Hintergrund des Traumschiffes ge-
zeigt. Zweitens, und hier noch relevanter: In den meisten Fällen wird neben 
den vielen Schauspielern auch der Produzent Rademann ins Bild gesetzt; er 
erhält eine besondere Position im Bild, die durch die Bildlegenden semantisch 
deutlich fixiert werden: Auf den Fotografien ist er jeweils am rechten Bildrand 
situiert. Diese Randstellung wird in den meisten Fällen noch eigens als eine 
besondere Stellung in Szene gesetzt, indem der Fernsehproduzent leicht nach 
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hinten versetzt und gleichsam erhöht situiert ist. Die Legenden weisen auf die 
besondere Stellung genau dieser Figur hin. So lassen sich beispielsweise For-
mulierungen finden wie: „Bei den Dreharbeiten in der sonnigen Karibik hatte 
Produzent Wolfang Rademann […] gut lachen“ (Hörzu), oder „‚Deutschlands 
TV-Unterhaltungspapst macht es möglich“ (Wiener Zeitung). Die deutlichste 
Profilierung Rademanns findet sich in dem Magazin Freizeit-Revue. In die 
großformatige Abbildung des Beiboots mit Schauspielern und Fernsehprodu-
zent ist eigens ein Pfeil eingezeichnet, der auf Rademann weist. Darunter steht 
geschrieben: „Er vollbrachte das ‚Wunder‘: Wolfang Rademann, der Berliner 
Erfolgsproduzent“ (vgl. zu den Presseberichten Ordner „Schiff, Presse,1–6“, 
RAN). Das ‚Wunder‘ meint die Versammlung so vieler Schauspieler an einem 
Ort, um gemeinsam auf dem Traumschiff zu gastieren. Das wahre ‚Wunder‘ 
besteht indes wohl eher darin, die Berichterstattungsmöglichkeit um die Schau-
spieler derart zu präformieren, dass in der Presse tatsächlich von einem ‚Wun-
der‘ in Form einer zu erwartenden ‚Superserie‘ (Gong) zu lesen war und dieses 
‚Wunder‘ textuell wie bildlich einhellig auf den Fernsehproduzenten zurück-
zuführt wurde.  

2.3  Beside the Line 

Diese Berichterstattung beobachtete wiederum Rademann selbst genau. Gene-
reller noch: Rademann hatte bereits seit den 1960er Jahren die Firma Der Aus-
schnitt. Büro für Pressebeobachtung damit beauftragt, die Presseberichterstat-
tung über ihn, seine Klienten und Produkte zu beobachten und ihm die Berichte 
zukommen zu lassen. Solche Berichte finden sich in rauen Mengen in Rade-
manns Arbeitsarchiv. Wie akribisch er selbst auf die Berichterstattung über 
‚seine‘ Produkte geachtet hat, lässt sich an einer Auflistung im Rahmen der 
ersten Traumschiff-Episoden zeigen (vgl. Abb. 7): Handschriftlich vermerkt 
Rademann, welches (Boulevard-)Magazin in welcher Ausgabennummer einen 
Bericht über die Serie abgedruckt hat. Der Produzent Rademann ist also immer 
schon Rezipient der Rezeptionen seiner eigenen Sendungen gewesen.34 

 
34  Im Übrigen sammelte und las Rademann – wie die Unterstreichungen und Randbemerkun-

gen zeigen –auch Fachliteratur über seine Produktionen. So findet sich im Nachlass u. a. die 
Studie von Patrick Rössler (1988) mit dem Titel Dallas und Schwarzwaldklinik. Eine Pro-
grammstudie über Seifenopern im deutschen Fernsehen. Diese ist indes weniger eine ‚Pro-
grammstudie‘ i. e. S. als vielmehr empirische Rezeptionsforschung. Damit wäre die Beob-
achtungsschleife noch um eine Drehung weiter geschraubt: Rademann rezipiert, wie andere 
die Rezeption anderer rezipieren, die seine Serien rezipieren. Kommentiert und unterstrichen 
ist im Nachlass weiterhin auch die satirische Aufarbeitung der Traumschiff-Reiseerlebnisse 
von Christoph Maria Herbst, die dieser zum ersten Mal 2010 unter dem Titel Ein Traum von 
einem Schiff veröffentlichte (Herbst 2010). Das Buch wurde aufgrund einer einstweiligen 
Verfügung vom Markt genommen. Einzelne Schauspieler hatten geklagt, Herbst verletze, so 
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Abb. 7: Beobachtungen von Beobachtungen: Rademann führt Listen  

über die Beiträge in der (Boulevard-)Presse über das Traumschiff  
(Notiz aus dem Ordner „Traumschiff, Presse 1–6“, RAN) 

Diese Rezeption der Rezeptionen findet sich auf diversen Ebenen: Neben den 
sehr akribisch geführten und dokumentierten Einschaltquoten sind im Rade-
manns Archiv Aufzeichnungen des ZDF-Telefondienstes zu finden, in denen 
die Aussagen der Anrufenden zu den Sendungen dokumentiert sind (vgl. Ord-
ner „Traumschiff, Presse 1–6“, RAN).35 Im Ordner mit der Aufschrift „Traum-
schiff, Ausfall“ finden sich neben Anfragen, Exposés, Themenvorschläge und 
Manuskripte, die an Rademann gesendet wurden, unter der Rubrik „NEIN“ 
viele Kopien von Ablehnungsbriefen versammelt, die der Fernsehproduzent 
den Produzenten dieser Vorschläge zukommen ließ. Wie man dieser Korres-
pondenz entnehmen kann, sind die meisten Vorschläge von begeisterten 
Traumschiff-Zuschauern eingereicht worden. Die Ablehnungsschreiben äh-
neln demgemäß eher freundlichen, wenngleich bestimmten Antworten auf Le-
serbriefen oder Fanpost. Dass die Ablehnungen überhaupt vergleichsweise 
ausführlich formuliert und auf den Einzelfall ausgerichtet sind, zeugt letztlich 
von einer besonderen kommunikativen Strategie: Auch jenseits öffentlicher 

 
die Begründung, darin ihre Persönlichkeitsrechte. Rademann selbst hat sich dieser Klage 
nicht beteiligt, dafür aber das Buch (samt Widmung von Herbst) in sein Arbeitsarchiv 
überführt. 

35  Dort kommt die Sendung zumeist sehr schlecht weg. Um nur ein Beispiel anzuführen: „Un-
verschamt [sic!], normalen Menschen eine solche Sendung anzubieten“ (vgl. Ordner 
„Traumschiff, Liebe und Karotten“, RAN). Entscheidend ist daran, wie minutiös diese Stim-
men archiviert wurden. 
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Auftritte und ohne Beteiligung am eigentlichen Produktionsprozess soll auf 
‚Rezipienten‘ reagiert werden. Sie werden – trotz Ablehnung der Anfrage, am 
Produktionsprozess beteiligt sein zu können – durch kommunikativen Auf-
wand einer direkten Antwort nobilitiert. Selbst Exklusion ist hier in gewisser 
Weise ein Akt kommunikativer Inklusion. 

Allein schon aufgrund des Umstandes, dass ein Fernsehproduzent in sei-
nem Arbeitsarchiv die diversen Rezeptionen seiner Sendungen sammelte, gan-
ze Ordner mit Quotendiagrammen füllte, ausführliche Ablehnungsschreiben 
an ‚Fans‘ anhäufte, muss der Unterteilung von below und above the line im 
Sinne Caldwells zur Untersuchung der kommunikativen Prozesse im Kontext 
von Film- und Serienproduktionen noch eine weitere Kategorie hinzugefügt 
werden, um die Produktionsvorgänge angemessen verstehen zu können. Diese 
Ebene möchte ich beside the line nennen.36 Beside the line umfasst all diejeni-
gen Prozesse, die auf Seiten der Rezeption zu verorten sind. Zum einen fallen 
damit alle direkten massenmedialen Präsentationen der Produzierenden bzw. 
der Produktionsprozesse aus dieser Kategorie heraus, zum anderen ebenso all 
die Phänomene, die nicht unmittelbarer Bestandteil der Produktion sind. Bei-
spiele für Phänomene, die beside the line anzusiedeln sind, wären somit Leser-
briefe, Einschaltquoten, ebenso Listen eines Produzenten über die Berichter-
stattung seiner Sendungen, Ablehnungsbriefe, aber auch Rezensionen oder Be-
richte über die Serie ohne Beteiligung und/oder unabhängig vom unmittelbaren 
Einfluss der Produzenten auf den Inhalt eines Berichts. Wichtig sind diese Phä-
nomene beside the line für die Produktion, eben weil in einer Rückkopplungs-
schleife diese wieder in den Produktionskreislauf eingespeist werden (vgl. 
Abb. 8).  

 
Abb. 8: Produktion – Produkt – Rezeption: Drei Ebenen der Produktion  

(eigene Darstellung) 

 
36  Präziser müsste diese Kategorie eigentlich heißen: beyond the producer line, denn auch im 

Rezeptionsakt gilt: Er findet sowohl above und below the line statt. Der Unterschied besteht 
also nicht darin, dass die Rezeption der Produzierenden und ihrer Produkte nicht wiederum 
öffentlich zugänglich sein kann (etwa in Produktionen von Berichten über die Produ-
zierende), sondern darin, dass die rezipierten Produzierenden keinen unmittelbaren Anteil 
am Produktionsprozess selbst haben bzw. die Produktion nicht unmittelbar abhängig von den 
strategischen Operationen der rezipierten Produzenten hat. Dass die Interessen der jeweiligen 
Produzierenden durchaus ähnlich sein können, macht die Trennung der zwei Sphären zwar 
nicht hinfällig, im Einzelfall aber doch schwierig und voller Übergangsoptionen. 
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Das Arbeitsarchiv Rademanns liefert für solche Rückkopplungsphäno-
mene anschauliche Beispiele: Bei akribisch gesammelten Quotenerhe-
bungen scheint dies naheliegend zu sein. So wird die vergleichsweise gu-
te Quote diverser Wiederholungen des Traumschiffs, insbesondere im 
Sommer 1992, zum maßgeblichen Grund für die Fortsetzung von Serien 
Rademanns erklärt (s. Ordner „Schiff, Presse, Wiederholungen“, RAN; 
„Traumschiff, Statistik“, RAN). Die Einladung vor Ort im Umfeld der 
ersten Traumschiff-Episode führt, wie beschrieben, zu einer vergleichs-
weise ausführlichen und bilderreichen Berichterstattung in diversen Ma-
gazinen und Zeitungen. Diese Strategie wurde aufgrund dieses Erfolges 
in vielen Serienproduktionen, an denen Rademann beteiligt war, Stan-
dard, beispielswiese knapp fünf Jahre später in der Rademann-Produktion 
Die Schwarzwaldklinik, ebenso bei der TV-Produktion Donauprinzessin 
1993.37 Weiterhin werden die Rezensionen, vor allem aber erboste Leser-
briefe und Telefonanrufe zur zwölften Episode Disney World, in der ein 
12-jähriger Junge in den Armen seines Vaters nach langer Krankheit an 
Bord stirbt, zum Anlass genommen, niemanden mehr in Zukunft auf dem 
Schiff sterben zu lassen (vgl. Ordner „Traumschiff 17, New Orleans, 18, 
Disney“, RAN). Die Liste der Rückkopplungen ließe sich weiter fortset-
zen. 

3  Nautische Serialität 

Festzuhalten bleibt mit Blick auf das Arbeitsarchiv des Fernsehproduzenten 
Rademann aus Sicht der Production Studies zunächst: Rademann ist ein Ak-
teur, der wiederholt vielfältige kommunikative Vernetzungs- und Kollektivie-
rungsoperationen vornimmt und dabei als zentrale Instanz above, below und 
beside the line in Erscheinung zu treten weiß: sei es im Kontakt mit den Schau-
spielern und der Schiffsmannschaft vor Ort auf dem Traumschiff, wenn er als 
‚Kreuzfahrtdirektor‘ durch das Abendprogramm führt, sei es durch die Ver-
sammlung der (Boulevard-)Presse am Traumschiff kurz vor dessen Abreise, sei 
es indem diese Presse, durch Rademann angeleitet, den Fernsehproduzenten in 
ihrer Berichterstattung als zentrale Figur in Szene setzt, sei es in Ablehnungs-
briefen, die trotz Negativbescheid von Zuwendung zeugen, sei es in Interviews, 
in denen Rademann seine tiefe Solidarität mit all den Unterhaltungswilligen 
zum Ausdruck bringt und sich selbst als ein solcher zu verstehen gibt, sei es in 

 
37  Dieses Prinzip erfährt im Übrigen auch Variationen: Im Vorfeld der Fernsehserie Hotel Pa-

radies fuhr Rademann mit Schauspielern und Journalisten diverse Drehorte auf Mallorca 
noch vor dem Dreh ab (vgl. „Berichterstattung Rademann, Interview 4“, RAN). Bei den Auf-
nahmen der zweiten Staffel des Traumschiffs wurden die Berichterstatter sieben Tage mit auf 
Reise genommen (vgl. Ordner „Schiff, Presse 1–7/I“, RAN). 
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den Vor- und Abspännen, in denen immer wieder den Zuschauern versichert 
wird, wer die ‚Gesamtleitung‘ des Projekts Traumschiffs inne hat, sei es in Do-
kumentationen, die einen Akteur in Szene setzen, der permanent unterwegs ist 
und als Frohnatur mit aller Welt permanent telefonisch Kontakt hält. Die meis-
ten dieser Vernetzungs- und Kollektivierungs-Aktionen setzen auf Permanenz. 
Genauer noch: Sie werden durch Rademann in unterschiedlichen Zyklen und 
mit minimalen Variationen wiederholt. Damit ist das ‚Wunder‘ der Langlebig-
keit der Serie Traumschiff sicherlich nicht vollständig erklärt, aber doch viel-
leicht seine Wahrscheinlichkeit erhöht. Zumindest sollte mit den beschriebe-
nen Kommunikationsangeboten immer wieder für unterschiedliche Akteure 
das Handlungsprogramm ‚Folge dem Traumschiff im Sinne Wolfang Rade-
manns‘ attraktiv(er) gemacht werden. 

Aus medienwissenschaftlicher Sicht ist in diesem Zusammenhang nicht 
so sehr von Interesse, dass Rademann diverse Medien zur Vernetzung verwen-
dete; die Liste reicht von Telefonen, Briefen, Weihnachtskarten, Interviews, 
Feuerzeugen bis Abendunterhaltungsshows auf dem Traumschiff. Viel bemer-
kenswerter scheint mir: Die Basisstruktur der Kommunikation Rademanns mit 
den unterschiedlichen Akteuren, die im Zusammenhang mit der Fernsehserie 
Traumschiff stehen, folgt selbst einem seriellen Prinzip. Dies gilt nicht nur für 
die wiederholte Einspeisung der Quotenerhebungen zur weiteren Ausrichtung 
der Serie oder die zyklische Wiederkehr des Versendens von Weihnachtskar-
ten. Schon weniger trivial trifft dies auch auf die Briefe an diverse Redaktionen 
zu, die mit minimalen Variationen dieselben Informationen über die Serien-
quoten enthalten. Auch beim Umgang mit Besetzungen findet sich ein serielles 
Prinzip am Werk: Immer wieder werden viele Schauspieler, die schon einmal 
auf dem Traumschiff gastierten, in anderen Rollen auf das Traumschiff von Ra-
demann erneut engagiert. Auch hier gilt also: Wiederholung und Variation. Be-
sonders auffällig ist das serielle Prinzip in den Interviews, die Rademann gibt: 
Es sind letztlich Variationen des Immer-Gleichen und zwar über Jahrzehnte 
hinweg. Und selbst die Ermöglichung der Berichterstattung der (Boulevard-) 
Presse vor Ort ist auf Serialität ausgerichtet, folgen doch die Bilder der diversen 
Boulevardmagazine, die im Kontext der Produktion der ersten Traumschiff-
Episode aufgenommen und veröffentlicht wurden, eben genau dem Prinzip mi-
nimaler Variation desselben Motivs (vgl. noch einmal Abb. 5a–e).  

Das Arbeitsarchiv Rademanns, in dem all die Exposés, Ideen, Manus-
kriptfassungen, Korrespondenzen, Berichterstattungen versammelt sind, die 
hier die entscheidende Grundlage der Untersuchung bilden, ist ebenfalls nach 
einem seriellen Prinzip strukturiert. Konkret sieht das wie folgt aus: Zum einen 
gibt es chronologisch geordnete Ordner zu den einzelnen Traumschiff-Folgen. 
In diesen sind zeitlich linear die Exposés, Ideen, die Korrespondenz im Vor-
feld, die Manuskriptvarianten, bis hin zur Rezeption abgeheftet. „Traumschiff, 
Burma, 26.12.05, 51“, „Traumschiff, Singapur, Bali, 1.1.06, 52, 53“ usw. Da-
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neben gibt es aber auch Ordner, die ausschließlich – und mehrere Traumschiff-
Folgen übergreifend – Daten zur Quotenerhebung beinhalten, beschriftet als 
„Traumschiff, Statistik“; weiterhin sind solche Ordner zu finden, die aus-
schließlich Ideen zu möglichen Traumschiff-Episoden sammeln, Ordner, die 
Fotokonvolute beherbergen, nur Presseberichterstattung zu den Traumschiff-
Episoden 1–6 oder die bereits erwähnten Ablehnungsbescheide. Ein Ordner ist 
betitelt „Presse, Ich, 1994–2000“. Das Arbeitsarchiv ist also vorrangig, aber 
eben nicht ausschließlich chronologisch nach Episoden geordnet. Ebenso we-
nig werden aber einfach willkürlich Ordner aneinandergereiht. Die Ordnung 
des Archivs ist weder hypotaktisch, noch parataktisch angelegt, weder aus-
schließlich kontinuierlich chronologisch, noch diskontinuierlich, sondern eben 
seriell: Wird doch die dominante Wiederholungsstruktur der Traumschiff-Ord-
ner ab und an durch andere Ordner mit anderen Ordnungskrieterien unterbro-
chen und damit minimal variiert.38 

Diese Beobachtung lässt sich in einem letzten Manöver medienphiloso-
phisch wenden: Medien, so lautet das entscheidende Axiom der Medienphilo-
sophie, machen ‚denkmöglich‘ (vgl. Engell 2003). Es werden nicht einfach Ge-
danken in Medien formuliert, sondern Medien eröffnen ihren Verwendern 
überhaupt erst die Option, die Welt, sich selbst und die Medien in bestimmter 
Weise wahrzunehmen und zu reflektieren. Bezogen auf Rademann ließe sich 
demgemäß formulieren: Der Fernsehproduzent konnte nicht nur langfristig 
Fernsehserien produzieren, weil er durch unterschiedliche Kommunikations-
strategien Netzwerke produzierte und diese einigermaßen stabil zu halten 
wusste. Diese Kommunikationsstrategien waren vielmehr selbst seriell organi-
siert, bediente sich doch Rademann, genau besehen, der Denkmöglichkeiten 
seiner medialen Lage. Dies lässt sich mit der Selbstbeschreibung Rademanns 
wunderbar in Einklang bringen, der häufig freimütig bekennt, dass er sich, wie 
bereits betont, „jeden Scheiß“ („Rademann Interviews 1“, RAN) im Fernsehen 
anschaue und Fernsehen überhaupt „toll“ (ebd.) fände, vor allem Unterhal-
tungssendungen. Dieses Bekenntnis impliziert, dass sich Rademann dem se-
riellen Programmmedium par excellencne und hierin wiederum insbesondere 
seinen seriellen Unterhaltungsformaten permanent aussetzte. Dass dies sein 
Denken präfigurierte oder doch zumindest seine Wahrnehmung der (Medien-) 
Welt und seine Handlungen als Fernsehproduzent, scheint, so verstanden, viel-
leicht nicht völlig abwegig.  

Insofern wäre Rademann nicht einfach nur die entscheidende Produkti-
ons- und Kommunikationsinstanz der Fernsehserie Traumschiff. Seine exzes-
sive Rezeption von Fernsehserien und -filmen ermöglichte überhaupt erst die 

 
38  Durch diese Einführung eines gewissen Grades an Unordnung können sich für den weiteren 

Verlauf des Produktionsprozesses kreative Verknüpfungen ergeben. Vgl. zur Reflexion und 
Praxis eines auf Kreativität angelegten (Kommunikations-)Archivs, die grundsätzlichen 
Überlegungen in Luhmann (1981/1992). 
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Denk- und Handlungsformen zur Etablierung eines kommunikativen Zusam-
menhangs, der die unterschiedlichen Instanzen und Akteure der Serie über lan-
ge Zeit auf das Zentrum Rademann ausrichtete. Das heißt wiederum: Serialtiät 
selbst wurde zum zentralen Mittler, zu einem Akteur mit Handlungsmacht. Der 
‚Steuermann‘ des Traumschiffs (und vieler weitere Fernsehserien) wurde, so 
gesehen, selbst durch das serielle Meer der Fernsehwelt gesteuert. Noch poin-
tierter kybernetisch und weniger deterministisch formuliert: Rademan ließ sich 
von dem steuern, was er steuerte. Wenn dem ‚Ein-Mann-Betrieb‘ Rademann 
aus dieser Perspektive ein Maxime angemessen wäre, dann müsste diese – in 
Anlehnung an das Motto des Unterseeboots Nautilus aus dem Roman 20.000 
Meilen unter dem Meer – wohl lauten: ‚Sei seriell beweglich in seriell Be-
wegtem!‘ 
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SYLVIA JAKI 
(Stiftung Universität Hildesheim) 

Zur Ausprägung neuer hybrider Dokuformate.  
Die Netflix-Serie Roman Empire  

aus medienlinguistischer Perspektive 

1  Einführung 

TV-Dokuserien wie Horizon (BBC Two), Nova (PBS) oder Terra X (ZDF) 
sind langjährige Begleiter vieler Fernsehzuschauer*innen, die wissen, dass sie 
von diesen Formaten interessant aufbereitete Informationen erwarten können. 
In den letzten Jahrzehnten haben sich Dokuformate jedoch stärker ausdifferen-
ziert; es handelt sich um Hybride, die keineswegs reine Bildungsangebote dar-
stellen, sondern auch der Unterhaltung des Publikums dienen sollen. Das be-
trifft einerseits klassischere Vertreter wie die oben genannten, die sich verstärkt 
verschiedener Verfahren des storytelling bedienen. Andererseits bilden sich 
auch neue Formate aus, bei denen die Grenzen zu anderen Genres verschwim-
men. Hierzu gehören auch genuin serielle Formen, die Handlungsstränge über 
mehrere Folgen spannen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Horizon, Nova 
und Terra X nur insofern um Serien, als die Folgen gewisse wiederkehrende 
formale Elemente der jeweiligen Reihe besitzen.  

Diese neuen Formate bieten zahlreiche Optionen, die Möglichkeiten des 
Seriellen für sich zu nutzen, und Streaming-Plattformen wie Netflix ist es ge-
lungen, in diesem Bereich bereits einige sehr erfolgreiche Produktionen zu ver-
markten (beispielweise die True-Crime-Dokuserien Making a Murderer und 
The Keepers). Hier lässt sich eine große Bandbreite an Serien verzeichnen, die 
auf verschiedenste Gestaltungsformen setzen und sich an unterschiedlichen 
Stellen zwischen den Polen Faktenorientiertheit und Fiktionalisierung bewe-
gen. Im vorliegenden Beitrag geht es darum, exemplarisch eine Netflix-Doku-
reihe, Roman Empire (Das römische Reich), als neue Form der TV-Doku vor-
zustellen und zu analysieren, wie hier ein Formathybrid entsteht, das noch 
einige Charakteristika typischer Dokus enthält, aber ebenfalls die Möglichkei-
ten seriellen Erzählens nutzt. 

Der Zugriff auf die behandelte Fragestellung ist ein medienlinguistischer. 
Die Medienlinguistik untersucht „sprachliche Strukturen bzw. kommunikative 
Prozesse in Bezug auf ihre medialen Zusammenhänge“ (Androutsopoulos 
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2003: 1). Wenngleich sie sich primär für Sprache interessiert, ist sie insofern 
inhärent interdisziplinär, als sie die medial realisierte Sprache als untrennbar 
von der medialen Wirklichkeit ansieht und somit eine hohe Affinität zur Me-
dienwissenschaft aufweist. Aus diesem Grund sind Aspekte wie die Analyse 
journalistischer Darstellungsformen, deren Inhaltsanalyse sowie die Multimo-
dalität von medialen Kommunikaten (vgl. auch Kap. 3.1) wichtige Elemente 
medienlinguistischer Untersuchungen (Stöckl 2012: 25–27). Da sich dieser 
Beitrag die Frage stellt, wie Geschichte in der Serie Roman Empire, die eine 
Mischform zwischen Dokumentation und Fiktionalisierung darstellt, aufberei-
tet wird, reiht sie sich in diejenigen medienlinguistischen Fallstudien ein, die 
die „unterschiedliche Repräsentation von Wirklichkeit in den Massenmedien“ 
(Androutsopoulos 2003: 1) und die Hybridisierung von Textsorten (Stöckl 
2012: 27) betrachten.  

Im Einzelnen werde ich folgendermaßen vorgehen: Zunächst werde ich 
Einführendes zur Dokumentation darstellen und erläutern, warum es sich um 
ein hybrides Genre handelt bzw. mit welchen Strategien gearbeitet wird, um 
Wissen unterhaltsam aufzubereiten (s. Kap. 2). Der zweite Teil des Beitrags 
wird sich der Analyse der ersten Staffel, Reign of Blood aus dem Jahr 2016, 
widmen (s. Kap. 3). Hier werden die verschiedenen Sendungselemente, Reen-
actment, Expertenkommentare und Off-Kommentar sowie ihr Zusammenspiel 
untersucht, um zu zeigen, welche Gestaltungsmerkmale und Funktionen sie je-
weils besitzen. In einem letzten Schritt werden die Erkenntnisse interpretierend 
zusammengefasst, um die Serie zwischen Dokumentation und Dokudrama, 
zwischen Fakt und Fiktion einzuordnen und die Konsequenzen der Serialität 
des Formats für das Gesamtprodukt zu skizzieren (s. Kap. 4). 

2  TV-Dokumentationen: Einführendes 

Die Assoziationen mit dem Begriff der ‚Dokumentation‘1 sind breitgefächert. 
Es handelt sich um ein heterogenes Genre (angefangen vom Tierfilm über die 
Vermittlung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse bis hin zu Geschichts-
dokumentationen und aktuellen gesellschaftspolitischen Belangen), denn 
„[d]ie mediale Ausdifferenzierung des dokumentarischen Films in einem kom-
plexen medienökologischen System bildet Formen und Formate heraus, die 
sich kaum noch auf einen gemeinsamen Nenner bringen“ lassen (Weber 2019: 
82). Eine genaue Definition, die alle Ausprägungen vereint, ist daher ein kom-
plexes Unterfangen. Aufderheide (2007: 2) definiert den Dokumentarfilm fol-
gendermaßen: „A documentary film tells a story about real life, with claims to 

 
1  ‚Dokumentation‘ und ‚Doku‘ werden in diesem Beitrag synonym verwendet, ebenso wie die 

Bezeichnungen ‚Off-Kommentar‘ und ‚Erzähler(stimme)‘. 



Roman Empire aus medienlinguistischer Perspektive 

97 
 

truthfulness“. Zentraler Punkt ist also, dass die Realität authentisch abgebildet 
werden soll, und diese Definition lässt sich mühelos auf serielle Dokusendun-
gen übertragen. Allerdings ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen den 
zwei Haupteigenschaften der Dokumentation: der Realität und deren Reprä-
sentation. Produzent*innen müssen die Realität unweigerlich beugen, um diese 
im Film adressatengerecht darstellen zu können, verschreiben sich aber gleich-
zeitig einer wahrheitsgetreuen Aufbereitung (vgl. ebd.: 9f.). Insofern ist die 
Aufgabe in der Dokumentarfilmproduktion eine doppelte: „not only to record 
reality, but also to give the recorded material a form that allows the resultant 
film or programme to speak to its audience in a language that can be readily 
understood“ (Kilborn/Izod 1997: 4). Die Tatsache, dass viele Dokusendungen 
Elemente wie einen allwissenden Off-Kommentar (mit vorwiegend männli-
cher Stimme), Expert*innenkommentare und würdevolle Musik verwenden, 
lässt sich laut Aufderheide (2007: 11) darauf zurückführen, dass den Zuschau-
er*innen ein Eindruck von Authentizität und Autorität vermittelt werden soll.  

In den 90ern erlebten Geschichtsdokus sowohl in Europa als auch den 
USA einen Aufschwung (vgl. Bell 2007: 5) und erfreuen sich seither ungebro-
chener Popularität. In dieser Zeit fand auch ein Wandel vom reinen Erklärfern-
sehen hin zum von visuellen Narrativen geprägten Fernsehen statt (vgl. Eb-
brecht 2007: 36). Dokumentationen sind im Rahmen einer zunehmenden Er-
lebnisorientierung des Fernsehens als Hybridformate zu betrachten, da sie 
Dokumentarisches und fiktionale Repräsentation mischen (ebd.).2 Dabei sei je-
doch hervorgehoben, dass insbesondere historische Dokumentationen nur sel-
ten ohne beträchtlichen Grad an Inszenierung auskommen, da es unmöglich 
ist, die Vergangenheit authentisch zu reproduzieren – umso mehr, je länger sie 
zurückliegt. Typisch für solche hybriden Formate sind Emotionalisierung, Dra-
matisierung und Personalisierung (vgl. Burger/Luginbühl 42014: 368f.). Hier-
zu gehören sprachliche Strategien wie auf der lexikalischen Ebene der Ge-
brauch von journalistischen Reizwörtern3, Superlativen, das Nennen hoher 
Zahlen und weitere Intensifikationstechniken (vgl. Kircher 2012: 189 und 204; 
Sabban 2016: 172ff.). Charakteristisch sind allerdings auch paraverbale Strate-
gien wie eine Verlangsamung der Sprechgeschwindigkeit (vgl. z. B. Jaki 2019: 
92) und nonverbale Strategien wie der Einsatz emotionaler Musik (vgl. Eb-
brecht 2007: 42). Besonders typisch ist die Verwendung von Reenactment, un-
ter dem im Bereich von historischen Dokumentationen „das medial vermittelte, 
filmische Nachstellen von Vergangenheit“ (Aschenbrenner 2016: 236) zu ver-
stehen ist. Es handelt sich folglich um Schauspielszenen, die dem Publikum 

 
2  Vgl. allerdings Hißnauers (2010) Kritik an der Dichotomie zwischen Dokumentation und 

Fiktion. 

3  Hierunter versteht Kircher (2012: 70) Wörter, die im journalistischen Bereich verwendet 
werden, um Aufmerksamkeit und Emotionen zu wecken. Diese Kategorie ist zugegebener-
maßen keine klar abgrenzbare und stets diskursabhängig (vgl. Jaki 2018: 223f.). 
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ermöglichen, sich in das Dargestellte und den historischen Alltag hineinzuver-
setzen (vgl. Glaser et al. 2010: 236 und 243). Der Zweck von narrativen und 
dramatisierenden Strategien liegt zwar besonders im Wecken von Emotionen 
und der Erregung von Aufmerksamkeit, sie wirken sich in hybriden Wissens-
formaten jedoch auch positiv auf die Behaltensleistung aus (vgl. Glaser et al. 
2012: 44f.). 

Im Fall einer starken Dramatisierung historischer Gegebenheiten wird 
von „Dokudrama“ gesprochen.4 Dies kann entweder bedeuten, dass die Narra-
tion anstelle des Gegenstandes im Vordergrund steht (Lipkin 2002: x; Rosen-
thal 1999a: xivf.) oder, bei Dokudramen im engeren Sinne, Dokumentarisches 
und Spielszenen gleichberechtigt vorkommen (Hißnauer 2008: 258). Folglich 
ist das Verhältnis zwischen Fakt und Fiktion im Dokudrama sehr heterogen 
und reicht im Extremfall bis zu 100 Prozent Inszenierung, wie es zum Beispiel 
bei Discovery oder National Geographic vorkommt (vgl. Jacobs/Lorenz 2014: 
86). Die Darstellung des Realen ist somit nur eines der Ziele des Dokudramas. 
Ein anderes ist es, dem Publikum das Dargestellte so erfahrbar zu machen, dass 
es überzeugt wird, dass sich die Realität in genau der präsentierten Form zuge-
tragen hat – es handelt sich um eine Form der Persuasion (vgl. Lipkin 2002: 
ix). Laut Paget (2006: 306) beansprucht das Dokudrama „the moral high 
ground of the documentary while its dramatic structure vies for the territory of 
[…] entertainment“. Zusammenfassend kann also prinzipiell unterschieden 
werden zwischen Dokumentationen, die durch den Einsatz von Emotionalisie-
rung, Dramatisierung und Personalisierung als Hybride zwischen Informa-
tions- und Unterhaltungsangebot gesehen werden können, und Dokudramen, 
d. h. Narrationsformaten, die auf etwas Realem beruhen. Dass die Trennlinie 
hier alles andere als scharf ist, werden wir in Kap. 4 sehen. 

Typischerweise handelt es sich bei Dokus um in sich abgeschlossene Me-
dienprodukte. Bei Dokuserien haben die Einzelepisoden häufig lediglich eine 
grobe gemeinsame Ausrichtung, z. B. das britische Timewatch (BBC Two), 
das ein breites Portfolio an geschichtlichen Themen abdeckt. Sie erfüllen kaum 
noch die Minimalkriterien des Seriellen, nämlich einen gleichmäßigen Ablauf 
sowie die thematische Verbundenheit mehrerer Teile (Mielke 2006: 42), denn 
i. d. R. zeichnen sich die Episoden zwar durch wiederkehrende Merkmale wie 
den Vorspann aus, können aber ohne Verständniseinbußen unabhängig vonei-
nander rezipiert werden. Jedoch sind gerade bei Dokudramen bereits länger 
Serienformate bekannt, die chronologisch erzählte Mehrteiler darstellen (z. B. 
das in Ebbrecht 2007 analysierte Speer und Er). Um die englischsprachige Un-
terscheidung serie (Episodenserie) vs. serial (Fortsetzungsserie) an dieser Stel-
le heranzuziehen, könnte man daher behaupten, dass Dokuserien wie Time-

 
4  Vgl. Paget (1998: 91) für eine Zusammenstellung alternativer Bezeichnungen wie „Drama-

doc“, „Docutainment“ oder „Faction“. 
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watch die Kriterien einer Episodenserie erfüllen, d. h. dass die einzelnen Epi-
soden unabhängig voneinander rezipiert werden können, während manche Do-
kuformate mittlerweile vermehrt in Richtung Fortsetzungsserie (zwar nicht po-
tenziell unendlich fortlaufend, aber zumindest inhaltlich verknüpft) gehen, wie 
wir auch bei Roman Empire sehen werden (vgl. Ulrich/Knape 2015: 77). Der 
Wunsch, dokumentarische Formate als serial zu präsentieren, ist insofern eine 
Herausforderung, da dies einen Bruch mit der typischen Eigenschaft von Do-
kumentationen, in sich abgeschlossen zu sein, darstellt. Ein Merkmal, das bis-
weilen als Definitionskriterium von Serien genannt wird, ist eine regelmäßige 
Ausstrahlung, was meist auch auf Dokureihen zutrifft. Allerdings handelt es 
sich hier nicht um eine notwendige Eigenschaft, da prinzipiell auch unregel-
mäßig ausgestrahlte Reihen als Serien gelten können (vgl. Weber/Junklewitz 
2008: 15). Weitere Charakteristika der TV-Serie in Weber und Junklewitz’ 
Überblick (2008: 15ff.) sind unter anderem ein festes Repertoire an Hauptfigu-
ren und, im Fall von serials, eine fortlaufende Erzählung (Cliffhanger einge-
schlossen). Daraus ergibt sich als Definition der TV-Serie nach Weber und 
Junklewitz (2008: 18) Folgendes: „Eine Serie besteht aus zwei oder mehr Tei-
len, die durch eine gemeinsame Idee, ein Thema oder ein Konzept zusammen-
gehalten werden und in allen Medien vorkommen können.“ 

3  Roman Empire: Reign of Blood 

3.1  Material und Methode 

Roman Empire ist eine US-amerikanisch-kanadische Koproduktion mit mitt-
lerweile drei Staffeln, deren erste Staffel im November 2016 veröffentlicht 
wurde. Bei der letztgenannten handelt es sich um einen Sechsteiler von insge-
samt 278 Minuten Länge, der sich dem Leben des römischen Kaiser Commo-
dus (161–191 v. Chr.) widmet. Er wird auf der Streaming-Plattform Netflix 
unter der Genrebezeichnung „Dokureihe“ ausgestrahlt und wird auch auf Wi-
kipedia als „television documentary“ bezeichnet. Genau genommen handelt es 
sich bei jeder Staffel um eine Miniserie, eine „Portionierung einer bereits ab-
geschlossenen Gesamterzählung aus Präsentationszwecken“ (Kelleter 2012: 
25, FN 40). Die Staffeln können unabhängig voneinander rezipiert werden, die 
einzelnen Folgen einer Staffel bauen jedoch aufeinander auf. Dass die Serie 
erst ab 16 Jahren freigegeben ist, erklärt sich aus den expliziten Gewalt- und 
Sexualszenen. Zur Besetzung gehören im Bereich Histodrama erfahrene 
Schauspieler*innen, so der Australier Aaron Jakubenko als Commodus und 
insbesondere der Engländer Sean Bean als Erzählerstimme. Die Serie besteht 
zum Großteil aus historischem Reenactment, beinhaltet jedoch, wie andere Do-
kus, auch einen Off-Kommentar sowie Expert*innenbeiträge. Diese Kombina-
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tion ergibt ein Gesamtbild, das von einer Online-Rezension folgendermaßen 
beschrieben wird: 

Roman Empire: Reign of Blood marks the latest example of a new style of docuseries that 
blends the authoritative talking heads with high gloss drama. So the show is half historical 
drama, half academia. Classics scholars narrate the history while actors play it out. (O’Keefe 
2016: o. S.) 

Die folgende Analyse fokussiert die erste Staffel Commodus: Reign of Blood, 
wird an einer Stelle aber auch die darauffolgende Staffel, Julius Caesar: Mas-
ter of Rome, mit einbeziehen. Die sprachliche Mikroanalyse bezieht sich ins-
besondere auf die erste Episode und kann als für die anderen Folgen verallge-
meinerbar angesehen werden. Dokus oder Dokudramen aus medienlinguisti-
scher Sicht zu betrachten, kann allerdings nicht heißen, sie ausschließlich auf 
der verbalen Ebene zu analysieren: Die Sprache in Filmmaterial interagiert mit 
anderen kommunikativen Ressourcen, d. h. sie ist Teil eines multimodalen Ge-
samtkommunikats, wie die Nennung verschiedener Emotionalisierungsstrate-
gien im vorherigen Kapitel bereits suggeriert. In Anlehnung an Stöckl (2004: 
13) werden hier vier Hauptressourcen, in der englischen Multimodalitätsfor-
schung auch modes oder im deutschen Bereich zunehmend Modalitäten ge-
nannt, unterschieden, die für Film- und Fernsehmedien charakteristisch sind 
und sich sowohl über den visuellen als auch über den auditiven Kanal erstre-
cken: Sprache, Bild, Musik und Geräusche. Diese vier Hauptmodalitäten sind 
jeweils sehr komplex, da sie verschiedene mediale Varianten (für Bild z. B. 
statisch und dynamisch) und von ihnen abhängige Submodalitäten (wie Schnit-
te, Kamerabewegung, Kameraeinstellung, Beleuchtung) besitzen. Wenngleich 
die Sprache in Dokumentationen die Modalität ist, die prädestiniert dafür ist, 
historische Fakten zu vermitteln, ist eine multimodale Analyse wichtig, da die 
Dominanz der Sprache aus film- und medienwissenschaftlicher Sicht deutlich 
in Frage gestellt wurde, auch weil es anderen Modalitäten besser gelingt, Emo-
tionen zu wecken (vgl. Jaki 2019: 86f.). 

3.2  Elemente der Serie 

Was die verbalen Elemente angeht, so besteht die Sendung aus drei Kompo-
nenten, und zwar aus der Figurenrede im Reenactment, den Kommentaren der 
Expert*innen und der Narration des Erzählers. Interessant ist hier v. a. die Ver-
teilung, wie in Abbildung 1 dargestellt: 

In der ersten Folge überwiegt der Anteil der Expert*innenkommentare 
(50%), nimmt jedoch über die darauffolgenden Sendungen hinweg stark ab 
(17,4% in Folge 6). Gegenläufig hierzu entwickelt sich die Figurenrede, deren 
Anteil in der ersten Folge 21,2%, in der letzten 55,3% beträgt. Bei den Anteilen 
der Narration lässt sich hingegen kein Trend verzeichnen. Dieses Ergebnis 
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Abb. 1: Verteilung der verbalen Textelemente in Prozent, basierend auf  

der Berechnung der Zeichenmenge inklusive Leerzeichen 

suggeriert, dass bei den Zuschauer*innen zu Beginn der Sendung womöglich 
falsche Erwartungen geweckt werden: Durch die hohe Zahl der Expert*innen-
beiträge könnte man den Eindruck erhalten, es handle sich um ein faktenorien-
tiertes Format, dessen Priorität die historische Korrektheit des Dargestellten ist, 
da gerade Expert*innen und Off-Kommentar den Weg zu einer ausführlichen 
Vermittlung historischer Fakten ebnen. De facto stehen im Zentrum der Serie 
jedoch die fiktionalisierenden Elemente in Form der Figurenrede, während die 
Expert*innen zunehmend ‚ausgeschlichen‘ werden.5 Da für dokumentarische 
Formen die Forderung besteht, möglichst transparent zu machen, wann es sich 
um faktengetreue, wann um fiktionalisierende Teile handelt (vgl. Ebbrecht 
2007: 38), mag diese Strategie von Reign of Blood nicht ganz unproblematisch 
sein. Allerdings ermöglicht der Fokus auf das historische Reenactment dem 
Publikum in höherem Maße, sich vorzustellen, wie sich die historischen Ereig-
nisse im Detail zutrugen und wie die Menschen in der Antike lebten. Ob es sich 
bei der Tendenz weg vom Expert*innenkommentar hin zum Reenactment um 
ein systematisches Charakteristikum von Roman Empire handelt, kann jedoch 
nur mithilfe einer weiteren Staffel untersucht werden. Tatsächlich lassen sich 
die Beobachtungen der ersten Staffel für die zweite Staffel, in der es um Julius 
Caesar geht, nicht replizieren. Die Tendenz ist sogar gegenläufig: Der Anteil 
der Figurenrede nimmt über die Episoden hinweg etwas ab, jener der Ex-
pert*innen leicht zu.  

 
5  Freilich gibt es auch im deutschsprachigen Raum bereits Formate, die ein vergleichbares Zu-

sammenspiel zwischen stark ausgeprägtem Reenactment, Expert*innenkommentaren und 
Narration aufweisen, beispielsweise der aufwändig inszenierte Dreiteiler Karl der Große 
(2013); sie erinnern in ihrer Machart in der Regel dennoch mehr an Dokumentationen als 
Roman Empire. 
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3.2.1  Reenactment 

Im Vergleich zu klassischeren TV-Dokus steht das historische Reenactment 
hier deutlich im Vordergrund. Es nimmt nicht nur quantitativ viel Raum ein, 
sondern zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir es mit professionellen Dar-
steller*innen zu tun haben, von denen manche, z. B. Aaron Jakubenko, bereits 
in einschlägigen Großproduktionen mitgewirkt haben. Nachgestellt wird das 
Leben des Commodus, mit einem besonderen Fokus auf seiner Kampffähigkeit 
und seinen zwischenmenschlichen Beziehungen aller Art.  

Obwohl sich zwischen die Reenactment-Szenen Narration und Experten-
kommentare schieben, ist das Reenactment nicht als punktuell unterstützend 
zu sehen, sondern umfasst, im Unterschied zu den meisten hybriden Dokufor-
maten, mehr oder weniger die gesamte Chronologie der Geschehnisse. Fast das 
gesamte Reenactment weist eine sehr schwache Beleuchtung auf, denn auch 
außerhalb der kaiserlichen Gemächer wird es im Freien aufgrund eines Licht-
filters nur selten richtig hell – ein Charakteristikum, das auch teils in anderen 
Dokus auftritt (vgl. z. B. Aschenbrenner 2016: 153) und offenbar der Emotio-
nalisierung dienen soll. Als ebenfalls emotionserweckend können die grausa-
men Kampfszenen gesehen werden, in denen neben dem vergossenen Blut 
auch die laut nachvertonten Geräusche von Stichwaffen, die sich in menschli-
ches Fleisch bohren, und die Schreie der Opfer salient sind und im Gedächtnis 
bleiben.6 Trotz der Kampfszenen liegt der Fokus auf der Beziehung zwischen 
den Figuren sowie deren Innenwelt, wie bspw. die zahlreichen Großaufnahmen 
der Gesichter suggerieren. Daraus lässt sich schließen, dass es der Sendung 
v. a. darum geht, die Entwicklung von Commodus nachzuzeichnen („journey 
transformation“ nach Rosenthal 1995: 55).  

Zu Beginn der Staffel wird im Reenactment (zunächst parallel zur Narra-
tion) bereits eine Szene aus Folge sechs angedeutet, in der Commodus als Gla-
diator auf Leben und Tod kämpft. Es wird gezeigt, dass Commodus seinem 
Gegner zunächst unterlegen scheint – mit einer Niederlage (die jedoch nicht 
eintreten wird) ist zu rechnen. Spannung wird folglich bereits hier aufgebaut 
und soll sich über die sechs Episoden hinweg halten. Dann folgt direkt das In-
tro, das die wichtigsten Figuren der Sendung vorstellt, allen voran Commodus, 
der in Kriegerpose mit zusammengebissenen Zähnen und mit Blutspritzern 
übersät gezeigt wird. Den gesamten Vorspann über wird sehr eingängige (und 
auch während der Episoden wiederkehrende) stark emotionalisierende Musik 
gespielt. Vor, während und nach der Vorstellung der Charaktere sieht man im 
Bild immer wieder römische Marmorfiguren, die Risse erhalten, bröckeln oder 
zerbrechen. Gegen Ende wird eine Figur mit einem blutigen Messer eingeblen-

 
6  Auch dies ist nicht zwangsläufig auf Dokudramen beschränkt, sondern tritt vereinzelt auch 

in Dokumentationen auf (vgl. z.B. Jaki 2019: 94ff.).  
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det, die auch blutige Tränen weint. Der Eindruck, den die Zuschauer*innen nun 
erhalten, ist, dass es sich, wie der Titel Reign of Blood suggeriert, um eine blu-
tige Herrschaft handelt und dass die Geschichte nicht gut ausgehen wird. Dass 
Commodus aber letztlich nicht bei einem Gladiatorenkampf ums Leben kam, 
sondern im Rahmen einer Verschwörung ermordet wurde, weiß zu diesem 
Zeitpunkt nur das geschichtlich vorinformierte Publikum. Die Spannung auf-
rechterhalten wird auch durch die Übergänge zwischen den einzelnen Episo-
den, die teilweise als Cliffhanger inszeniert sind. Die Episoden enden in ent-
scheidenden Momenten, um die Zuschauer*innen zu motivieren, die nächste 
Folge zu rezipieren. Besonders eindrücklich ist dies bspw. im Übergang zwi-
schen Episode drei zu vier der Fall, als Commodus durch einen Zusammen-
schluss seiner Gegner*innen zu Tode gebracht werden soll. Die Episode endet 
mit dem Überfall auf ihn; um zu wissen, dass und wie er diesen Angriff über-
lebt, muss zumindest der Anfang der nächsten Folge konsumiert werden. 

Zweifelsohne enthält das Reenactment einen hohen Grad an Fiktionali-
sierung, da die konkrete Ausgestaltung zwangsläufig der Vorstellung des Re-
gisseurs entstammt. Im Abspann findet sich ein unauffällig platzierter Hinweis, 
dass die Dokuserie auf historischen Gegebenheiten basiert, dass aber einige 
Charaktere aus dramatischen Gründen abgeändert wurden – ein Hinweis, der 
vermutlich weitgehend unbemerkt bleibt. Für einen sehr starken Grad an Fik-
tionalisierung sprechen auch die zahlreichen Rezensionen (z. B. IMDb 2016), 
welche die historische Korrektheit der Serie vernichtend bewerten. Interessant 
ist beispielweise, wie durch Fiktionalisierung Commodus’ Tod von der histo-
rischen Wirklichkeit divergierend dargestellt wird: Vorinformierte Zuschau-
er*innen wissen, dass Commodus von Narcissus stranguliert wurde und nicht, 
wie in der Serie, in einem letzten Kampf mit Narcissus durch das stumpfe 
Schwert ums Leben kam, mit dem er seine Gladiatorengegner gegen sich hatte 
kämpfen lassen.  

3.2.2  Expert*innen 

Insgesamt kommen in der Staffel neun Expert*innen zu Wort, die aus dem uni-
versitären Bereich stammen oder Autoren von Büchern historischen Inhalts 
sind.7 Anders als in vielen TV-Dokus, in denen Wissenschaftler*innen mit 
ihrer eigenen Forschungsgeschichte und den damit verbundenen Hindernissen 

 
7  Bei den Personen handelt es sich um Clifford Ando, Corey Brennan, Anthony Everitt, Tom 

Holland, Aaron Irvin, David Levene, Marden Nichols, Andrew Scott und Jerry Toner. Mit 
Nichols befindet sich nur eine Frau in der Gruppe, was symptomatisch ist für die Tatsache, 
dass die Popularisierung von Geschichte im Fernsehen (Expert*innen, Narration) immer 
noch eine eher männlich geprägte Domäne ist (vgl. Bell 2008). 
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Teil der Handlung sind, kommentieren die Expert*innen die dargestellten Er-
eignisse hier lediglich. 

Die Kommentare erfolgen allesamt auf gleiche Art: Die Personen wurden 
in Nahaufnahme vor dunklem Hintergrund aufgenommen, und ihre Aussagen 
werden in kurzen Sprechbeiträgen eingespielt. Diese fügen sich eher unauffäl-
lig in die Sendung ein, indem Teile davon auch parallel zum historischen Re-
enactment laufen. So nehmen die Expert*innen auf der Bildebene eine viel ge-
ringere Rolle ein als auf der auditiven Ebene, da sie häufig erst visuell einge-
blendet werden, nachdem ihr Kommentar bereits einige Zeit das historische 
Reenactment begleitet hat, bzw. noch zu hören sind, wenn das Reenactment 
wiedereingesetzt hat. Überdies zeichnen sich die Aussagen der Expert*innen 
durch eine adressatengerechte, also relativ leicht verständliche Sprache aus, 
wie Bsp. (1) zeigt.  

(1) Marcus Aurelius was famous for being a good Emperor. He saw it as his duty to 
support the Empire, and to try and protect it militarily. But he was also popular with 
the people. He delivered Rome great military victories, he handed out money, and 
people seemed to have held him in very high regard. (Roman Empire S01.E02: 
32’15) 

Hin und wieder weisen die Beiträge auch Mündlichkeitsmarker auf, wie in Bsp. 
(2) die Modalpartikel „I mean“ sowie die für das Mündliche charakteristische 
Doppelung von „very“ als Intensifikator:  

(2) When you think about Commodus, who had more, personally, and more, historical-
ly, going for him than any other human being previous in the history of human exis-
tence I mean, in fact, no Roman Emperor for 80 years had had a son. However, one 
would be very, very hard pressed to find a less intellectually, less energetic, less 
motivated person with that type of responsibility in the whole of human history. 
(S01.E01: 10’16) 

Echte umgangssprachliche Formulierungen finden sich jedoch nur vereinzelt 
(z. B. „Commodus̕ ego had no place to go; being a Roman emperor was a dif-
ficult job; there was a great deal of worrying“; S01.E01: 44’00). Anders als im 
innerwissenschaftlichen Diskurs treten stellenweise Marker auf, die direkt die 
persönliche Einschätzung der Sprechenden anzeigen, z. B. „I think“; die Kom-
mentare sind dennoch überwiegend unpersönlich gehalten.  

Insgesamt lassen sich drei Funktionen der Expert*innenbeiträge beob-
achten: 1. Authentifizieren des Dargestellten, 2. Liefern von geschichtlichen 
Zusatzinformationen, 3. Kommentieren der Emotionen und der vermuteten 
Gedankengänge der Figuren. Die erste Funktion wird weniger dadurch, was 
die Expert*innen sagen, erfüllt als dadurch, dass Personen auftreten, die deut-
lich als Expert*innen identifizierbar sind und somit den Eindruck vermitteln, 
dass sich die Serie um wissenschaftliche Korrektheit bemüht. Diese Identifika-
tion geschieht insbesondere durch sog. Bauchbinden, „eine temporäre, meist 
im unteren Bildbereich platzierte Texteinblendung, mit der zusätzliche Infor-
mationen zum Bild gegeben werden“ wie Name oder Funktion einer Person 
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(Klug 2015: o. S.). Die zweite ist die für Dokus typischste Funktion, nämlich 
Teile der eigenen Expertise zur Verfügung zu stellen. In diesem Rahmen wer-
den, insbesondere im Wechsel mit der Narration, Zusatzinformationen gege-
ben, welche die politischen Gegebenheiten der Antike näher beleuchten, wie 
in Bsp. (3), in dem erklärt wird, welche Gefahren der Tod eines Herrschers für 
die gesamte Familie birgt. 

(3) Any member of the imperial family is potentially in danger when the Emperor dies. 
It is extremely common for emperors who fall from power to have their entire family 
wiped out. (S01.E01: 28’02) 

Die dritte Funktion ist insofern ähnlich, als auch hier zusätzliche Informationen 
gegeben werden, allerdings stärker im Hinblick darauf, mit welcher Motivation 
die Figuren gehandelt und wie sie in bestimmten Situationen empfunden haben 
mögen. Hier können die Expert*innen an vielen Stellen allerdings ebenfalls nur 
mutmaßen. Ein typisches Beispiel (4), ein Kommentar von Clifford Ando, fin-
det sich in Folge sechs, in der wir Commodus mit ausgebreiteten Armen in 
Siegerpose in der Gladiatorenarena jubeln sehen: 

(4) Commodus wanted to appear as a gladiator. He was taken by the notion of his own 
strength and power. And he may actually have believed that he was displaying su-
perhuman, extra-human power and skill. (S01.E06: 20’30) 

Solche Kommentare können dazu beitragen, dass sich die Zuschauer*innen in 
die Innenwelt der Figuren hineinversetzen können und Motive für Handlungen 
besser verstehen – das Ziel hier ist folglich sowohl Verständlichkeit als auch 
Emotionalisierung. 

3.2.3  Sean Bean als Off-Erzähler 

Dokumentationen werden in hohem Maße durch den Off-Kommentar getra-
gen, der hier vier wichtige Funktionen besitzt: 1. Vermitteln von Informatio-
nen, 2. Erregen von Emotionen, 3. Kommentieren des Reenactment, 4. Schaf-
fen von Übergängen.  

Durch die Narration können Informationen vermittelt werden, die nicht 
über die Figurenrede im Reenactment transportiert werden können (vgl. Ro-
senthal 1995: 148). In diesem Fall vermittelt Sean Bean diese Informationen, 
während auf dem visuellen Kanal entweder das Reenactment stattfindet oder 
per Kamerafahrt ursprünglich statisches Bildmaterial wie Karten oder Zeich-
nungen in Bewegung präsentiert wird. Hier geht es z. B. um die räumliche bzw. 
zeitliche Einordnung oder Zusammenfassung von politischen Ereignissen, die 
sich nicht als Mikroszene nachspielen lassen. Typisch für verschiedenste Do-
ku-Formate ist, dass das Publikum durch die Narration auf der affektiven Ebe-
ne angesprochen werden soll. Möglichkeiten, dies zu erzielen, liegen in ver-
schiedenen emotionalisierenden und dramatisierenden Strategien (vgl. Kap. 2), 
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die auch in Reign of Blood genutzt werden. Emotionalisierung erfolgt hier ins-
besondere über Intonation und eine Verlangsamung der Sprechgeschwindig-
keit. Jedoch finden auch auf sprachlicher Ebene typische Emotionalisierungs-
stragien Verwendung, so im Gebrauch von Reizwörtern („wiped out“, „fatal“, 
„deadly enemy“, „ravaged“, „devastated“) und Superlativen („the most power-
ful position in the world“ oder „one of the most advanced cities in the ancient 
world“) oder dem Nennen hoher Zahlen („travelling more than 1,000 miles“; 
„hundreds of thousands of highly trained soldiers“; „killing thousands of 
men“). Gerade am Anfang der ersten Folge (Bsp. 5), wo diese Elemente ge-
häuft auftreten, wird deutlich, dass mit sprachlichen Mitteln versucht wird, die 
Zuschauer*innen auf der affektiven Ebene anzusprechen und somit zum Kon-
sum der Serie zu motivieren.  

(5) For over a century, the Roman Coliseum has hosted the most gruelling and bloody 

games in human history, fought and won by the Roman gladiator. At the end of the 
second century, the Roman people witness a game like no other. For the first time 

in history, a Roman Emperor will fight to the death. (S01.E01: 00’20) 

Dass die umfangreichen Anteile des Reenactment das höchste Emotionalisie-
rungspotenzial besitzen, erklärt vermutlich, warum solche sprachlichen Strate-
gien jedoch in einigen Teilen nicht so stark ausgeprägt scheinen wie bei vielen 
TV-Dokus (vgl. z. B. Sabban 2016). Gleichzeitig wird während der Narration 
auch in den anderen Modalitäten emotionalisiert, und zwar auf dem auditiven 
Kanal vor allem mittels dramatischer Musik und auf dem visuellen mithilfe der 
Handlungen des Reenactment. 

Ähnlich wie bei den Expert*innen (Kap. 3.2.2) besteht eine Aufgabe der 
Narration in der Kommentierung des Reenactment, nämlich in der Erläuterung 
der Beweggründe für bestimmte Handlungen sowie in Mutmaßungen zu den 
Befindlichkeiten der Figuren. Überdies ist es vor allem die Narration, welche 
den gesamten Handlungsstrang zusammenhält, indem sie Übergänge zwischen 
den Szenen schafft, wichtige Informationen im Reenactment vorentlastet und 
das Dargestellte interpretiert.8  

4 Interpretation und Fazit 

Abschließend soll die Analyse von Reign of Blood noch einmal unter folgen-
den drei Leitfragen zusammengefasst und interpretiert werden: Welche Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten treten im Vergleich zu klassischeren Dokufor-

 
8  Vgl. hierzu auch Bernard (22007: 211f.): „Narration or voice-over, if done well, can be one 

of the best and most efficient ways to move your story along, not because it tells the story but 
because it draws the audience into and through it. Narration provides information that’s not 
otherwise available but is essential if audiences are to fully experience your film.“ 
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maten auf? Welche Rolle spielt Fiktionalisierung? Welche Möglichkeiten bie-
tet die Serialität dieses Formats für hybride Dokuformate?  

Wie in Kapitel 2 beschrieben, ist die TV-Dokumentation ein heterogenes 
Genre, das an sich bereits deutliche Tendenzen der Hybridisierung aufweist. 
Das untersuchte Format ist wiederum ein Hybrid zwischen TV-Doku und Do-
kudrama: Einerseits weist es diverse Charakteristika des Dokudramas auf, 
nämlich insbesondere, dass das Reenactment, für das professionelle Schauspie-
ler*innen engagiert wurden, klar den Kern der Sendung bildet. Durch das Re-
enactment wird die Geschichte um Kaiser Commodus narrativ aufbereitet und 
in chronologischer Reihenfolge nachgespielt, wobei verschiedenste Strategien 
der Emotionalisierung (Sprache, emotionsgenerierende Bilder und Geräusche, 
Farbgebung usw.) gezielt eingesetzt werden, um das Hauptziel der Sendung, 
Unterhaltung, zu erreichen. Es handelt sich in diesem Sinne also weniger um 
eine Wissenssendung als um eine auf historischer Vorlage basierende Narra-
tion, ähnlich wie bspw. The Crown. Was das Format andererseits aber näher 
an die TV-Doku rückt, ist die Tatsache, dass auch gezielt historische Fakten 
vermittelt werden, nämlich durch Off-Kommentar und Experteninterviews. 
Wenngleich diese Fakten vor allem dazu dienen, das Reenactment zu unter-
stützen, denn die Hauptfunktion des Reenactment ist, wie für Dokudramen üb-
lich, „[t]o reveal emotions and show the nature of the person talking“ (Rosen-
thal 1995: 124), so geben sie den interessierten Zuschauer*innen dennoch die 
Möglichkeit, mehr über den Kaiser, die Beweggründe seines Handelns und das 
Leben im alten Rom zu erfahren. Selbst wenn der Grad der Emotionalisierung 
eher für ein Dokudrama spricht, sind die verwendeten Strategien auch in vielen 
klassischeren TV-Dokus zu finden, schließen eine Einordnung als Dokumen-
tation also nicht aus. Primär von dem Format angesprochen werden sich daher 
Menschen fühlen, die vor allem von einer spannenden Geschichte unterhalten 
werden wollen, aber insgesamt auch ein gewisses Interesse am Leben im alten 
Rom besitzen oder sich zumindest nicht daran stören, mehr darüber zu er-
fahren.  

Insgesamt wird deutlich, dass die Macher der Serie mit den typischen 
Problemen zu kämpfen haben, die damit einhergehen, dass sie eine historische 
Realität möglichst authentisch darstellen sollen: „They turn to photographs, 
paintings, representative objects, images of key documents, reenactments, and, 
famously, on-camera experts to substitute for images“ (Aufderheide 2007: 91). 
Allerdings ist es gerade das Reenactment, welches das meiste Potenzial birgt, 
um Geschichte in eine emotionsgeladene Narration zu verpacken, da genau 
hier der Reiz für das Publikum besteht: „Nicht vorrangig die Geschichte inte-
ressiert die Menschen, sondern Geschichten sind es, die Faszination ausüben“ 
(Kircher 2012: 58). Mit Reign of Blood soll ein Massenpublikum mit der Ge-
schichte eines Kaisers unterhalten werden, die an sich bereits Spannungspoten-
zial besitzt (Intrigen, Luxus- und Machtsucht, blutige Kämpfe), deren Unter-
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haltungsqualität aber durch gezielte Abwandlungen und Strategien der Emo-
tionalisierung noch erhöht wird. Die Frage, die sich dennoch stellt, ist, ob es 
nicht wichtig ist, dass das Publikum erkennt, wann fiktionalisiert wird und 
wann es sich um historische Fakten handelt (vgl. auch Ebbrecht 2007: 38). Die 
Geister scheiden sich in Bezug auf diese Frage, häufig liegt jedoch genau hierin 
die Kritik an hybriden Dokuformaten. Rosenthal (1999b: 8) jedoch sieht hier 
nur ein Problem, wenn sich aus der Fehlinterpretation von Fiktion als Fakt 
Konsequenzen für Einstellungen und/oder Handeln ergeben. Und auch Lipkin 
(2002: 2) bricht eine Lanze für das Dokudrama, indem er dafür plädiert, dieses 
Genre nicht als eine fiktionalisierende Abwandlung der Dokumentation zu se-
hen, da hier andere Qualitätskriterien im Vordergrund stehen.  

Die Serialität von Reign of Blood bietet verschiedenste Vorteile für die 
Ziele, die sich die Sendung setzt. In gewissem Maße unterstützt die Tatsache, 
dass es sich um eine sechsteilige Staffel handelt, die Möglichkeiten, Wissen zu 
vermitteln, denn alleine die Gesamtlänge von 278 Minuten schafft Raum für 
Zusatzinformationen und Expert*innenkommentare. Gleichzeitig liegt hierin 
jedoch ein Problem, denn Zuschauer*innen, die sich gezielt über das Thema 
informieren möchten, bevorzugen vermutlich eine Dokumentation in Normal-
länge, da Informationen dort geballter vermittelt werden. Wie weiter oben in 
diesem Kapitel bereits erläutert worden ist, kann die Hauptzielgruppe daher 
keine sein, die gezielt auf der Suche nach Informationen zum Römischen Reich 
ist. Wichtiger ist der Faktor Serialität jedoch für das Unterhaltungsempfinden 
und die Zuschauerbindung: Spannung wird über die Episoden hinweg aufge-
baut, indem bereits in der ersten Folge eine Art Vorschau auf die letzte, drama-
tischste Folge gegeben wird und das Intro durch seine emotionsgeladene Musik 
und die klare Bildsprache andeutet, dass es hier zu tragischen Ereignissen kom-
men wird. Der Vorspann wird mit unterschiedlicher Figurenbesetzung auch für 
die nächsten beiden Staffeln verwendet. Somit bildet es als Wiedererkennungs-
merkmal einen Rahmen, der als Motto für die gesamte Serie fungiert, um den 
drei thematisch unterschiedlichen Staffeln einen gemeinsamen Nenner zu ge-
ben. Zur Bindung der Zuschauer*innen tragen außerdem die Übergänge zwi-
schen den einzelnen Episoden bei, die mehr oder weniger ausgeprägt als Cliff-
hanger inszeniert sind, in jedem Fall aber Fragen zum Weitergang der Hand-
lung offenlassen und somit zum Weiterkonsumieren einladen. Typisch für fik-
tionale Serien ist auch die emotionalisierende Inszenierung der Charaktere, die, 
insbesondere über die verschiedenen Folgen hinweg und durch die Beleuch-
tung der Gefühlswelt und Motive der Figuren bzw. durch ein begrenztes In-
ventar an Hauptfiguren, zu einem gewissen Grad zur Identifikation mit den 
Figuren einlädt. Abschließend kann man schlussfolgern, dass sich gerade his-
torische Themen durch ihre Chronologizität für eine Aufbereitung als mehrtei-
lige Doku-Serie eignen und viele Möglichkeiten bieten, diejenigen Dinge in 
den Vordergrund zu stellen, die einerseits für geschichtliche Entwicklungen 
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wichtig sind (Kämpfe, Verschwörungen, charakterliche Schwächen), aber an-
dererseits auch das Potenzial für eine spannungsgeladene und dramatisierte 
Aufbereitung bieten, die für das Unterhaltungserleben der Zuschauer*innen 
förderlich ist.  
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Der komische Kannibalismus – eine Frage 
ästhetischer Umsetzung? Santa Clarita Diet aus der 

Perspektive ästhetischer Psychoanalyse 

1 Einleitung 

Wie unterhaltsam kann die visuelle Darstellung der Anthropophagie eigentlich 
sein, die Einverleibung eines Menschen durch einen anderen oder gar mehrere? 
Es handelt sich hierbei um ein Motiv, das uns seit der Antike bekannt ist:1 So 
verspeist etwa Chronos seine Kinder, um seinen Machtanspruch zu schützen – 
eine Vorstellung, die wohl keinen erheitert. Auch die Menschenfresserei, mit 
der sich Odysseus auseinandersetzen muss, dient vornehmlich dem Erzeugen 
von (An-)Spannung und mit Columbus’ Tagebücher erlebt die Vorstellung des 
Wilden Kannibalen in der Neuzeit ein Revival. In Europa sorgten vor allem 
Théodore de Brys Darstellungen des ritualhaften Kannibalismus in der neuen 
Welt für Sensationsgier und befriedigten eine Schaulust, die sich über die Jahr-
hunderte über den medialen Umschwung hinweg bis ins Zeitalter des Films 
trägt.2 

Eben jene Vorstellung des Kannibalismus erfuhr im Kontext der auf 
Kommerz ausgelegten Filmindustrie einen abrupten Wandel – wiederum weg 
vom Kannibalismus hin zu Anthropophagie über die Einführung des Zombie-
Genres. Gemeinhin gilt The White Zombie (1932) von Victor Halperin als 

 
1  Vgl. hierzu Peter-Röcher (1998). Die Autorin beschreibt hier die Anthropophagie als ein rein 

kulturell-symbolisches Phänomen seit der Antike, für dessen Realisierung kaum Beweise 
vorhanden sind. Letztgenanntes mag strittig sein, denn die Auseinandersetzung mit dem 
Symbolgehalt der anthropophagen Einverleibung ist sehr gehaltvoll. Zum Realitätsgehalt der 
Anthropophagie äußern sich etliche Monographien. Der Gerichtsmediziner Riße (2007) setzt 
sich beispielsweise aus medizinischer und psychopathologischer Sicht mit seinem „bizarrs-
ten Fall“, dem Kannibalen von Rothenburg, auseinander. 

2  Vgl. hierzu auch Drogla (2013), welcher der These Peter-Röchers folgt, Kannibalismus sei 
in erster Instanz nicht real fundiert, sondern ein Phänomen kultureller Zuschreibung und In-
szenierung. Bemerkenswert ist an seiner Abhandlung die Kategorisierung, die er im Hinblick 
auf die filmische Rezeption des Kannibalen-Typus vornimmt und in welcher er erstmals im 
deutschsprachigen Raum zwischen der filmischen Inszenierung eines schauerlich-bösartigen 
und einem komödiantischen Kannibalen differenziert. 
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erster Film, der die Wiederauferstehung der Toten als Kernthema aufgreift. In 
den frühen, dem Horror-Genre zuzurechnenden Zombie-Verfilmungen, die 
stark an den Voodoo-Kulten angelehnt sind, ist neben dem Untoten die An-
thropophagie ein essentieller Bestandteil, die der Erzeugung von Schrecken 
und Entsetzen beim Zuschauer diente. 

Sorgte zu Beginn die durch den Film ins Leben gerufene Darstellung des 
Untoten noch tatsächlich für ein unheimliches Moment im Freud’schen Sinne 
– man denke etwa an Maria in Fritz Langs Metropolis (1927) –, verflüchtigt 
sich dieses Moment zusehends. Während George Romeros 1978 erschienener 
Kult-Film Dawn of the Dead und der 1988 abgedrehte Horrorklassiker Child’s 
Play tatsächlich noch am Schreckenserlebnis festhalten, ist von dem Grauen in 
der 2004 erschienenen britischen Persiflage Shaun of the Dead nichts Angst-
einflößendes mehr übrig. Ganz im Gegenteil: Das Dasein der Untoten lädt zum 
Amüsement und zur leichten abendlichen Unterhaltung ein. Spätestens seit 
2010 erkannte man die Marktlücke des Sich-Nicht-Satt-Sehen-Könnens am 
Phänomen der Untoten und brachte es mit Walking Dead in Serie, und zwar 
mittlerweile in der neunten und angekündigten zehnten Staffel. Die Serie er-
zählt die Geschichte einiger weniger Überlebender nach einer Zombie-Apoka-
lypse, die sich gegen die Untoten zur Wehr zu setzen versuchen. Auch Filmre-
gisseure wie Guillermo del Toro entdeckten das Genre in Serie für sich. So 
entwickelte er u. a. die von 2014 bis 2017 ausgestrahlte FX-Serie The Strain, 
die den Ausbruch eines Virus thematisiert, der Menschen in untote Mörder ver-
wandelt. Besonders im letzten Jahrzehnt wird die posthumanistische Thematik 
im Zombie-Genre immer dominanter. Der US-amerikanische Fernsehsender 
CW, geheimhin bekannt für die Ausstrahlung von Formaten der leichten Un-
terhaltung, strahlt seit 2015 die sogenannte Med-Zombie-Serie iZombie aus, in 
der vom Untoten selbst nun keinerlei Schauder mehr ausgeht; es handelt sich 
bei der Protagonistin um eine mutierte junge Doktorandin, die durch den Ver-
zehr von Gehirnen etwaiger Mordopfer in der Lage ist, die Umstände ihres To-
des nachzuvollziehen und Kriminalfälle zu lösen. Natürlich verwehrt sich auch 
Netflix nicht diesem Trend und bringt im Februar 2017 mit Santa Clarita Diet 
seine eigenen Untoten auf die Bildschirme. Der Streaming-Dienst knüpft je-
doch an die Zombie-Comedy-Tradition an, ohne eine direkte Persiflage des 
Horrorgenres zu sein.  

Mit iZombie und Santa Clarita Diet wird ein Phänomen in Serie gesetzt, 
welches aber seiner ursprünglichen Essenz, nämlich des Unheimlichen, be-
raubt ist und dadurch neue narrative Optionen aufzeigt. Eine solche ist im Fall 
von Santa Clarita Diet das klassische Wirkmuster der Vorstadt-Comedy. Er-
staunlich ist hierbei die ungebrochen explizite Darstellung von Blutrünstigkeit 
und die Gewalt, wie sie in klassischen Schilderungen der Anthropophagie an-
zutreffen ist und die nichts mehr mit dem komödiantischen Kannibalen nach 
Droglas Darstellung geheim hat. Was aber macht die Serie trotz expliziter Ge-
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waltdarstellungen so komisch? Hierzu sind drei Faktoren verantwortlich, die 
hier genannt und im Folgenden im Detail besprochen werden: Zum einen ist 
die gesamte Storyline in den typischen all american Vorstadtkontext eingebet-
tet. Des Weiteren führt die Darstellung des intakten Familienlebens der Prota-
gonisten zu einer moralischen Aufwertung dieser. Drittens brechen die Gewalt-
szenen durch ihre ästhetische Einbettung in den Kontext der Vorstadtidylle mit 
der Tradition ursprünglicher Kannibalismusdarstellungen und sorgen für ein 
heiteres Moment. 

2 Haus, SUV, Kinder – Santa Claritas Vorstadtidylle 

Sheila und Joel Hammond arbeiten gemeinsam als Immobilienmakler im be-
schaulichen Santa Clarita im L. A. County. Nichts in diesem Kontext deutet 
zum Serienauftakt auf die Anthropophagie der Protagonistin Sheila hin. Das 
Vorstadtidyll wird direkt zu Beginn der ersten Episode eingeläutet: Einer Pa-
noramaaufnahme des Countys aus Vogelperspektive folgt ein weiteres Pano-
rama der Vorstadt, der Blick auf die Straße, in der Totalen, die gerade geleert 
werdenden Mülltonnen auf den sauberen Gehwegen und Hofeinfahrten, bis 
sich der Zuschauer im Schlafzimmer der Protagonisten wiederfindet und einen 
Blick auf den Wecker erheischt – 6:58 (Santa Clarita Diet S01.E01: 00’10–
00’38). Die Prüderie der Vorstadt wird sogleich thematisiert: Sheila verweigert 
ihrem Mann den Geschlechtsverkehr, kurz bevor der Wecker klingelt: „Tut mir 
Leid, Baby, aber für ’ne schnelle Nummer bin ich nicht die Richtige“ (ebd.: 
00’40–00’43).3 Die moralische Instanz hält die Oberhand und unterdrückt zu 
Beginn der Serie jedwelches triebhafte Verhalten. Sheila ist ihrem Umfeld per-
fekt angepasst und wird dies – das ist das für eine werkimmanente Spannung 
sorgende Moment der Serie – auch bis zum Ende hin bleiben. Selbst das Hol-
lywood Starlet Jennifer Lawrence wird von Sheila für ihren Mut bewundert, 
sich die Haare abzuschneiden: „Jeder Mann hasst es, aber sie interessiert das 
nicht. Sie ist so mutig. Ich wünschte ich wäre so mutig“ (S01.E01: 01’22–
01’25).4 Hier zeichnet sich bereits bei Sheila der Wunsch ab, aus ihrem eigenen 
Raster auszubrechen, nicht aber unbedingt gesellschaftliche Konventionen zu 
durchstoßen. Das Abschneiden der Haare betrachtet sie aus dem männlichen, 
heteronormativ dominierten Gesichtspunkt. Der Mut im Haareschneiden ist für 
die Protagonistin überhaupt erst gegeben, weil die Schauspielerin als Projek-
tionsebene Sheilas eigener durch den gesellschaftlichen Diskurs bestimmter 
Begehrlichkeiten dient. Gleichzeitig wird in derselben Sequenz in einer Halb-
totalen aufgezeigt, wie sie in einer bieder anmutenden weißen Bluse einen grü-

 
3  Im Original: „I’m sorry, babe, I’m just not really a ‘pound one out’ kind of girl.“ 

4  Im Original: „Everybody hates it like that but she doesn’t care.“ 
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nen Smoothie zum Frühstück zubereitet und im Off Vogelgezwitscher zu ver-
nehmen ist. Die recht friedlich pubertierende Tochter Abby, Diskussionen über 
einen Neuwagen und die freundlichen Nachbarn runden das heile Miteinander 
ab, das bereits im Titel der Serie mitschwingt und das wohl auch die Wahl der 
Schauspielerin motiviert hat. Drew Barrymore spielte in den letzten zehn Jah-
ren vornehmlich in Liebeskomödien wie He’s Just Not Into You (2009) oder 
Blended (2014). Ihr Co-Protagonist und Serienehemann Timothy Olyphant ist 
hingegen für weniger komische Rollen bekannt, spielte aber zuvor häufig den 
Vertreter des Gesetzes, etwa in der TV-Serie Justified (2010–2015), in welcher 
er einen U. S.-Marshal verkörpert, sowie den Sheriff Seth Bullock in der HBO-
Serie Deadwood (2004–2006). Beide Schauspieler stehen also für den Zu-
schauer aus seiner Sehgewohnheit heraus bereits in den meisten Fällen für eine 
gewisse Angepasstheit an die moralische Instanz. Gleichermaßen läutet bereits 
der Titel der Serie das in der ersten Sequenz dargestellte Vorstadtidyll ein – 
erweckt er doch eher den Eindruck, von eben jenen gesundwirkenden grünen 
Smoothies der Vorstadtfamilie zu handeln, denn von einer mordenden Kanni-
balin, die ihre Opfer im Gefrierschrank ihrer Garage aufbewahrt und diese nach 
und nach vertilgt. Bereits in der ersten Episode tauscht sie den Gemüseshake 
gegen humanes Blut ein.  

Niemals wirkt Sheila aber auf den Zuschauer angsteinflößend oder gar 
erschreckend. Sie bleibt stets angepasst, obwohl hierin gerade die Wurzel des 
Zombie-Schauders liegt: „Zombies occupy the lowest depths of the ‚uncanny 
valley’ of human likenesses, which means that they resemble humans enough 
to trigger instanst disgust and revulsion“ (Drezner 2015: 122). Sheila wiederum 
wirkt nicht nur so, sondern ist sehr human. So offensichtlich die medizinische 
Diagnose ihres physischen Todes ist, so luzide wirkt zugleich ihr humanes, 
empathisches Gebaren. Selbst als sich die ersten Symptome von Sheilas 
Transformation offenbaren, weil sie sich während einer von ihr durchgeführten 
Hausbesichtigung überdimensioniert stark übergibt, wird selbige dennoch 
fortgesetzt, um den Interessenten keinen zusätzlichen Besuch zuzumuten und 
den Eigentümer der Maklerfirma mit einem Verkauf von ihren Mitarbeiterqua-
litäten zu überzeugen (vgl. Santa Clarita Diet S01.E01: 07’00–07’05). Sheila 
legt hier eine tugendhafte Rücksicht und Sorge um ihr Umfeld an den Tag. 
Auch als die Hammonds feststellen, dass Sheila nur noch durch Menschen-
fleisch gesättigt wird und ein Mensch getötet werden muss, treffen sie morali-
sche Abwägungen. Das Opfer soll nicht eine beliebige Person sein, sondern 
eine, „die es verdient“ (S01.E03: 02’43), etwa „ein junger Hitler“ (ebd. 02’49).5 
Das detaillierte weitere Vorgehen wird während der Morgentoilette bespro-
chen: Sheila und Joel stehen beide im Morgenrock im Bad; er nutzt Zahnseide, 

 
5  Im Original: „And someone bad who deserves it.“ (S01.E03: 2’43); „I guess the prototype 

would be a young, single Hitler.“ (ebd. 2’49). 
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sie tuscht sich die Wimpern. Ganz beiläufig wird über die zum Mord bzw. zu 
dessen Vertuschung notwendigen Utensilien diskutiert. 

 

Abb. 2: Santa Clarita Diet (S01.E03: 2’51). 

„Wir brauchen Planen, Handschuhe, Schrubber, Schwämme – Bleiche wegen 
des Bluts... Das ganze Blut, so ’ne Menge Blut, wo man nur hinsieht...“ (ebd.: 
02’51–02’53),6 so Joel. Sein geplanter Mord erweckt damit eher den Eindruck 
einer Reinigungsaktion denn eines kriminellen Vergehens. Untermalt wird die 
erzeugte Atmosphäre vom warmen Licht, welches das Bad in ein wonniges 
Rosé taucht – ganz passend zu Sheilas unschuldig rosa geblümtem Nachthemd 
–, dem feinsäuberlichen wirkenden Bad und der von ihm gleichzeitig prakti-
zierten Mundhygiene. Zeugen die Dialoge einerseits doch von Blutrünstigkeit, 
verharrt die dargestellte Szenerie stets im reinlichen Vorstadtidyll.  

Auch bricht sich Empathie immer wieder bahn; so wird der Mordversuch 
am ersten potentiellen Opfer abgebrochen, da dieser sich zumindest für Joel 
doch nicht als ein sich an Kindern vergehender Drogendealer entpuppt, son-
dern als ein von Liebeskummer geplagter junger Mann, der mit dem Verkauf 
von Cannabis lediglich die Scheidung seiner Schwester mitfinanzieren wollte 
und damit versuchte, dem Wohl seiner Familie zu dienen. Dieser Zustand ist 
Joel mehr als vertraut, versucht er doch seiner Frau beim Morden behilflich zu 
sein, um ihren Hunger zu stillen. 

 
6  Im Original: „We have to get tarps, gloves, mops, sponges, bleach to clean up the blood… 

All the blood. So much blood. Blood everywhere.“ 
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3 Familienbande – wenn die Mutter ihrer Familie zuliebe 

Menschen verspeist 

Überhaupt nimmt die Familie den höchsten Stellenwert in der TV-Serie ein. 
Immer wieder wird das Heil der Gemeinschaft heraufbeschworen und sogar 
über die Normen der Gesellschaft hinaus verteidigt. Den ersten Mord begeht 
Sheila an ihrem neuen Arbeitskollegen, als dieser ihr trotz seines Wissens über 
ihr Familiendasein Avancen macht. Er belästigt sie sexuell, droht ihr mit der 
Behauptung, sie sei untreu gewesen, sollte sie sich ihm verweigern. Sheila wie-
derum, die seit dem Ausbruch ihrer Krankheit vermehrt von ihren Trieben ge-
steuert wird, lutscht – von ihrer Libido getrieben – an seinem Finger, bis sie 
diesen abbeißt, verspeist und ihrem Tötungstrieb nachgibt. Der Garten in Santa 
Claritas Vorstadtidyll verwandelt sich damit zum Ende der ersten Episode hin 
in ein wahres Massaker. 

 

Abb. 3: Santa Clarita Diet (S01.E01: 27’08) 

In der Halbtotalen wird die sich an der Leiche vergehende Sheila gezeigt. Die 
Kameraperspektive entspricht dem Blick ihres sie gerade im Garten entdecken-
den Ehemannes Joel. Sie kniet neben ihrem Opfer auf allen vieren auf dem 
Boden, der Leichnam ist um die Körpermitte herum entkleidet, trägt aber noch 
Schuhe, Hemd und Krawatte. Die Gedärme des Opfers sind auf überspitzt dar-
gestellte Weise nach außen gekehrt. Sheilas weißes T-Shirt ist blutüberströmt, 
ebenso Gesicht und Arme. Der Garten scheint dezent von der Sonne beschie-
nen, wie der Schatten links am Pflanzenkübel suggeriert. Der Hintergrund, der 
wiederum das traute Heimidyll suggeriert, steht erstmal gänzlich im Wider-
spruch zum Vordergrund und Mittelpunkt der Szene. Sheilas Kommentar 
„Joel, ich will wirklich, dass wir das hinkriegen“ (Santa Clarita Diet S01.E01: 
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27’09)7 ist eine Replik auf klassische Hollywood-Fremdgehszenarien, wohl 
aber weniger auf Darstellungen des Kannibalismus. Zwar gibt Sheila hier 
Thanatos nach, nicht aber Eros. Obwohl das Töten ihrer eigenen Aussage 
zufolge auch ihre bislang unterdrückte Sexualität freisetzt, lebt das Paar 
weiterhin monogam. Selbst als ein zweiter, plötzlich auftauchender männlicher 
Kannibale Sheila den Hof macht und sie sich auf platonischer Ebene durchaus 
mit ihm versteht, verwehrt sie sich gegen seine Annäherungen gänzlich (vgl. 
den Inhalt von S01.E06). Die eheliche Instanz dominiert auch das gemeinsame 
Tötungsverhalten. Als Sheila in der morgendlichen Bad-Szene Joel versichert, 
keine Beihilfe zum Mord leisten zu müssen, verspricht er ihr seinen Beistand 
als Ehepartner:  

SHEILA: 
Süßer, [...] Du muss das nicht mit mir tun.“  

JOEL: 
Ich schick Dich doch da nicht alleine raus, Süße! Wir sind verheiratet. 

SHEILA: 
Oooooh, aber ich übernehme das eigentliche Töten, okay? Das ist ganz allein meine Sache!  

(Santa Clarita Diet S01.E03: 02’53–03’13)8 

Und tatsächlich begeht Sheila den ersten Mord am „Porschefahrer“, um Joel 
zu beschützen, nachdem ihn dieser verbal aggressiv bedroht. Sheila mordet aus 
einer Verteidigungshaltung heraus – zwar keinen „jungen Hitler“, aber einen 
in der ersten Staffel moralisch sehr oberflächlich dargestellten eindimensiona-
len Charakter. Zum Ende der ersten Staffel, in der zehnten Episode, droht Shei-
la zum Risiko für ihre eigene Familie zu werden, da ihr Verhalten zunehmend 
aggressiver wird. So beschließt sie letztlich, sich im Keller anketten zu lassen, 
bis ein Gegenmittel für ihr ‚Leiden‘ gefunden würde. 

Eine prädominante Stellung nimmt auch das Wohl der gemeinsamen 
Tochter Abby ein. Die Tochter ist von Anfang an in das Geheimnis des Kan-
nibalismus ihrer Mutter eingeweiht, wird aber zu Beginn damit vertröstet, dass 
die Einverleibung von Menschenfleisch eher eine Ausnahme war. Gerne 
möchte Sheila ein regelmäßiges gemeinsames Abendessen einführen, um am 
Alltag ihrer Tochter anknüpfen zu können: „Ich weiß, dass wir jemanden töten, 
aber Eltern müssen wir trotzdem jeden Tag sein“ (S01.E03: 00’46–00’48).9 
Die Familiensoirée steht wiederum im starken Kontrast zu den bereits zitierten 
Chronos-Darstellungen der Malerei im goldenen Zeitalter, etwa dem Chronos- 
bzw. Saturn-Gemälde Goyas.  

 
7  Im Original: „Oh Joel… I really want to make this work.“ 

8  Im Original: „Hon, […] you don’t have to go with me. – I’m not sending you out to do this 
alone, sweetheart. We’re doing it together. – Aw. But I’ll do the achtual killing, okay? So 
you don’t have to worry about that.“ 

9  Im Original: „I know we have to kill somebody today but we have to be parents every day.“ 
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Abb. 4: Francisco de Goya, Saturn (1819–1823), Madrid: Museo del Prado. 

Francisco de Goya greift die Darstellung des Saturn, der seine Kinder frisst, 
auf, entmenschlicht den Gottvater aber zunehmend: Der Körper der Gottheit 
selbst wirkt ausgezehrt, die Augen weit aufgerissen, versinken dennoch in ih-
ren Höhlen, am Ellbogen begünstigt das spärlich einfallende Licht den Blick 
auf seine fast faltig anmutende, ausgemergelte und fahl wirkende Haut. Saturn 
erscheint mehr ein Monster denn eine Gottheit zu sein, und auch der Kinder-
leichnam in seinen Händen wirkt im Vergleich zu Rubens’ Darstellung viel-
mehr so, als handele es sich um einen erwachsenen Körper, dem man die Glied-
maßen abgerissen bzw. abgebissen hat. Der Rotton des Blutes zeichnet einen 
unübersehbaren Kontrast zu den gedeckten Farben des Saturn und des schwar-
zen Hintergrunds. Nicht umsonst gehört dieses Gemälde zu Goyas sog. ‚Pin-
turas Negras‘, den ‚schwarzen Gemälden‘ – einer Serie von vierzehn Bildern, 
die bekannt dafür sind, das Unmenschliche gepaart mit der melancholischen 
Attitüde Goyas zum Ende seiner Lebenszeit hin zu versinnbildlichen.10 

 
10  Goyas Saturn-Darstellung inspirierte auch die Filmindustrie des 20. Jahrhunderts, denkt man 

nur an Guillermo del Toros Film Laberinto del Fauno, in dem aber das Unheimliche im 
Freud’schen Sinne überwiegt. Das Monster spricht nicht, zeigt keinerlei menschliche Züge, 
bewegt sich stillschweigend und verschlingt puppenartige Wesen.  
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Diametral hierzu verhält sich Sheila: Sie wirkt keineswegs ausgemergelt und 
fahl – im Gegenteil: Bei ihrer morgendlichen Routine hebt sie als positives Er-
gebnis ihrer Erkrankung ihre rosige Haut hervor und erfreut sich an der Tatsa-
che, keinem ‚schwerwiegenden‘ Leiden zu erliegen, das die Haut fahl aussehen 
lässt (S01.E03: 02’50ff.). Des Weiteren betrachtet Sheila ihre Toch¬ter nie-
mals als ein einzuverleibendes Objekt, analog zu Saturn, sondern versucht, sie 
stets zu schüt¬zen – so auch in der ersten Episode der zweiten Staffel, als der 
ser¬bi¬sche Gallensaft-Händler Goran die Tochter Abby nach Hause verfolgt, 
Shei¬la ihn angreift und sich einverleibt, ehe er Abby gefährden kann. Obwohl 
das Untot-Sein vor allem ihren Narzissmus stärkt, hat das Idyll der Familie stets 
oberste Priorität für sie. Auch für ihre Familie scheint sie unverzichtbar. Als sie 
zu Beginn der zweiten Staffel im Keller angekettet wohnt, um für ihre Umwelt 
keine Gefahr darzustellen, übernachten Abby und Joel bei ihr.  

4 Die (un-)schauderhafte Ästhetik des Mordens 

Trotz aller bis zu diesem Moment aufgezeigter Vorstadt- und Familienidylle 
ergeht sich die Serie, insbesondere die erste Staffel, in einem wahren Blut-
rausch, der dennoch kaum einem Zuschauer den kalten Schweiß in den Nacken 
treibt. Dies ist letztlich das Produkt der ästhetischen Umsetzung sämtlicher 
Blutrausche Sheilas, denen jegliches Moment des Unheimlichen genommen 
wird – ganz anders als dies aus der klassischen Malerei bekannt ist und obwohl 
dies für das Zombie-Comedy-Genre durchaus nicht unüblich ist. Neben der 
Einbettung in das Kleinstadtidyll und der immer wieder auftauchenden Domi-
nanz des Über-Ich ist die Serie schlicht nicht schauerlich. Ruft man sich Sig-
mund Freuds Abhandlung zum Unheimlichen in Erinnerung, kann das Mo-
ment des Erschauerns auf drei Arten erreicht werden: durch das Wiedergän-
germotiv, die unbegründete Wiederholung und den Zweifel an der (Nicht-)Be-
seeltheit eines Objekts. Über letztgenanntes schreibt Freud, Jentsch zitierend:  

„Einer der sichersten Kunstgriffe, leicht unheimliche Wirkungen durch Erzählungen hervor-
zurufen“, schreibt Jentsch, „beruht nun darauf, daß man den Leser im Ungewissen darüber 
läßt, ob er in einer bestimmten Figur eine Person oder etwa einen Automaten vor sich habe, 
und zwar so, daß diese Unsicherheit nicht direkt in den Brennpunkt seiner Aufmerksamkeit 
tritt, damit er nicht veranlaßt werde, die Sache sofort zu untersuchen und klarzustellen, da 
hiedurch, wie gesagt, die besondere Gefühlswirkung leicht schwindet. E. T. A. Hoffmann 
hat in seinen Phantasiestücken dieses psychologische Manöver wiederholt mit Erfolg zur 
Geltung gebracht.“ (Freud 1919: o. S.) 

Bei Sheila wiederum gerät diese Frage, eben anders als von Freud dargelegt, 
direkt in den 'Brennpunkt“. Beim Zuschauer entsteht erst gar keine Unsicher-
heit über ihren Zustand, denn gleich in der ersten Episode wird deutlich: Sie ist 
untot, fühlt sich jedoch lebendiger denn je zuvor (vgl. S01.E01: 13’59). Ihre 
kannibalischen Handlungen sind natürlich gewaltvoll, erzeugen dabei aber kei-
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neswegs Schauder oder Unsicherheit. Sie sind auf groteske Weise in ihren All-
tag eingebettet, und sie entsprechen hiermit einer grundlegenden Definition 
Wolfgang Kaysers des Grotesken, in welcher er das Komische mit dem Schau-
derhaften zusammenfallen lässt und angesichts dessen dem Betrachter der 
Schrecken genommen ist:  

Bei aller Ratlosigkeit und allem Grauen über die dunklen Mächte, die in und hinter unserer 
Welt lauern und sie uns entfremden können, wirkt die echte künstlerische Gestaltung zu-
gleich als heimliche Befreiung. Das Dunkle ist gesichtet, das Unheimliche entdeckt, das Un-
faßbare zur Rede gestellt. (Kayser 2004: 202)  

So ist die Darstellung der Anthropophagie derart explizit in den Alltag der Vor-
stadtfamilie integriert, dass kein Schaudern mehr entstehen kann, sondern die 
Komik mehr und mehr überwiegt. Durch Bild und Ton wird der Schrecken 
ästhetisch ad absurdum geführt. Das Vernichten der Beweismittel, also der Akt 
der Anthropophagie selbst, findet beispielsweise im Bad statt, entbehrt keines-
wegs hyperrealistischer Blutexzesse und akzentuiert doch in erster Linie das 
eheliche Miteinander: Sheila verspeist genüsslich die Leiche, während Joel die-
se für sie präpariert, indem er den Kadaver enthaart. 

 
Abbi. 5: Santa Clarita Diet (S01.E07: 21’04) 

Im Bildvordergrund findet sich eine ganze Ansammlung von Kerzen, die zum 
Teil bereits heruntergebrannt sind und damit die vertraute Zweisamkeit der 
Szenerie unterstreichen; ebenso tut dies das gedimmte Licht über den Bade-
zimmer-Spiegeln im Hintergrund, die ordentlich gefalteten Handtücher, die 
grüne Zimmerpflanze am Badewannenrand und der gemütliche Kleidungsstil 
der Charaktere. Joel führt in dieser Sequenz einen klassisch rosafarbenen 
Damenrasierer, während Sheila ein Organ verspeist, das in seiner Form eher 
einem Burger ähnelt. Schon gleich ist der noch einige Sekunden zuvor präsen-
tierte offene Beinstumpf des Leichnams aus dem Sichtfeld des Zuschauers eli-
miniert.  
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Abb. 6: Santa Clarita Diet (S01.E07: 21’01) 

Die hier angezeigte Supertotale weicht der oben dargestellten Totalen; das Au-
ge des Betrachters wird nicht mehr der direkten Konfrontation der Anthropo-
phagie ausgesetzt, sondern kann sich an den abendlichen Dialogszenen einer 
fast intakten Ehe satt sehen. Sheila bedankt sich bei Joel für seine Unterstüt-
zung, während sie weiterisst. Seine Replik: „Mit größtem Vergnügen scheint 
da nicht so angebracht, … aber gern geschehen“ (S01.E07: 21’28–21’33).11 
Die Kameraeinstellung geht währenddessen von der Totalen aus einer leichten 
Untersicht, die den Kadaver, die essende Sheila und den das Bein rasierenden 
Joel einfängt, in die Nahaufnahme. Der über den weißen Schaum gleitende ro-
safarbene Rasierer steht sowohl ästhetisch als auch semantisch absolut konträr 
zum Beinstumpf auf der anderen Seite: offen, blutig und den bloßen Ober-
schenkelknochen offenlegend. Auch der Rasierer arbeitet mit scharfer Klinge, 
ist aber in Größe und Farbe absolut verharmlost und dient in erster Linie ästhe-
tischen Zwecken. Die Tatsache, dass er hier eingesetzt wird, um Sheilas Nah-
rung zu enthaaren, wirkt nahezu karnevalesk. 

Während Joel also zu Beginn die Stirn runzelt und einen ernsten Blick 
aufsetzt, lässt seine Mimik ein ehrlich wirkendes freundliches Gebaren durch-
scheinen. Das „gern geschehen“ wirkt natürlich und in diesem Kontext zu-
gleich grotesk, handelt es sich nicht nur um die geleistete Beihilfe beim Tö-
tungsdelikt, sondern auch die Verstümmelung eines Leichnams. Letztgenannte 
wird durch Joels Handlung verharmlost. Der scharfen Messerklinge weicht der 
Damenrasierer, nicht die Präparation der ‚Filetstücke‘ für Sheila wird themati-
siert, sondern ein weiteres Mal ein Akt der Körperpflege und Hygiene.  

In der darauffolgenden Sequenz schwenkt die Kamera von einer Detail-
aufnahme auf die offengelegten Innereien des menschlichen Kadavers am Ba-

 
11  Im Original: „‘My pleasure‘ wouldn’t quite apply here. But… you’re welcome.“ 
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dewannenrand zur erschöpften Sheila, die, auf dem Boden sitzend, ihre Hose 
öffnet – bereitet ihr doch das Verspeisen so großer Mengen Menschenfleisch 
sichtlich viel Mühe (vgl. S01.E07: 21’34–21’47). Ihre größte Sorge in diesem 
Moment ist es, immer mehr ihrem gefräßigen Vater zu gleichen: „Oh Gott, ich 
werde immer mehr zu meinem Vater“ (ebd.),12 stellt sie kopfschüttelnd fest, 
ehe nach einer Überblende die aufgehende Sonne über den Hügeln Santa Cla-
ritas im Los Angeles County in einer Panoramaeinstellung aufgezeigt wird und 
dabei das gesamte Spektrum warmer Rot- und Lilatöne abgerufen wird.  

Das Groteske ist hier keine Momentaufnahme, sondern das zugunsten ei-
ner komischen Wirkung eingesetzte Stilmittel der ganzen Serie. Dieses mani-
festiert sich auch in der akustischen Untermalung. Während Sheila zu Beginn 
der vierten Episode der ersten Staffel mit den Frauen der Nachbarschaft walken 
geht, über ihre Vitalität philosophiert und ihren ‚menschlichen‘ Smoothie kon-
sumiert, ist auf dem Off das Lied Good Morning der Puppini Sisters im Swing-
Stil zu vernehmen, der Reminiszenzen an typische Hausfrauenkomödien der 
1940er weckt. Der Kontrast zu Sheilas Alltag könnte kaum größer sein, hat sie 
doch vor dem Walking mit ihren Nachbarinnen erst Leichenteile mit einem 
freundlichen Lächeln auf den Lippen in einen Barmixer geworfen und fordert 
nun ihre Mitstreiterinnen in einem doppeldeutigen Gespräch dazu auf, sich 
ebenfalls auszuleben und ihren Impulsen nachzugeben. Hierbei liefert die Serie 
im Prinzip ein Paradebeispiel der Freud’schen Abhandlung über den Humor:  

Der Humor setzt gegen die Realität das Lustprinzip durch, er ist nicht resignierend, sondern 
trotzig und bedeutet den Triumph des Ich und des Lustprinzips. Das Großartige liegt im 
Triumph des Narzissmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich 
verweigert es, sich durch die sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum 
Leiden nötigen zu lassen, es beharrt dabei, daß ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahe-
gehen können, ja es zeigt, daß sie ihm nur Anlässe zu Lustgewinn sind. […] Der Humor ist 
nicht resigniert, er ist trotzig, er bedeutet nicht nur den Triumph des Ichs, sondern auch den 
des Lustprinzips, das sich hier gegen die Ungunst der realen Verhältnisse zu behaupten ver-
mag. (Freud 1927: o. S.).  

Sheila, die immer stärker von ihrem Id (‚Es‘) geleitet wird, personifiziert jenen 
Narzissmus und steht in starkem Widerspruch zum von ihr im ersten Drittel 
der ersten Serienepisode verkörperten Frau, die es bereits als Akt der Revolu-
tion betrachtet, sich die Haare zu schneiden. Die „siegreiche Unverletzlichkeit 
des Ichs“ tritt mit jeder weiteren Minute des Serien-Narrativs zutage und macht 
die Protagonistin damit zugleich zur Sympathieträgerin. Die Doppeldeutigkeit 
ihrer Aufforderung, sich auszuleben, steht ganz im Sinne des Freud’schen 
Doppelsinns. Freud definiert diesen als „eigentlichen Doppelsinn […], der so-
zusagen ideale Fall der mehrfachen Verwendung; dem Wort wird hier nicht 
Gewalt angetan, […]; ganz so wie es ist und im Gefüge des Satzes steht, darf 
es dank der Gunst gewisser Umstände zweierlei Sinn aussagen“ (Freud 1905: 

 
12  Im Original: „God… I’m becoming my father.“ 
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25). Der Zuschauer genießt dabei den Wissensvorsprung jenen Seriencharak-
teren gegenüber, die gegenüber dem Doppelleben der Protagonistin ahnungs-
los sind.  

Dieser Genuss trägt sich auch in den Paratexten weiter, etwa in den Epi-
sodentiteln der ersten Staffel: Die zweite Episode trägt die Überschrift „We 
Can’t Kill People!“. Sheila und Joel planen, wie oben beschrieben, den perfek-
ten Mord, können ihn jedoch nicht umsetzen. Der Titel der dritten Episode „We 
Can Kill People“ eröffnet proleptisch das Episodenende, – nämlich Sheilas 
Mord am Porschefahrer, der jedoch, ganz anders als geplant, in Notwehr ab-
läuft – und knüpft gleichermaßen analeptisch am vorherigen Episodentitel an. 
Das kleine hier kreierte Schockmoment verflüchtigt sich bereits in der Titelei 
der vierten Episode „The Farting Sex Tourist“, welche das ganze Register des 
tendenziösen Witzes nach Freud (1905: 73–84) in einem Schlag abruft. Die 
Walking-Szenerie zu Beginn der Episode bedient diese Komik weiterhin.  

5  Fazit: Die grotesk heile Welt der Hammonds 

So explizit und hyperrealistisch Gewaltdarstellung und Blutrünstigkeit der An-
thropophagie in der Serie Santa Clarita Diet (2017–2019) auch sein mögen – 
diese Explizitheit dient stets der grotesken Komik und liefert jeglichem schau-
derhaften Moment keinen Raum, das aus der klassischen Malerei bekannt ist. 
Sheilas Ethos dominiert und bleibt dem Vorstadtleben angepasst; die Anthro-
pophagie spielt sich abseits des Blicks der Nachbarn ab und entspricht zuweilen 
moralischen Abwägungen. Die Protagonistin ist kein Chronos, der sich sogar 
seine eigenen Kinder einverleibt, sondern wird als fürsorglicher Familien-
mensch charakterisiert. Dem Zuschauer wird häufig die Möglichkeit geboten, 
sich mit dieser Untoten zu identifizieren, das Zombie-Dasein rein symbolisch 
zu verstehen, sich mit dem narzisstischen Wunsch der Id-Befriedigung zu iden-
tifizieren – nicht über den Todestrieb, wohl aber über den wie von Freud be-
schriebenen Humor. Das tendenziöse Lachen, welches einen Ausbruch aus 
dem gesitteten Vorstadtmilieu ermöglicht, geht auf den Zuschauer über und 
setzt an die Stelle des Schauers das uns aus der klassischen Malerei bekannt ist. 
Es ist das groteske Komische, das sich hier in seiner Wiederholung offenbart. 
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Aktualisierung der Superheld*innen-Identität. 
Marvel’s Jessica Jones aus der  

Perspektive der Adaptionsforschung 

1 Einleitung 

In den vergangenen drei Jahren hat der Video-on-Demand-Dienst Netflix in 
Kooperation mit Marvel Studios insgesamt sechs Serien auf der Basis von Co-
mics aus dem Marvel-Universum1 produziert: Auf Daredevil (2015–2018) 
folgten Jessica Jones (2015–2019), Luke Cage (2016–2018), Iron Fist (2017–
2018), die Miniserie The Defenders (2017) und das Daredevil-Spin-off The 
Punisher (2017–2019).2 Dass auch Netflix Serien auf der Basis von Comics 
produziert, hängt sicherlich mit der aktuellen Popularität von Superheld*innen-
filmen zusammen. Seit der Jahrtausendwende ist eine Entwicklung hin zum 
Film-Franchise zu beobachten, die vor allem von den Marvel Studios profes-
sionell betrieben wird (vgl. Vignold 2017: 7f.). Zu den erfolgreichsten 
Exemplaren dieser Adaptionspraxis gehören aktuell die Hollywood-Filme des 
sogenannten ‚Marvel Cinematic Universe‘ (MCU). Diese sind „Teile eines ku-
mulativen Narrativs“ (Vignold 2017: 64) rund um das Superheld*innen-Team 
Avengers, das seit der Veröffentlichung von Iron Man (2008) kontinuierlich 
fortgesetzt wird. Die Filme des MCU können als „Hyperserie“ bezeichnet wer-
den, „innerhalb derer verschiedene Franchises als (potenzielle) interseriell ko-
härente Binnenserien entwickelt werden, deren Handlungsstränge sich regel-
mäßig überschneiden“ (Vignold 2017: 64). 

 
1  Das Marvel-Universum beherbergt eine Vielzahl von Figuren, die über die Grenzen von ein-

zelnen Heftserien hinaus kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Gegensatz zu den fik-
tiven Handlungsorten der DC Comics teilen die meisten Marvel-Comics den gemeinsamen 
Schauplatz New York. Gastauftritte von anderen Figuren oder sogar gemeinsame Abenteuer 
in Team-ups bedingen eine Art „multilinearer Serialität, die für Marvel typisch ist“ (Kelleter/ 
Stein 2012: 274). 

2  Mittlerweile hat Netflix alle Marvel-Superheld*innen-Serien abgesetzt. Die letzte Staffel von 
Jessica Jones wurde im Juni 2019 veröffentlicht, das heißt mehrere Monate, nachdem das 
Ende der Superheld*innen-Serien bei Netflix offiziell war. 
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Die Netflix-Serien setzen die im MCU erzählten Ereignisse voraus (vgl. Vi-
gnold 2017: 103f., 111f.), führen das MCU-Narrativ aber nicht fort, sondern 
schaffen jeweils eigene Nebenschauplätze (vgl. ebd.: 115). Die Einzelserien 
überschneiden sich sowohl räumlich als auch bezüglich des Figurenpersonals; 
sie bauen zum Teil aufeinander auf und etablieren wichtige Zusammenhänge 
im Marvel-Universum, die für das Team up-Format3 The Defenders wichtig 
sind. Insofern kann man durchaus von einer eigenen Marvel-„Hyperserie“ bei 
Netflix sprechen (vgl. ebd.: 110), die mit den Defenders ein Superheld*innen-
Team auf „street level“ (ebd.: 116) aufbaut, das nicht etwa, wie die Avengers, 
für globale Bedrohungen zuständig ist, sondern in der eigenen Nachbarschaft 
‚aufräumt‘. Mit Jessica Jones etablieren Marvel Studios und Netflix eine der 
wenigen weiblichen Hauptfiguren im MCU und die erste weibliche Superhel-
din in einer Titelrolle.4 Es handelt sich um eine der weniger bekannten Marvel-
Figuren, die keine große Fangemeinde mitbringen. Die Fokussierung auf Figu-
ren abseits der ‚Stars‘ des Marvel-Universums war ein Phänomen der Jahre 
2015–2019, das mit dem Abschluss der Avengers-Reihe im großen Team-up-
Finale (Avengers: Infinity War, 2018; Avengers: Endgame, 2019) parallel lief.  

Da es sich bei Jessica Jones zudem um eine relativ junge Figur handelt, 
die erst 2001 zum ersten Mal auftrat, ist ihre Geschichte im Marvel-Universum 
überschaubar und bietet sich für eine vergleichende Analyse der Comics und 
der Serie an. Die folgende Analyse wird primär unter dem Gesichtspunkt der 
Adaptionsforschung vorgenommen. Die hier untersuchte Netflix-Serie und alle 
Filme aus dem MCU können mehr oder weniger eindeutig als Adaptionen be-
zeichnet werden. Im Kontext des relativ neuen Phänomens der Adaption eines 
‚Universums‘ in den Comicfilmen und -serien ist es eben dieses Verhältnis von 
mehr und weniger, das uns hier besonders interessieren soll. Im Folgenden soll 
somit zum einen untersucht werden, was genau in Marvel’s Jessica Jones (im 
Folgenden: Jessica Jones) eigentlich aus den Comics adaptiert wird, um, da-
rauf aufbauend, zu fragen, welche Konsequenzen dieses Vorgehen für den 
Adaptionsbegriff und die Analysekategorien der Adaptionsforschung hat. Zum 
anderen wird die Serie aber auch im Rahmen einer Diagnose aktueller Adap-

 
3  In Superheld*innen-Comics spielt das Team-up von Held*innen als Crossover-Format eine 

wichtige Rolle. In dieser Form von Zusammenarbeit, die sich über einzelne Hefte, aber auch 
über mehrteilige Handlungsbögen und Serien erstrecken kann, schließen sich Figuren aus 
unterschiedlichen Comics zusammen, um eine gemeinsame Aufgabe zu bewältigen oder ge-
meinsame Widersacher*innen zu besiegen. 

4  Marvel’s Agent Carter wurde zwar wenige Monate vor Jessica Jones veröffentlicht, stellt 
aber keine Superheldin in den Fokus. Ein immer wieder diskutierter und von Fans geforderter 
Film um die im MCU von Scarlett Johansson gespielte Natasha Romanoff (alias Black 
Widow) als zentrale Figur wurde von den Marvel Studios erst für das Jahr 2021 angekündigt. 
Schon 2019 erschien der Knofilm Captain Marvel mit Brie Larson in der Hauptrolle. Dass 
mit Jessica Jones und Luke Cage eine (Weiße) Frau und ein Schwarzer Mann als Protago-
nist*innen ihrer eigenen Serie etabliert wurden, passt zu aktuellen Bemühungen um mehr 
Diversität im Marvel-Universum, die etwa am Beispiel von Black Panther abzulesen sind.  
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tionsverfahren als Beispiel für eine politische Aktualisierung der in den Comics 
entworfenen Erfahrungswelt einer Superheldin analysiert. 

2 Comic-Adaption in Serie(n) 

Der Begriff Adaption (von lat. adaptare = anpassen, passend herrichten) be-
zeichnet herkömmlicherweise die Übertragung eines Werkes ‒ und das heißt 
v. a. der in diesem Werk erzählten Handlung ‒ von einem Medium in ein an-
deres sowie das Ergebnis dieser Übertragung (vgl. Hutcheon 22013: xvi). Da-
mit ist die Adaption von Comics bzw. Comic-Universen im Film und in der 
Serie ein intermediales Phänomen, das einerseits auf einen „Medienwechsel“ 
(Rajewsky 2002: 16) bzw. eine „remediation“ (Bolter/Grusin 1999) zurück-
geht, andererseits aber auch häufig „intermediale Bezüge“ zu medienspezifi-
schen Formelementen des Comics aufweist (Rajewsky 2002: 16f.). Die aktu-
ellen Marvel-Adaptionen stehen jedoch auch in transmedialen Zusammenhän-
gen (vgl. ebd.: 12f.), da sie nicht nur Ergebnisse eines einfachen Transfers 
zwischen zwei Medien sind, sondern Bestandteile einer medienübergreifend 
betriebenen Weiterentwicklung von Figuren, Geschichten und Welten in Fran-
chises (vgl. Jenkins 2007: o. S.). 

Zu den zentralen Analysefragen der Adaptionsforschung gehört seit jeher 
die Frage nach dem Umgang mit dem adaptierten Material, wobei ‚Umgang‘ 
in der Vergangenheit allzu häufig in Begriffen einer ‚Entfernung vom Original‘ 
gedacht wurde und somit in einen Wertungs- und Legitimationsdiskurs gehört, 
welcher der Erforschung von Adaption als Phänomen nicht unbedingt förder-
lich war. Auch nach der Verabschiedung des „Werktreue“-Paradigmas (s. Al-
bersmeier 1995: 237; Hutcheon 22013: xv) dienen Fragen nach Nähe und Dis-
tanz zu Handlungsstruktur, Figurenpersonal und formalen Elementen noch ei-
ner genaueren Bestimmung der spezifischen Art und Weise, in der ein ‚Prätext‘ 
in einem neuen Medium umgesetzt wird. 

Das neue Phänomen der filmischen Bearbeitung von Comics stellt diese 
Denkweise nun endgültig auf die Probe, weil die Filme aus dem MCU sowie 
die Serien zu Marvel-Superheld*innen Handlungselemente aus dem Comic-
Universum frei anordnen bzw. ergänzen und damit nicht in vergleichbarer 
Weise werkorientiert sind wie die forschungsdominierende Ausprägung der 
Literaturadaption. In neueren Adaptionsformaten wie z. B. crossmedialen 
Franchises wird nicht mehr unbedingt „a single, fixed, recognizable story“ 
(Hutcheon 22013: xxiii) adaptiert. Diese Praxis macht es nötig, zentrale Aspek-
te von Adaptionstheorien zu überdenken (vgl. ebd., xxiiif.). Die Adaption von 
klar abgrenzbaren, in Werkstrukturen abgeschlossenen Geschichten wird er-
gänzt und teilweise ersetzt durch eine Adaptionspraxis, die sich stärker auf die 
in Werken entworfenen „story worlds“ (Hutcheon 22013: xxiv) konzentriert. 
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Die an Literaturverfilmungen entwickelten Adaptionstheorien des 20. Jahrhun-
derts denken zudem häufig in Kategorien von Kompression und (Komplexi-
täts-)Reduktion, die angesichts der aktuellen Serienformate ebenfalls revidiert 
werden müssen. Filmische und v. a. serielle Adaptionen von Comics konfron-
tieren die Adaptionsforschung somit mit einigen ihrer blinden Flecken und ma-
chen eine Überprüfung der zentralen Theoreme und eine Anpassung des bisher 
erarbeiteten Instrumentariums notwendig. 

Angesichts der neuen Serienformate bei Netflix stellt sich jedoch die Fra-
ge, worin der spezifische Beitrag eines solch ausgedehnten Erzählmediums zur 
Entwicklung der Marvel-Welt bestehen kann. Es ist zu vermuten, dass die me-
dial bedingte Notwendigkeit zur Vereinfachung und Reduktion, die z. B. eine 
Adaption im Spielfilm bestimmt, in Bezug auf die neuen Serienformate über-
dacht werden muss. Vor dem Hintergrund dieser Hypothesen wird im Folgen-
den untersucht, was genau in der Serie Jessica Jones aus den Comics adaptiert 
wird und wie die vorliegenden Adaptionsverfahren zur Entwicklung eines 
übergreifenden Narrativs von Netflix’ Marvels beitragen. 

3 Jessica Jones: Alias als Prätext  

der Netflix-Serie Marvel’s Jessica Jones 

Jessica Jones ist eine relativ ‚junge‘ Comicheldin. Sie wird 2001 von Brian 
Michael Bendis (Autor) und Michael Gaydos (Zeichnungen) geschaffen. Die 
Serie Jessica Jones: Alias (im Folgenden: Alias) erscheint von November 2001 
bis Januar 2004 beim Marvel-Imprint MAX mit dem Prädikat ‚R-Rated‘ (d. h. 
sie ist für ein Publikum bestimmt, das mindestens 17 Jahre alt ist) und umfasst 
insgesamt 28 Hefte. Die Figur wurde in der Serie The Pulse (2004–2006) sowie 
einzelnen Heften anderer Serien wie den New Avengers (2010–2013) für ver-
schiedene Zielgruppen weiterentwickelt. 2016 wurde die Comicserie (jetzt nur 
noch Jessica Jones) von Bendis wiederbelebt.5 

Die Netflix-Serie Jessica Jones ist vor allem das Projekt der Drehbuch-
autorin Melissa Rosenberg (Dexter, Twilight), die bereits im Jahr 2010 damit 
begann, ein Drehbuch auf der Basis der Comic-Reihe Alias ‒ zunächst für das 
TV-Network ABC ‒ zu verfassen (vgl. Schneider 2010: o. S.). Das Projekt 
wurde jedoch weder bei ABC noch bei einem anderen Fernsehsender realisiert. 
Stattdessen wurde die Serie Teil eines Deals zwischen Disney und Netflix, aus 
dem die genannten Superheld*innen-Serien hervorgingen. Für die Realisie-
rung bei Netflix überarbeitete Rosenberg das Skript als „13-hour-movie“, das 

 
5  Nachdem Bendis 2018 seinen Wechsel zu DC bekannt gegeben hat, ist die Serie in die Hände 

von Kelly Thompson (Autorin) und Mattia de Lulis (Künstlerin) übergegangen und wurde 
im Format Marvel Digital Originals fortgesetzt. 
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ohne Werbeunterbrechungen und ohne Pausen zwischen der Ausstrahlung der 
Episoden rezipiert werden kann (Hill 2015b: o. S.). Aufgrund neuerer Pläne 
der Marvel Studios wurde Jessica Jones’ engste Freundin Carol Danvers (alias 
Captain Marvel) durch Jessicas Pflegeschwester Patricia „Trish“ Walker er-
setzt, die im Marvel-Universum als Teenager-Heldin Patsy Walker (alias Hell-
cat) existiert (vgl. ebd.).6 In der Netflix-Serie werden vor allem Handlungsele-
mente aus der Comicserie Alias aufgegriffen, weshalb nur diese hier als ‚Prä-
text‘ der Adaption in Betracht gezogen wird. 

In Alias ist die Protagonistin von Beginn an eine Ex-Superheldin: Sie hat 
ihr knappes Kostüm (s. Abb. 1) an den Nagel gehängt und ihre Identität als 
Jewel abgelegt. Ihre enormen Körperkräfte und ihre Fähigkeit, (nicht beson-
ders gut) zu fliegen, nutzt sie in ihrem neuen Beruf als Privatdetektivin in ihrer 
eigenen Detektei Alias Investigations. Auch die Netflix-Serie führt sie als eine 
Gescheiterte ein, die sich am „hero gig“ (S01.E03: 05ʼ20) versucht und davon 
verabschiedet hat. Sowohl ihr Superheld*innenname als auch das Kostüm wer-
den nur in ironischer Brechung aufgegriffen. Auf Trishs überenthusiastische 
Planung ihrer Heldinnentätigkeit reagiert sie mit beißendem Spott: „Jewel is a 
stripper’s name, a really slutty stripper. And if I’m gonna wear that thing [das 
Kostüm aus den Comics; J. B.], you gonna call me camel toe” (S01.E05: 
24ʼ12). 

 
Abb. 1: Alias #25 

 
6  Die Strategie, sich relativ frei aus dem noch zur Verfügung stehenden Figurenfundus des 

Marvel-Universums zu bedienen und deren eigene Geschichten zunächst nicht zu vertiefen, 
kennzeichnet auch die Anlage anderer Nebenfiguren wie der Anwältin Jeri Hogarth (im 
Marvel-Universum ein Mann) oder des zwielichtigen Cops und Ex-Soldaten Will Simpson. 
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Innerhalb der Comicserie bilden jeweils mehrere Hefte einen übergreifenden 
story arc, der in Übereinstimmung mit der Tätigkeit der Heldin als „private 
eye“ in der US-amerikanischen Tradition des film noir jeweils als ‚Fall‘ an die 
Protagonistin herangetragen wird.7 Eine Hommage an diese Gattungstradition 
ist auch die dominante voice over-Erzählung (vgl. Park 2011: 26). Die Netflix-
Serie greift diese ästhetischen Referenzen in Form von filmischen Gestaltungs-
mitteln des film noir bzw. neo noir auf (voice over-Erzählstimme, Lichteinsatz, 
Darstellung der Stadt und musikalische Gestaltung; vgl. Brunner/Wulff 2012: 
o. S.) und macht die Tradition des anti-heldischen hardboiled-Detektivs auch 
für das Hadern der Protagonistin mit ihrem Held*innenstatus fruchtbar. Das für 
eine serielle Adaption naheliegende „case-of-the-week-scenario“ wurde je-
doch mit dem Wechsel zu Netflix verworfen (Hill 2015b: o. S.). 

Im Comic führen die meisten Fälle, mit denen Jessica Jones beauftragt 
wird, in die Nähe von anderen Superheld*innen und veranlassen sie, sich mit 
der kritischen öffentlichen Wahrnehmung von Mutant*innen/Superheld*innen 
auseinanderzusetzen. Die Netflix-Serie verzichtet nicht zuletzt wegen der 
Überschneidungen mit dem MCU auf die explizite Verknüpfung mit den 
Avengers und Fantastic Four,8 greift aber durchaus die Themen der Ausgren-
zung von ‚Andersartigen‘ und des verantwortlichen Umgangs mit Superkräf-
ten auf. Indem Rosenberg die Handlung von Jessica Jones nicht in einer Welt 
ansiedelt, in der alle schon seit langem von der Existenz von Superheld*innen 
wissen, wird ein zentraler Aspekt der in den Comics entworfenen story world 
ausdrücklich nicht adaptiert.  

Eine der zentralen Entwicklungen im Comic ist Jessica Jones’ Beziehung 
zu Luke Cage (alias Power Man) und ihre ungeplante Schwangerschaft, an der 
die emotionale Entwicklung und Reifung der Figur veranschaulicht wird. Jes-
sica öffnet sich zunehmend gegenüber Luke und offenbart ihm in Binnener-
zählungen ihr ‚Geheimnis‘: dass sie in der Vergangenheit systematisch von 
Killgrave (alias Purple Man), einem Superschurken mit lilafarbener Haut und 
der Fähigkeit zur Bewusstseinskontrolle, psychisch missbraucht wurde.9 Diese 
traumatischen Erlebnisse werden in mehreren Rückblicken, die in einem typi-
scheren Superheld*innencomic-Stil gezeichnet sind, in die Erzählung einge-
baut (vgl. Abb. 1).  

Die Rückblicke zeigen Jessica als naive junge Heldin in einem stark sexu-
alisierten Kostüm und stellen so – allein visuell – einen starken Kontrast zu 

 
7  Eine Ausnahme bildet die Suche nach der Teenager-Heldin Mattie Franklin (Spider-Wo-

man), auf die sich Jessica Jones aus eigenem Antrieb begibt (Alias #16–21).  

8  Für die ausführliche Biographie und die Affiliationen der Figur im Marvel-Universum siehe 
das Marvel Universe Wiki. 

9  Die Figur Zebediah Killgrave (alias Purple Man) tauchte erstmals im vierten Heft der Co-
micserie Daredevil (1964) auf, das von Stan Lee (Autor) und Joe Orlando (Künstler) gestaltet 
wurde.  



Marvel’s Jessica Jones aus der Perspektive der Adaptionsforschung 

135 
 

ihrer Erscheinung und ihrem Auftreten nach Killgrave her. Der Comic stellt 
die Wirkung von Killgraves Bewusstseinskontrolle mittels eines ‚Zooms‘ auf 
den ‚leeren‘ Blick der kontrollierten Figur einerseits und den durchdringenden 
Blick des Schurken andererseits dar. Es wird angedeutet, dass Jessica Jones zu 
dessen willenloser Marionette geworden ist und zu sexuellen Handlungen ge-
zwungen werden kann („Take off your clothes“; Alias #2510, s. Abb. 1). Auf 
das ‚Geständnis‘ Jessicas reagiert Luke Cage mit Verständnis und Trost und 
wird nicht zuletzt durch seine Zurückhaltung in Bezug auf den Killgrave-Auf-
trag endgültig als ‚good guy‘ und geeigneter Beziehungspartner etabliert. Ro-
senberg greift die Beziehung zu Luke nur am Rande auf und beendet sie in der 
ersten Staffel. Die emotionalen ‚Fortschritte‘ der Hauptfigur werden stattdes-
sen an Jesica Jones’ Beziehung zu ihrer Freundin/Schwester Trish verdeutlicht, 
der ihr einziges „I love you“ in der ganzen Serie gilt. Damit wird ein weiteres 
zentrales Thema der Comicserie in der Adaption ausgeblendet.  

Die Netflix-Serie interessiert sich nicht für Jessica Jones als Verbündete 
der Avengers oder als Fürsprecherin für Mutant*innen und auch nicht für den 
Konflikt Mutterschaft vs. Unabhängigkeit. Sie fokussiert stattdessen auf den 
im Rahmen einer „Comic-Mythologie“ typischen „narrativen Baustein“ des 
Verhältnisses von Heldin zu Schurke (vgl. Rauscher 2012: 90), das hier als eine 
Opfer-Täter-Konstellation beginnt. Der Kampf gegen den ‚Superschurken‘ 
Kilgrave11 wird nicht nur als Actionhandlung in der Tradition des Super-
held*innengenres inszeniert, sondern auch und vor allem als Auseinanderset-
zung mit der Erfahrung von Missbrauch und seinen Folgen. Damit greift die 
Serie nur den letzten von insgesamt fünf großen story arcs in der Comicserie 
Alias auf (#24–28). Diesen baut sie konsequent zu einer psychologisch kom-
plexen und politisch hochaktuellen narrativen Erkundung der Dynamik von 
Missbrauch und der Bedingungen des Lebens als ‚Opfer‘ bzw. Überlebende 
aus, die wie in den Comics auf eine Befreiung von Kilgrave hinausläuft. Im 
Folgenden soll zum einen analysiert werden, wie die mediale Struktur eines 
„13-hour-movie“ Ausbau und Erweiterung anstelle von Reduktion und Ver-
einfachung begünstigt. Zum anderen ist aber auch zu untersuchen, wie das Op-
fer-Narrativ des Comics in der Netflix-Serie eine Aktualisierung auf der 
Grundlage aktueller Diskurse über sexuelle und psychische Gewalt erfährt.  

 
10  Die Comics enthalten keine Seitenangaben und werden deshalb hier nur unter Angabe der 

Heftnummer zitiert. 

11  Die unterschiedliche Schreibweise Killgrave (im Comic) und Kilgrave (in der Serie) wird im 
Folgenden beibehalten. 
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4 Heldin und Schurke als ‚Opfer‘ und Täter 

Während die Comicserie erst in den letzten Heften die genaue Beschaffenheit 
von Jessicas ‚Geheimnis‘ benennt, ist Kilgrave in der Netflix-Serie von Anfang 
an in Jessicas Bewusstsein und in der Wahrnehmung der Zuschauer*innen prä-
sent. Bereits nach knapp zehn Minuten in der ersten Folge wird Jessica in ei-
nem Zustand verminderter Aufmerksamkeit von Kilgrave ‚heimgesucht‘ (S01. 
E01: 09ʼ30–10ʼ04): Wir sehen, wie Jessica Jones (Krysten Ritter) während ei-
nes Observationsauftrags einschläft. Um ihr Gesicht herum verändert sich die 
Farbgebung der nächtlichen Straßenszene ins Violettspektrum ‒ eine Anspie-
lung auf die Hautfarbe Killgraves im Comic. Dann schiebt sich von links Kil-
grave (David Tennant) ins Bild, der der Protagonistin ins Ohr flüstert (s. 
Abb. 2, oben). Die Figur Kilgrave wird somit bereits vor ihrem eigentlichen 
Auftreten in der Erzählgegenwart über die Reaktion Jessicas eingeführt, die 
hochschreckt, heftig atmet und wie ein Mantra Straßennamen aufzusagen be-
ginnt, um sich zu beruhigen. Das Verfahren, Flashbacks für die Rezipient*in-
nen sichtbar zu machen und sie durch ihre Farbgebung zu markieren, scheint 
direkt auf die Gestaltung von Jessicas Bericht über Killgrave im Comic 
zurückzugehen. Hier werden wortlose Frontalansichten von Killgraves Gesicht 
aus Jessicas Perspektive als seitenbreite Panels in die fortlaufende Erzählung 
von seinen Taten eingeblendet (Alias #25; s. Abb. 2, unten).  

 
 

 
Abb. 2: Jessica Jones S01.E01: 09ʼ33 und Alias #25 
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Allerdings treten diese Erinnerungen oder Vorstellungen in einem Kontext auf, 
in dem sich Jessica mit voller Absicht an Killgrave erinnert, um von ihm zu 
erzählen, und nicht als unkontrollierbare Flashbacks, die die Protagonistin je-
derzeit heimsuchen können. 

Die sexuelle Demütigung, von der Jessica im Comic berichtet („I would 
beg him ’til I cried“; #25), wird in der Serie zu einer Erfahrung von kontinuier-
lichem emotionalem und sexuellem Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung 
konkretisiert. Dabei stellt diese Konkretisierung gleichzeitig auch ein realisti-
scheres und alltäglicheres Missbrauchs-Narrativ bereit als die extravaganten 
Rachespielchen Killgraves im Comic. So hält auch Drehbuchautorin Rosen-
berg fest: „The tone is meant to be very grounded and real, so you have to be 
very grounded and real with whatever subjects you’re dealing with” (Hill 
2015b: o. S.). Das Interesse für ‚gebrochene‘ Heldenfiguren, das auch in den 
neueren Comicfilmen sichtbar wird (vgl. Rauscher 2012: 92), wird hier wiede-
rum um eine gender-spezifische Variation auf „street level“ ergänzt.  

Während Killgrave im Comic ein chaosstiftender Psychopath ist, der Jes-
sica als Vertreterin seiner Feinde, der Superheld*innen an sich, bestraft, ist die 
Beziehung von Kilgrave zu Jessica in der Netflix-Serie persönlicher und kom-
plexer. Er wählt sie aus – dabei stellen ebenfalls ihre Superkräfte einen beson-
deren Reiz dar – und macht sie zum Objekt seiner verzerrten Vorstellung einer 
schicksalhaften Liebesbeziehung zweier füreinander bestimmter Menschen 
mit übermenschlicher Begabung. Dabei ist es für ihn enorm wichtig, dass das 
Objekt seiner Begierde seinen Teil der Performance erfüllt und Zufriedenheit 
oder sogar Glück signalisiert. Die wiederholte Einforderung eines Lächelns 
von Jessica verweist auf eine bekannte Form alltäglicher Belästigung von Frau-
en, mit denen ein gendernormatives ‚gefälligeres‘ Verhalten eingefordert wird 
(vgl. Hill 2015a: o. S.). Während Killgrave im Comic sich selbst als weitge-
hend motivationsloser „bad guy“ präsentiert (Alias #28), entwickelt die Net-
flix-Serie Kilgrave zu einer charismatischen Figur, deren Manipulationsfähig-
keiten sich längst nicht auf seine Superkraft der Bewusstseinskontrolle be-
schränken. Man kann hier geradezu von einem Täterprofil auf der Basis genau-
er Beobachtung von etablierten Argumentationsweisen in Missbrauchsfällen 
sprechen. 

Der Schwerpunkt liegt jedoch, wie Jessica Jones’ ‚Flashback‘ in der ers-
ten Folge belegt, schon rein visuell von Anfang an auf der Erfahrung des ‚Op-
fers‘. Dabei geht die Serie in ihrer rückblickenden Darstellung der Miss-
brauchserfahrung nicht bis zum Äußersten: Die Vergewaltigung durch Kil-
grave ‒ eine motivische Zuspitzung der sexuellen Demütigung im Comic ‒ 
wird nicht einmal andeutungsweise gezeigt. Das ist im Hinblick auf die weit-
verbreitete Verwendung von sexueller Gewalt gegen Frauen als reinem plot 
device in fiktionalen Erzählungen schon als ungewöhnlich zu bewerten (vgl. 
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Sarkeesian 2015: o. S.).12 Stattdessen werden wiederholt die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen der erfahrenen Realität durch Kilgrave und Jessica verhan-
delt. Diese Verhandlungen, die sowohl rein verbal als auch unter Aufwendung 
visueller Evidenz für die Zuschauer*innen geführt werden, dienen der Etablie-
rung einer Perspektive auf eine Superheld*innenfigur, die das Motiv des 
Machtkampfs psychologisch vertieft und dezidiert als Teil der Erfahrungswelt 
einer Frau betrachtet. 

5 Verhandlung von Realitäten  

vor dem Hintergrund aktueller Diskurse  

Im Zuge der Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen konfrontiert Jessica 
Jones Kilgrave in der Serie mehrfach mit ihrer Wahrnehmung der gemeinsa-
men Zeit. Dabei hängt vieles an der präzisen Benennung ihrer Erfahrungen, die 
wieder und wieder verhandelt werden. Jessica beharrt auf dem Begriff „rape“ 
(S01.E08: 28ʼ53), den Kilgrave generell ablehnt („I hate that word“; S01.E08: 
29ʼ51) und besonders im Fall von Jessica nicht akzeptieren kann. Er spricht 
von der Zeit, in der Jessica unter seinem Einfluss stand, wie von einer Liebes-
beziehung, in der er in heteronormativ-männlicher Rolle die Frau versorgt und 
‚verwöhnt‘: „Which part of staying in five-star hotels, eating in all the best 
places, doing whatever the hell you wanted is rape?“ (S01.E08: 28ʼ55) Ein sol-
ches Verfahren der psychologischen Verunsicherung durch ‚alternative‘ Wahr-
heiten wird als gaslighting bezeichnet (vgl. Dorpat 1996: 32f.). Im Kontext von 
Belästigung, Missbrauch und sexueller Gewalt ist gaslighting als Strategie zur 
Destabilisierung der Wahrnehmung von Opfern dokumentiert (vgl. Moulding 
2016: 85). Die Serie zeigt, wie sich Jessica gegen diese Destabilisierung wehrt 
und ihre Wahrnehmung als Wahrheit verteidigt, auch mit körperlicher Gewalt. 
Als sich Kilgrave vorübergehend in ihrer Gewalt befindet, bestraft sie seine 
Fehldarstellung eines sexuellen Übergriffs als Konsens („And later we made 
sweet, sweet love“; S01.E09: 04ʼ06) sogar mit Stromstößen. 

Die klare Zuschreibung von Täterschaft und Schuld, die mit dem Begriff 
„rape“ im Raum steht, weist Kilgrave zurück und beruft sich auf eine angebli-
che Grauzone von „perceived consent“ (Hill 2015a: o. S.), in der er sich als 

 
12  So sah sich z. B. die HBO-Serie Game of Thrones Vorwürfen ausgesetzt, sie propagiere ‚rape 

culture’ (vgl. Frankel 2014: 8–16). Rosenberg begründet die Entscheidung gegen die Dar-
stellung der Vergewaltigung in Jessica Jones ebenfalls mit Verweis auf die Allgegenwärtig-
keit von sexueller Gewalt als Motiv: „With rape, I think we all know what that looks like. 
We’ve seen plenty of it on television and I didn’t have any need to see it, but I wanted to 
experience the damage that it does. I wanted the audience to really viscerally feel the scars 
that it leaves. It was not important to me, on any level, to actually see it. TV has plenty of 
that, way too often, used as titillation, which is horrifying” (Hill 2015b: o. S.). 
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Opfer seiner eigenen Manipulationsfähigkeiten stilisiert: „How am I supposed 
to know? Huh? I never know if someone is doing what they want or what I tell 
them to!“ (S01.E08: 29ʼ20) Auch wenn diese Diskussion hier im fiktionalen 
und fantastischen Superheld*innengenre geführt wird, spiegelt sie doch scharf-
sichtig die manipulative Rhetorik, die häufig gegen die Opfer von sexueller 
Gewalt angewandt wird. Vor dem Hintergrund der #MeToo-Debatte erscheint 
es geradezu unheimlich, wie präzise die erste Staffel von Jessica Jones die 
strukturelle Dynamik von Missbrauch als Manipulation von Realität analysiert, 
die seit den Vorwürfen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein ver-
mehrt in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert wird (vgl. Press 2018: o. S.). 
 

 

 

 

s 

 

s 
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Abb. 3a–c: S01.E10: 26ʼ36–26ʼ56 

s 

 
 Abb. 4a–c: S01.E10: 27ʼ24–29ʼ08 
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Die Serie kontrastiert aber nicht nur die Aussagen von Jessica und Kilgrave, 
sondern zeigt in der Folge 1,000 Cuts einmalig Rückblicksszenen aus zwei un-
terschiedlichen Perspektiven (S01.E10: 26ʼ36–30ʼ17), die von Diskussionen 
der beiden Figuren über den Wahrheitsgehalt und die Deutung dieser Erinne-
rungen unterbrochen werden. Dabei signalisiert bereits die kalte und gleichzei-
tig grelle Farbgebung der Rückblende, dass etwas an der Erinnerung ‚falsch‘ 
ist. Die Szene dient beiden als Beweis der Gültigkeit ihrer Realitätsdarstellung: 
Kilgrave erinnert daran, dass er Jessica im Zuge eines Tests für eine kurze Zeit-
spanne von 18 Sekunden nicht kontrolliert hat und deutet den Umstand, dass 
sie nicht geflohen ist, als Nachweis von Konsens. Kilgraves Erinnerung in der 
Rückblende zeigt eine Szene von vertraulicher Zweisamkeit (Abb. 3): Jessica 
und Kilgrave stehen auf einer Dachterrasse und trinken Wein. Sie lächelt ver-
träumt (a), er streicht ihr die Haare aus dem Gesicht (b) und sie küssen sich (c). 
Dieser Liebesszene wird Jessicas Erinnerung gegenübergestellt (Abb. 4): Die 
Umstände sind dieselben (a), allerdings weicht Jessica dem Kuss aus (b). Ihr 
Lächeln ist erkennbar gespielt und verschwindet abrupt in dem Moment, in 
dem Kilgrave sich abwendet, um hineinzugehen (c). Sie steigt auf die Brüstung 
der Dachterrasse und will hinunterspringen, zögert aber zu lange und wird 
schließlich von Kilgrave zurückgerufen. 

Dass sie nicht gesprungen ist, führt Kilgrave darauf zurück, dass sie bei 
ihm bleiben wollte, während Jessica auf den Folgen des psychischen Miss-
brauchs beharrt: „Getting you out of my head was like prying fungus from a 
window. I couldn’t think“ (S01.E10: 29ʼ17). Ihre Verwirrung wird in der 
Rückblicksszene durch eine Tagtraumsequenz illustriert, die durch ihre starke 
Randunschärfe und Vignettierung andeutet, dass Jessica nicht dazu in der Lage 
ist, klar zu sehen und sich darum nicht zu einer Aktion aufraffen kann. Kilgra-
ves Wahrnehmung wird in der besprochenen Szene nur gezeigt, um sie an-
schließend als verzerrt zu entlarven. „You saw what you wanted to see“ wirft 
Jessica ihm vor (S01.E10: 29ʼ24) und kann diese Behauptung beweisen. Es 
folgt eine weitere Rückblende (s. Abb. 5), die die von Kilgrave erinnerte Lie-
besszene endgültig negiert und damit den Versuch, ihre Wahrnehmung durch 
seine zu überschreiben, abschmettert. Als Jessica nicht beim ersten Mal auf 
Kilgraves Rufe hört, befiehlt er ihr zur Strafe, sich die Ohren abzuschneiden. 
Sie setzt mit dem Messer an, wird von Kilgrave aber dann vor seinem eigenen 
Befehl ‚gerettet‘ und ‚getröstet‘. Dass Jessica in der Erzählgegenwart die Narbe 
hinter ihrem Ohr vorzeigen kann, belegt die Gültigkeit ihrer Wahrnehmung, 
die allein durch die Anzahl und Länge der Rückblenden die kurze Erinnerung 
von Kilgrave übertrumpft.  
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Abb. 5: (von links oben nach rechts unten) S01.E10: 29ʼ28–30ʼ24 

Die Serie denkt die im Comic angedeuteten Fähigkeiten Kilgraves („He’s a 
head rattler“; Alias #27) konsequent als Manipulationsstrategie (gaslighting) 
im Kontext von Missbrauchserfahrungen zu Ende. Auch die Thematisierung 
der Auswirkungen von Missbrauch jenseits der Erfahrung von physischer Ge-
walt ist ein wichtiger Aspekt der Aktualisierung der Opfer-Täter-Konstellation 
vor dem Hintergrund aktueller Diskurse. In diesem Zusammenhang ist es auch 
bedeutsam, dass nicht nur das Verfahren der gegen das ‚Opfer‘ gerichteten Re-
alitätsumdeutung, sondern auch Jessicas Widerstand filmisch umgesetzt wer-
den, durch den sie über die ihr aufgezwungenen Opfer-Rolle hinauswachsen 
kann (vgl. Blank 2020). Dass so „one of the most complex treatments of agency 
in the wake of victimhood“ (Loofborouw 2015) ausgerechnet im Super-
held*innengenre stattfindet, mag auf den ersten Blick überraschen. Im Zusam-
menhang mit Rosenbergs Ansatz, die Adaption im Ton „very grounded and 
real“ zu halten (Hill 2015b: o. S.), kann man die thematische Fokussierung je-
doch auch als folgerichtig bezeichnen, da die Erfahrungswelt der Titelheldin 
hier konsequent an die ihren Rezipient*innen vertrauten Machtverhältnisse an-
gepasst wird, in denen genderbasierte Kräftedynamiken nach wie vor ein wich-
tiges Thema sind. 

6 Fazit 

Wie gezeigt wurde, greift die Serie Jessica Jones nur vereinzelte Handlungs-
bausteine der Comicserie Alias auf und baut diese aus. Die Drehbuchautorin 
Rosenberg kommentiert dieses Adaptionsverfahren folgendermaßen: „you 
would take a nugget from the comic book and expand upon it. It’s like taking 
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little short stories and turning them into films, so you’re constantly filling in. 
[…] there’s just constant enriching, complicating, and finding interesting new 
connections” (Hill 2015b: o. S.). Das expandierende Verfahren, das Rosenberg 
hier benennt, ist für die medialen Bedingungen einer Adaption in das Format 
Netflix-Serie spezifisch. Die für das Format Literaturverfilmung entwickelten 
Analysefragen nach einer Kompression der Handlung oder Reduktion von 
komplexen Zusammenhängen sind hier nicht mehr gewinnbringend anwend-
bar. Stattdessen ist, wie in diesem Beitrag, danach zu fragen, welche Aspekte 
des adaptierten Werks bzw. der adaptierten Welt in der Serie entwickelt und 
vertieft werden.  

Jessica Jones konzentriert sich auf die Figur der Titelheldin und ihrer Er-
fahrungen und trägt so eher indirekt zur Weiterentwicklung einer gemeinsamen 
story world in der „Hyperserie“ Netflix’ Marvels bei. Durch die detaillierte und 
komplexe Darstellung der verschiedenen Ausprägungen von Missbrauch und 
Gewalt und ihren Folgen bringt die Serie die im Marvel-Universum verhandel-
ten Konflikte von Superheld*innen auf den Boden der Alltagserfahrung des 
Netflix-Publikums. Man kann hier durchaus von einer Aktualisierung auf der 
Basis „gesellschaftlicher, politischer und kultureller Entwicklungen“ der Ent-
stehungszeit der Adaption sprechen, wie sie auch die Marvel-Franchises um 
die X-Men und die Avengers prägt (Rauscher 2012: 91).13 Die Serie rückt aber 
auch die dem Superheld*innengenre inhärenten Themen Macht, Verantwor-
tung und Kontrolle in ein neues Licht und leistet so auch einen selbstreflexiven 
Beitrag zur transmedialen Weiterentwicklung des Marvel-Universums.  

Für die Adaptionsforschung stellen die aktuellen Netflix-Serienformate 
auf der Basis von Marvel-Comics eine Herausforderung dar. Nach der Verab-
schiedung des Konzepts der werkgebundenen, handlungsorientierten Adaption 
muss auch die oft zugrunde gelegte Annahme einer Kompression und Reduk-
tion von adaptierten Stoffen einer Revision unterzogen werden. In der einord-
nenden Analyse dieser aktuellen Formate wird man sich, wie in diesem Beitrag 
exemplarisch unternommen worden ist, stärker auf Aktualisierungen vor dem 
Hintergrund aktueller Diskurse, aber auch auf komplexitätssteigernde Vertie-
fungen von Figuren und Figurenkonstellationen im Zusammenhang größerer 
story worlds konzentrieren müssen. Von einer Vereinfachung kann auf jeden 
Fall keine Rede mehr sein.  

 
13  Gast (1993: 50) zählte die „aktuell-politisierende Adaption“ schon 1993 zu den grundlegen-

den „Typen“ der filmischen Adaption. Auch in anderen Fernsehserien der letzten Jahre, die 
auf literarischen oder anderen Prätexten basieren, ist eine Tendenz zur politischen Aktuali-
sierung zu verzeichnen, z. B. in Form einer starken Akzentuierung von Ethnizität auch im 
Hinblick auf die Black Lives Matter-Debatte in der ersten Staffel von American Gods. 
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Im Spannungsfeld der Extreme.  
Gomorra – La serie aus literatur- und 

medienwissenschaftlicher Perspektive 

1 Gomorra zwischen den Medien 

Es war das Jahr 2006, als der junge Reporter Roberto Saviano plötzlich inter-
nationale Aufmerksamkeit erregte. Sein Erstlingsbuch Gomorra. Viaggio nel-
l’impero economico e nel sogno di dominio della Camorra (dt. Gomorrha) – 
ein Reportage-Roman mit couragierten Enthüllungen über die wirtschaftlichen 
Verstrickungen des organisierten Verbrechens im Einflussgebiet der neapoli-
tanischen Camorra – avancierte schnell zum Bestseller und brachte dem De-
bütschriftsteller Morddrohungen von Seiten der im Buch namentlich genann-
ten Mafiabosse ein. Seitdem lebt Roberto Saviano unter Polizeischutz – eine 
Maßnahme, die damals von der öffentlichen Meinung infolge des Aufrufs vie-
ler Intellektueller, u. a. Umberto Eco, lauthals befürwortet wurde. Immer stär-
ker attackieren jedoch heutzutage der Vorsitzende der rechtspopulistischen Le-
ga Matteo Salvini und seine Anhänger die Äußerungen Savianos zum Thema 
Mafiabekämpfung und Migrantenpolitik und drängen dabei auf die Aufhebung 
des Personenschutzes. Dass Saviano, ob bejubelt oder verhasst, inzwischen 
eine international bekannte Persönlichkeit geworden ist, ist nicht nur dem sen-
sationellen Erfolg seines Buches zu verdanken,1 sondern auch den auf ihn ba-
sierenden Verfilmungen des Gomorra-Stoffes, seinen weiteren Büchern und 
nicht zuletzt seines breit gefächerten medialen Auftritts. Ob Fernsehen, Zei-
tung, soziale Netzwerke2 – Savianos Figur und seine Erzählung des organisier-
ten Verbrechens, die sich inzwischen zum regelrechten Epos entwickelt hat, 
leben in und von der Öffentlichkeit: Sprechen statt Schweigen – Medienprä-
senz als bewusst eingesetzte Strategie gegen die ‚omertà‘, d. h. gegen die angst-

 
1  Laut Verlagsangaben wurden in Italien 2.250.000 Exemplare verkauft (Mondadoristore 

2019), andere Webseiten sprechen von über 10 Millionen in der ganzen Welt und von Über-
setzungen in über 50 Sprachen (vgl. librimondadori.it 2016, lanazione.it 2010). 

2  Savianos Fangemeinde zählt über 2,5 Millionen Follower auf Facebook, 1,72 Millionen auf 
Twitter, 586.000 auf Instagram, 60.000 YouTube-Abonnenten des Gomorra Channel (Stand: 
21.03.2019). 
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erfüllte Stille, die der Mafia und ihren Geschäften traditionellerweise zugute-
kommt.3 Vor diesem Hintergrund ist auch Gomorra – La serie entstanden.4 
Wenn schon das Buch Rekorde verzeichnet hat, so stehen ihm die audiovisuel-
len Adaptionen diesbezüglich in nichts nach. Bei der italienischen Erstausstrah-
lung der ersten Staffel im Mai und Juni 2014 bei Sky Italia hat sich die Serie 
rasch als die erfolgreichste Sky-Produktion erwiesen. Anfang 2015 verzeich-
nete sie neue Einschaltrekorde auf dem Nationalsender RAI 3. Sie wurde in 
über 50 Ländern vertrieben und stellt bis dato die international meistverkaufte 
italienische TV-Produktion dar.5 In Deutschland wurde die erste Staffel von 
Oktober bis Dezember 2014 auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Rekordverdächtige 
Einschaltquoten verbuchen auch die darauffolgenden Staffeln (mit jeweils 
zwölf Episoden à ca. 50 Minuten, ebenfalls auf Sky Atlantic): Die zweite Staf-
fel lief von Mai bis Juni 2016, die dritte von November bis Dezember 2017 
und die vierte von März bis Mai 2019.6 Der durchschlagende Erfolg der Serie 
lässt sich auch an ihren transmedialen Erweiterungen ablesen: Erwähnt sei hier 
die Comedy-Webserie Gli effetti di „Gomorra – La Serie“ sulla gente von der 
unabhängigen Produktionsgesellschaft The Jackal, in der die berühmtesten 
Szenen und Sprüche von Gomorra – La Serie parodiert werden, oder die Gra-
phic Novel Sono ancora vivo (2020, i. V.), in der Asaf Hanuka Savianos Leben 
unter Polizeischutz erzählt. Wie stark die Serie in den letzten Jahren die All-
tagskultur geprägt hat, beweisen auch die unzähligen Zitate von und Verweise 
auf die Personen und Schauplätze von Gomorra: Der Look à la Genny Savas-
tano, bestimmte dialektale Ausdrücke, die Sozialbauten Le Vele im neapolita-
nischen Stadtteil Scampia und weitere Motive tauchen in zahlreichen Büchern, 
Reportagen, Berichten, Zeitungsartikeln und Filmen auf, die sich mit dem The-
ma Mafia oder Neapel auseinandersetzen.7 

 
3  Die mediale Sichtbarkeit der Person Savianos hat ihn nicht nur zum Symbol der Antimafia-

bewegung gemacht, sondern zu einer regelrechten Kultfigur der linksintellektuellen Massen-
kultur, die Trocino (2011) nicht ohne einen kritischen Unterton als „Popstar della cultura“ 
und von Benvenuti (2017: 167) in ähnlicher Weise als „Pop-Ikone“ bezeichnet wird. 

4  Stefano Sollima, Claudio Cupellini und Francesca Comencini haben bei der ersten Staffel 
Regie geführt, Claudio Giovannesi arbeitete an der zweiten mit und ab der vierten Staffel 
steigen Marco D’Amore (Hauptdarsteller der Staffeln 1–3 in der Rolle von Ciro Di Marzio, 
„l’Immortale“), Enrico Rosati und Ciro Visco als Regisseure ein. 

5  Für detaillierte Angaben zu den Einschaltquoten siehe Napoli/Tirino (2015: 194). 

6  Der vorliegende Beitrag wurde vor der Ausstrahlung der vierten Staffel verfasst, deren Epi-
soden hier also nicht näher behandelt werden. 

7  Als Beispiel sei hier nur die parodistische Szene aus dem preisgekrönten Gangster-Musical 
Ammore e malavita (2017) genannt, in der amerikanische Touristen den Höhepunkt ihres 
Neapel-Urlaubs erreichen, als sie beim Besuch von Scampia von zwei vom Reiseveranstalter 
beauftragten Taschendieben überfallen werden und sich darüber freuen, weil sie somit in den 
Genuss eines authentischen Gomorra-Erlebnisses gekommen sind. 
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Die Serie Gomorra, die gemäß den Sky-Standards in die Kategorie des ‚Qua-
lity-TV‘ einzuordnen ist und zum großen Teil auch den von Thompson aufge-
stellten Kriterien für Qualitätsserien erfüllt (vgl. 1996: 13ff.; vgl. auch 
McCabe/Akass 2007), weist eine große Nähe zum Kino auf. Dies ist unter an-
derem auf die enge Zusammenarbeit mit Saviano und auf das Regieteam zu-
rückzuführen, das bis dahin überwiegend für die große Leinwand gearbeitet 
hatte. Nichtsdestotrotz unterscheidet sie sich erheblich vom 2008 produzierten 
und in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichneten Spielfilm Go-
morrha – Reise in das Reich der Camorra (im italienischen Original Gomorra) 
von Matteo Garrone, der auf einer fragmentierten, episodenhaften Erzählstruk-
tur basiert und dadurch – man möchte angesichts der narrativen Möglichkeiten 
der Serie fast schon sagen: paradoxerweise – stärker an die literarische Vorlage 
angelehnt ist als die Serie. 

Ein vergleichbarer, obwohl nicht so weitverzweigter Fall von transme-
dialem Erzählen beginnt bei dem auf historische Gegebenheiten basierenden 
Buch Romanzo criminale (2002) von Giancarlo de Cataldo, in dem die reale 
Geschichte der römischen ‚Banda della Magliana‘ literarisch verarbeitet wird. 
Der Roman wurde ein paar Jahre später von Michele Placido auf die Leinwand 
gebracht (2005) und schließlich von Regisseur Stefano Sollima für Sky als TV-
Serie adaptiert (2008–2010).8 Der Titel Romanzo criminale (zu Deutsch: 
„Kriminalroman“)9 ist quasi eine Antonomasie, mit der das Buch als Muster-
exemplar seines Genres definiert wird. Dass der Name ‚Romanzo‘ auch in den 
Verfilmungen erhalten bleibt, bringt automatisch eine Überschreitung und eine 
Verwischung der medialen Grenzen mit sich. Der Spielfilm Romanzo crimina-
le wurde, anders als Gomorra, mit professionellen, beim Publikum sehr belieb-
ten Schauspielern gedreht. Beide TV-Serien zeichnen sich hingegen durch die 
Wahl von Laiendarstellern für die Nebenrollen, von damals unbekannten 
Schauspielern für die Hauptrollen und durch eine konsequente Verwendung 
des Dialekts aus, womit sie sich in die Tradition des italienischen Neorealismus 
stellen. De Cataldo (2008: o. S.) selbst hat sich, zusammen mit anderen Au-
toren und Kritikern, auf diesen Begriff bezogen und die gegenwärtigen litera-
rischen und filmischen Tendenzen als „neo-neorealismo“ definiert. 

Die Ähnlichkeiten mit dem Neorealismus hören hier aber auch schon auf. 
Was den Dialekt angeht, handelte es sich bei neorealistischen Filmen (abge-
sehen von experimentelleren Versuchen in Viscontis La terra trema, bei dem 
die Verwendung des Dialekts bis zum Äußersten gebracht worden war) eher 
um Lokalkolorit, das den durchschnittlichen Sprecher des Standard-Italieni-

 
8  Bedeutende Analogien zwischen Gomorra und Romanzo criminale können bereits anhand 

der Romane festgestellt werden; vgl. hierzu Wu Ming (2009), der die beiden Erzählungen 
zum neu entstandenen Genre der „New Italian Epic“ zählt. 

9  Die deutsche Übersetzung (Wien: Folio 2010 und Berlin: Aufbau 2012) behält den italieni-
schen Originaltitel bei. 
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schen nicht am Verständnis der Dialoge hinderte. Konsequenter wird bei den 
jüngsten TV-Serien sprachliche Authentizität angestrebt: Wenn der römische 
Dialekt bei der Serie Romanzo criminale für Muttersprachler noch verständlich 
sein dürfte, geht bei Gomorra – La serie der Realismus so weit, dass der Einsatz 
von italienischen Untertiteln für die meisten Zuschauer erforderlich wird. 

2 Gomorra zwischen Realität und Fiktion 

Die Handlung von Gomorra – La serie beruht teilweise auf realen Personen 
und Ereignissen, von denen bereits im Buch Gomorra die Rede ist, entwickelt 
diese jedoch weiter, sodass der fiktionale Aspekt vordergründig wird.10 Wenn 
sie auch nicht vollkommen der Wahrheit entspricht, so orientiert sich die Ge-
schichte um den Camorra-Boss Savastano und dessen Klan doch an wahren 
Begebenheiten und ist dementsprechend als wahrscheinlich einzustufen, wie 
Saviano selbst erklärt: 

Nichts von alledem, was erzählt wird, ist reine Phantasie. Es wird von der Phantasie zusam-
mengestellt, es wird von der Phantasie zusammengefügt, aber es basiert gänzlich auf realen 
Fakten. [...] Alle Charaktere inspirieren sich an realen Persönlichkeiten, aber sie konstituieren 
kein 1:1-Verhältnis. [...] Jeder Charakter ist ein Gefüge verschiedener Charaktere. [...] Wir 
erzählen gemäß der Realität. Es ist unsere Fiktion, denn die Serie ist offensichtlich eine Fik-
tion, die von Schauspielern hervorgebracht wird; sie will keine Dokumentation sein, sie will 
nur repräsentativ für sie einstehen. (Saviano 2014a: o. S.; Übers.: M. A.)11 

Die fiktive Figur des Pietro Savastano ist angelehnt an den realen Boss Paolo 
Di Lauro, „Ciruzzo ’o milionario” genannt, auf den Saviano (2006: 64ff.) in 
seinem Reportage-Roman eingeht. Unter dessen Wirkung entwickelt sich die 
Camorra im Neapoletanischen Stadtteil Secondigliano zu einer modernen, in-
ternational agierenden unternehmerischen Organisation. In seinem Aussehen 
und aufgrund der Entwicklung der Figur während der Haft, ihres vorgetäusch-
ten Wahns und der anschließenden Flucht, erinnert Don Pietro jedoch auch an 
eine andere filmisch inszenierte Mafia-Ikone, die Figur vom Camorra-Boss 
Raffaele Cutolo, wie sie von Ben Gazzara im Erstlingsfilm von Giuseppe Tor-
natore Il camorrista (1986) gespielt wurde. Die Figur von Pietros Sohn Genny 
Savastano basiert auf der realen Person Cosimo Di Lauro, Sohn von Paolo. Die 

 
10  Das Verhältnis zwischen Realität und Fiktion ist im ganzen Gomorra-Korpus problematisch: 

Im Buch werden die Gattungsgrenzen überschritten, stellt sich die Erzählung doch als eine 
hybride Mischung aus Roman, Reportage, Fiktion und Dokumentation dar. 

11  Im Original: „Nulla di quello che si racconta è costruito dalla fantasia. È assemblato dalla 
fantasia, è montato dalla fantasia, ma è tutto preso da fatti reali. […] Tutti i personaggi sono 
ispirati a personaggi reali, ma non sono costruiti nel rapporto 1:1. […] Ogni personaggio è 
l’insieme di diversi personaggi. […] Noi raccontiamo così com’è la realtà. È la nostra finzio-
ne, perché la serie ovviamente è una finzione, fatta di attori, non è un documentario, è rap-
presentativa.“ 
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erste Staffel erzählt von dem Machtkampf zwischen dem Klan von Don Pietro 
und dem neu entstandenen Klan der „scissionisti“, die sich unter der Führung 
von Salvatore Conte vom Savastano-Klan abgespalten haben und hauptsäch-
lich in Spanien Handel betreiben. Die reale Vorlage für Conte bietet der Boss 
Raffaele Amato, dessen Anhänger aufgrund der spanischen Geschäfte auch 
„Spagnoli“ genannt wurden (vgl. Saviano 2006: 86). Eine Schlüsselfigur im 
Savastano-Klan ist Ciro di Marzio, „l’Immortale“ (dt.: „der Unsterbliche“), 
hinter dem die reale Person von Gennaro Marino alias „Mc Kay“ zu erkennen 
ist, von dem auch im Roman die Rede ist. Sein Ehrgeiz und seine Grausamkeit, 
durch die er erfolgreich und unerbittlich seine Ziele erreicht, machen ihn zum 
idealen Nachfolger von Don Pietro, viel mehr als etwa dessen verweichlichter 
Sohn Genny, der sich am Anfang der Serie mehr für Frauen als für die Fami-
liengeschäfte interessiert und beim rituellen Initiationsmord aus Angst dane-
benschießt, dafür geeignet scheint.  

Im Laufe der ersten Staffel findet jedoch eine außerordentliche, für eine 
TV-Serie eher untypische Figurenentwicklung statt. Während sich Don Pietro 
infolge von Ciros Verrat in Haft befindet und dessen Frau Imma vorläufig das 
Geschäft leitet, bildet sich ihr Sohn Genny in Honduras zum gnadenlosen Kri-
minellen aus und übernimmt bei seiner Rückkehr die Führung des Klans. Imma 
übergibt das Zepter an die neue Generation, die nach vorne drängt, und wird 
im Auftrag von Ciro ermordet. Die weibliche Machtposition ist somit wieder 
relativiert, wird aber in den darauffolgenden Staffeln wieder entscheidend an 
Bedeutung gewinnen. Ciros Machtgier wendet sich nun gegen Genny: Am En-
de der Staffel wird Letztgenannter tödlich verletzt, doch seine Hand bewegt 
sich noch unmerklich, während Don Pietro aus dem Gefängnis ausbricht. 

Mit diesem fulminanten Cliffhanger deuten sich schon die Leitmotive der 
zweiten Staffel an, die sich nun entschieden von der Buchvorlage entfernt. Hier 
geht es anfangs um den Krieg zwischen Ciro und Genny, doch bald gewinnt 
der Generationenkonflikt zwischen Vater und Sohn die Oberhand. Blind vor 
Hass wegen der Ermordung seiner Tochter, hat Ciro nur noch ein Ziel vor Au-
gen: die Rache gegen Don Pietro. Einen unverhofften Verbündeten wird er da-
bei in dessen Sohn Genny finden, der nun bereit für den Machtwechsel ist und 
seinen eigenen Vater an der Spitze des Klans ersetzen möchte. So gelingt es 
Ciro am Ende der zweiten Staffel, den übermächtigen Boss vor dem Grab seinr 
Frau umzubringen. Während der alte Pietro stirbt, sieht man in Parallelmontage 
die Geburt von Gennys Sohn, der ebenfalls Pietro heißen soll. Einen Schwer-
punkt der zweiten Staffel bildet auch die präzise Darstellung der Produktions- 
und Vertriebswege des Kokainhandels, dem Saviano seinen zweiten Re-
portage-Roman ZeroZeroZero (2013) gewidmet hat.12 

 
12  Auf ZeroZeroZero basiert eine englischsprachige TV-Serie, die derzeit von der italienischen 

Firma Cattleya für Sky, Amazon und Canal+ unter der Regie von Sollima produziert wird. 
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Eine neu aufkommende Generation behauptet sich in der dritten Staffel. Ciro 
und Genny übernehmen gemeinsam die Kontrolle über Scampia und koope-
rieren dabei mit dem weiblichen Boss Scianel und deren Botin Patrizia, der 
ehemaligen jungen Lebensgefährtin von Don Pietro. Dadurch wird die weibli-
che Figurenkonstellation deutlich differenzierter: Während die „leonessa“ 
Donna Imma, die „Löwin“ der ersten Staffel, noch im Schatten ihres Mannes 
bleibt und nur in seiner Vertretung regiert, fungiert Scianel als Symbol einer 
neuen selbstbestimmten Frauengeneration, die ihre Macht zwar von männli-
chen Verwandten geerbt hat, diese aber nun eigenständig verwaltet. Noch be-
zeichnender ist der Fall der jungen Patrizia, die den Aufstieg ausschließlich 
ihrem Mut und ihrer Klugheit verdankt. In der dritten Staffel gewinnt ihre Figur 
an Bedeutung, und ihre Machtposition verstärkt sich in der vierten Staffel nur 
noch mehr. Der Blick auf die weiblichen Schicksale in der männlich dominier-
ten Camorra-Welt ist allerdings keine Besonderheit der Serie, denn schon im 
Roman wird den Frauen und ihrer immer stärker werdenden Rolle innerhalb 
des Mafia-Systems ein ganzes Kapitel gewidmet (vgl. „Donne“ in Saviano 
2006: 151ff.). Im Laufe der dritten Staffel entsteht außerdem ein neuer, immer 
mächtiger werdender Klan um den noch sehr jungen Enzo, der auch „sangue 
blu“ („adliges Blut“) genannt wird, weil er der Sohn eines entmachteten Bosses 
ist. Bald wird Enzo das alte Einflussgebiet seiner Familie, das neapolitanische 
Viertel Forcella, zurückerobern.13 Seine neu erlangte Machtposition möchte er 
durch die Rache an Genny besiegeln, der seine Schwester hat umbringen las-
sen. Ciro jedoch opfert sich, um seinen Freund zu schützen, indem er die 
Schuld des Mordes auf sich nimmt und sich von seinem mittlerweile langjäh-
rigen Freund Genny persönlich erschießen lässt. 

3 Gomorra zwischen Mikro- und Makrokosmos 

Einen besonderen Blick verdienen in Gomorra die Darstellung und Inszenie-
rung des filmischen Raums. Von den dunklen, prunkvoll möblierten Räumen 
der Camorristi, über die beeindruckende Architektur und die trostlosen Straßen 
von Scampia, bis hin zu den pulsierenden Großstädten und exotischen Drogen-
plantagen: Die Organisation des Raums spiegelt die Machtstrukturen und die 
Geschäftswege der Camorra wider. Gemeinsamer Nenner dieser unterschied-
lichen Schauplätze ist die Gewalt, die sich stets dort abspielt, sobald sie von 
Menschen betreten werden. 

 
13  Einen neu entstehenden jungen Klan im Viertel Forcella behandeln auch Savianos Romane 

La paranza dei bambini (2016) und Bacio feroce (2017) sowie die Verfilmung des erstge-
nannten Romans von Claudio Giovannesi (La paranza dei bambini, 2019 in Berlin mit dem 
Silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnet). 
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Die Häuser der Klan-Mitglieder, voll mit Kitsch und Prunk, stellen die Macht 
ihrer Bewohner zur Schau. Die Vorbilder gehen auf Kultfilme zurück wie etwa 
die Villa von Tony Montana in Scarface (vgl. hierzu Saviano 2006: 266 ff.). 
Christliche Motive, die auf eine abergläubische Religiosität hinweisen, stehen 
neben bunten Luxusobjekten, protzigen Kunstgegenständen und Sinnbildern 
von Herrschaft und Stärke wie Kampfhunden und sogar Raubtieren. Vielen 
Objekten kommt in der Erzählung eine symbolische Bedeutung zu, etwa dem 
kitschigen und imposanten Sofa der Familie Savastano, das schließlich auf 
einem Müllhaufen landet (S01.E01) und dadurch den bevorstehenden Nieder-
gang ihrer Macht vorausdeutet (vgl. Lombardi 2016: 297), oder dem mit Un-
schuld assoziierten Brautkleid, das die homosexuelle und diskriminierte Marta 
trägt, als sie erschossen wird (S01.E07). 

Weitere Innenräume der Serie sind die Verstecke der Kriminellen, die in 
denselben Vierteln wohnen, in denen sie schon als freie Menschen gelebt hat-
ten. Macht kann nur vor Ort ausgeübt werden; wer sich entfernt, kann nicht 
mehr herrschen. Dies bestätigt auch Saviano (2019: o. S.), wenn er schreibt: 
„Macht ist Präsenz. Dies ist das grundlegende Merkmal für die Ausübung von 
Kontrolle und die Anerkennung von Autorität. Aus der Ferne lässt sich nicht 
befehlen“ (Übers.: M. A.).14 In der zweiten Staffel spielt sich Don Pietros Le-
ben im Untergrund dementsprechend direkt in Scampia ab, wo er sich dank der 
Vermittlung von Patrizia weiterhin als Boss behaupten kann. Ein weiterer ge-
schlossener Raum, der strengen Machtgesetzen unterliegt, ist das Gefängnis, in 
dem Don Pietro im Laufe der ersten Staffel einsitzt. Die Raumgestaltung mit 
ihrer seriellen, d. h. auf sich wiederholende Bauelemente basierende Architek-
tur, die Aufnahmen und die Kadrage stellen die hierarchische Machtstruktur 
innerhalb der Anstalt szenisch dar. Dies wird insbesondere dann deutlich, wenn 
Don Pietro die Häftlinge zur Rebellion aufruft und die Szene aus seiner Per-
spektive gefilmt wird: Durch die Vogel- und Zentralperspektive wird klar, wer 
im Gefängnis das Kommando innehat (S01.E04). 

Doch die spektakulärste, einzigartige und ideale Architektur, die Struktur 
und Funktionieren des Camorra-Systems bildhaft in Szene setzt, stellen die 
‚Vele‘ von Scampia dar. Zwischen 1962 und 1975 erbaut und in ihrer Form an 
Schiffssegel erinnernd (daher der Name), wurden diese futuristischen Riesen-
Wohnblocks, die ursprünglich den Peripheriebewohnern von Neapel mehr 
Komfort bieten und Sozialbauten im Sinne von Le Corbusiers innovativen und 
utopischen Baukonzepten darstellen sollten, jedoch schnell zu einem der größ-
ten Drogenumschlagplätze Europas. In Gomorra – La serie sind die Vele nicht 
nur Drehort und Schauplatz; sie und der mit ihnen eingehende Flair werden 
regelrecht zu dramatis personae: 

 
14  Im Original: „Il potere è presenza. È questa la caratteristica fondante per poter esercitare il 

proprio controllo e perché l’autorità sia riconosciuta. Non si può comandare da lontano“. 
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Die Dreharbeiten in Scampia waren essentiell, denn Scampia ist der eigentliche Protagonist, 
es ist ein Schauspieler. Es ist nicht eine Kulisse, die man einfach nachstellen könnte. Es han-
delt sich hier vielmehr um das zentrale dokumentarische Element, um die Bühne, die DNA 
der Serie: Diese Gebäude, diese Treppen, dieser Himmel sind die Protagonisten. Es war nicht 
möglich, sie zu rekonstruieren, denn nur jene Originale prägen sich derart ein. Jenes Zement 
ist eine politische Wahl; jenes Zement ist eine geopolitische Beschreibung eines ganzen Ge-
biets. Und es ist auch die Zurschaustellung eines Widerstands. Jene Häuser, in denen es Le-
ben gibt, wo auch noch gelächelt wird, wo es Kinder gibt, viele Kinder und wo gespielt wird. 
(Saviano 2014°: o. S.; Übers.: M. A., Hrsg.)15 

Durch die in der Serie oft wiederkehrenden establishing shots, welche die Vele 
in einer Panoramaaufnahme oder Totale zeigen, wird die Handlung immer wie-
der in Scampia verortet. Gleichzeitig aber avanciert das Viertel mit seiner für 
Außenstehende verwirrenden Architektur zur idealen Metapher für die Vernet-
zung des organisierten Verbrechens weltweit. Das Bild der labyrinthischen 
Plattenbauten und bedrohlichen Straßen wird somit zur Ikonographie des Bö-
sen schlechthin, und Scampia erweist sich infolgedessen als pars pro toto: lokal 
auf der einen Seite, wie die konsequente Verwendung des Dialekts betont, glo-
bal und universal auf der anderen Seite, ein Nicht-Ort, der alle Orte der Welt 
symbolisch in sich trägt. 

Die weltweit verlaufenden Wege des kriminellen Handels werden in der 
Serie aber auch konkret anhand von Szenen gezeigt, die sich außerhalb Kam-
paniens abspielen. Das organisierte Verbrechen hat schon längst seine Fühler 
in Richtung Rom und Mailand ausgestreckt. In den Banken des Nordens regelt 
Genny seine finanziellen Angelegenheiten und lässt dort sein schmutziges 
Geld waschen (S01.E05). In Rom verbündet er sich mit dem Bauunternehmer 
Giuseppe Avitabile, dessen Baustellen in Totalaufnahmen gezeigt werden, die 
an Le mani sulla città (1963) von Francesco Rosi erinnern (S02.E02). Die 
Macht der Camorra erstreckt sich auch außerhalb Italiens: In Barcelona trifft 
Ciro auf Conte (S01.E06), in Honduras vollzieht sich Gennys Verwandlung, 
der dort wichtige Kontakte knüpft und damit zum ersten Drogenzulieferer Ne-
apels wird (S01.E07), in Köln versteckt sich Don Pietro auf der Flucht (S02. 
E02), nach Bulgarien zieht sich Ciro zeitweilig zurück (S03.E03), London tritt 
in der vierten Staffel als neuer Drehort hinzu. 

Die Orte, an denen die Schlüsselszenen stattfinden, werden aufgrund ih-
rer Symbolträchtigkeit gewählt: Donna Imma wird mitten auf der Straße vor 
dem Hintergrund der Vele ermordet, ihre Leiche wird im Müll unter einer Au-
tobahnbrücke versteckt (S01.E11); auf der Straße findet auch die spektakuläre 

 
15  Im Original: „Girare a Scampia era fondamentale perché Scampia è protagonista, è un attore, 

non è una quinta, che tu puoi ricostruire. È l’elemento documentaristico, scenico, il DNA 
della serie: quei palazzi, quelle scale, quel cielo sono protagonisti, non era possibile ricostru-
ire perché quel territorio ti entra dentro, quel cemento è una scelta politica, quel cemento è 
una descrizione geopolitica di un paese. E anche la dimostrazione di una resistenza, quelle 
case, dove c’è vita, dove ci sono ancora sorrisi, dove ci sono bambini, tanti bambini, dove 
c’è gioco.“ 
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Flucht von Don Pietro statt (S01.E12); der streng religiöse Conte wird von Ciro 
in der Kirche ermordet (S02.E03); Don Pietro stirbt in der Friedhofskapelle, 
wo seine Frau begraben liegt (S02.E12); Ciro findet seinen Tod auf einer Lu-
xusyacht und wird hinterher ins Meer geworfen (S03.E12). Ob man hier noch 
von einer realistischen Darstellung sprechen kann, ist fraglich. Zu Recht sagt 
Weber (2015: 226) bezüglich der Motorradszenen, dass „die Bilder vom Fah-
ren nicht realistisch inszeniert“ sind, und weiter: „Diese Form kann als Hyper-
realismus bezeichnet werden“. Zwar verfolgt die Kameraführung einen gewis-
sen Realismus der Darstellung und durch den Einsatz der Handkamera auch 
einen dokumentarischen Stil. Oft scheint es aber, als würden die Aufnahmen 
weniger dem Realismusdiktat, sondern eher einer künstlerischen Ästhetik fol-
gen, die der objektiven oder neorealistisch anmutenden subjektiven Perspekti-
ve einen irrealen Blickwinkel vorzieht: Schrägsicht, Vogel- oder Froschper-
spektive sind keine Seltenheit und werden bewusst und strategisch eingesetzt, 
um Empathie und Identifikation zu verhindern und den fortwährenden Refle-
xionsprozess beim Zuschauer nicht zu unterbrechen. Dies bestätigt auch Weber 
(2015: 199): „Hier werden Strategien eingesetzt, die gezielt die Empathie der 
Zuschauer mit den Figuren unterlaufen“. 

4 Gomorra zwischen Ablehnung und Identifikation 

Eine Strategie zur Vermeidung von Empathie besteht darin, dass in Gomorra 
– La serie, anders als in Buch und Film, kein positiver Gegenpol zur kriminel-
len Welt gesetzt wird. Einerseits wird im Buch das organisierte Verbrechen 
vom Ich-Erzähler Roberto16 aus einer außenstehenden Position heraus beob-
achtet, beschrieben und verurteilt. Ähnlich stellt im Film die Person des jungen 
Roberto,17 der zuerst bei der illegalen Giftmüllentsorgung mitmacht und dann 
aus ethischen Gründen aus dem Geschäft aussteigt, eine Alternative zur All-
macht der Camorra dar. Auf der anderen Seite hingegen fehlt es in der Serie 
gänzlich an einer moralischen Instanz, an einem Antagonisten, der das Gute 
vertritt und ein positives Identifikationspotenzial mit sich bringt. Vergeblich 
wird man in Gomorra – La serie nach einem der Romanfigur vergleichbaren 
Roberto suchen. 

 
16  Der Name, in der dialektalen Form „Robbe’“, taucht im Buch nur in wenigen Dialogszenen 

auf (vgl. Saviano 2006: 186, 188, 308, 321). Um diesen Namen kreist die fließende Identität 
von verschiedenen Instanzen: Roberto ist zugleich empirischer Autor, Erzähler und Figur 
einer Reportage mit fiktionalen Elementen. 

17  Durch den Namen wird hier direkten Bezug auf das Buch genommen, und es ist kein Zufall, 
dass Roberto in den fünf Handlungssträngen, aus denen der Film besteht, die einzige Figur 
mit Vorbildcharakter ist. 
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Umso bemerkenswerter ist die frappierende Ähnlichkeit zwischen der Figur 
des Ciro Di Marzio – einer Verkörperung des Bösen, die vom glatzköpfigen 
Schauspieler Marco D’Amore gespielt wird – und dem realen Autor Roberto 
Saviano.18 Ciro ist der Antiheld schlechthin. Die stets gegebene Gefahr einer 
Identifikation mit der Figur des starken, mutigen und unfehlbaren Kämpfers 
wird dadurch umgangen, dass ihm äußerst grausame Taten zugeschrieben wer-
den, die einen ungeschriebenen Ehrenkodex verletzen und daher selbst aus kri-
mineller Sicht schwer nachvollziehbar sind. Er ist nicht nur dazu fähig, ein un-
schuldiges Mädchen zu Tode zu foltern (S01.E09), sondern geht sogar so weit, 
dass er seine eigene Frau, die Mutter seiner Tochter umbringt, weil diese sich 
in Polizeischutz geben wollte. Die Gewalt gegen die eigenen Familienangehö-
rigen gilt als das schlimmste Verbrechen überhaupt – so schon bei Dante, der 
diese Verräter in den tiefsten Höllenkreis steckt. Auch Genny wendet sich ge-
gen seinen Vater und lässt ihn schließlich umbringen, dennoch hat seine Geste 
eine gewisse dramatische Notwendigkeit: Wie Ödipus muss Genny seinen Va-
ter töten, um seinen Platz einnehmen zu können. Aus demselben Grund wird 
er später auch seinen Schwiegervater umbringen, unter anderem auch um seine 
Frau und sein Kind zu schützen. Trotz seiner Verwandlung vom ungeschickten 
und unsicheren Jungen zum gnadenlosen Mörder, bleibt ein Charakterzug der 
Figur des Genny immer konstant: die Hingabe und Loyalität zu den Frauen 
(zumindest bis zur dritten Staffel), die mit ein Grund sind für seine große Be-
liebtheit beim Publikum. 

Die Polizei und sonstige staatliche Institutionen sind in der Serie – im 
Unterschied zu herkömmlichen Mafiaverfilmungen – total abwesend. Was der 
Zuschauer zu sehen bekommt, sind nur die Folgen der (wenigen) Polizeiein-
sätze (z. B. S01.E02, S01.E07, S02.E09, S02.E10), die Flucht der Kriminellen 
vor den Autos der Carabinieri (z.B. S02.E02, S03.E07), die jedoch selbst kein 
Gesicht haben und immer als abstrakte Gegner in der Serie auftauchen. Die 
eigentlichen Antagonisten sind die Mitglieder der rivalisierenden Klans oder 
die Verräter in den eigenen Reihen. Wenn auch kurzfristig Figuren auftauchen, 
die als mögliche Empathieträger gelten könnten, so machen diese im weiteren 
Verlauf der Episoden, ähnlich wie Genny, eine Verwandlung zum Kriminellen 
durch. Die Gesetze der Untergrundwelt bringen sie quasi notwendigerweise 
dazu, von Opfern zu Tätern zu werden, so etwa im Falle Patrizias: Ihr Onkel 
Malammore zwingt sie gegen ihren Willen dazu, Pietro Savastano in seinem 
Versteck zu versorgen, ohne Rücksicht auf die jüngeren Geschwister zu neh-
men, um die sie sich eigentlich kümmern muss; aus eigenem Antrieb wird sie 
dann jedoch zur Gefährtin des Bosses und erarbeitet sich eine eigenständige 

 
18  Unzählige Rezensenten haben auf diese Ähnlichkeit hingewiesen; vgl. hierzu stellvertretend 

Scheer (2014: o. S.): „Ciro, der – Ironie oder Zufall – in Gestalt seines Darstellers Marco 
D’Amore physiognomisch an den Mafia-Rechercheur Saviano erinnert, einen schlanken 
Mann um die dreißig mit kahl rasiertem Kopf.“ 
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Machtstellung innerhalb der Camorra-Hierarchie, die sie auch nach dem Tod 
von Don Pietro behält. Laut Saviano ist die Abwesenheit von Identifikations-
figuren die einzige Möglichkeit, das Böse glaubwürdig und authentisch darzu-
stellen:  

Die Herausforderung bestand darin, das Böse von innen heraus zu erzählen und dabei die 
Glaubwürdigkeit zu erhalten, die Erzählung aufzulockern, ohne jemals Empathie zu wecken. 
[...] Unser Ausgangspunkt war folgender: Der schlechteste Weg, das Gute zu erzählen, ist, 
es auf eine lehrhafte Weise zu tun. Alles Bösewichte? Ja, in dieser Welt gibt es keine positi-
ven Charaktere, das Gute ist ihr fremd. (Saviano 2014: o. S.; Übers.: M. A.)19 

Das macht es unmöglich, diese Figuren zu lieben: „Mir scheint es, als könne 
man diese Charaktere gar nicht lieben, weil sie eben so erzählt werden, wie sie 
sind“ (Saviano 2014°: o. S.; Übers.: M. A.).20 Den Vorwurf, die Serie würde 
zur Nachahmung von Gewalt verleiten, weist Saviano (2017: o. S.) entschie-
den zurück: „Wer Fernsehserien schaut und die dargestellten Personen nach-
ahmt, hat bereits seine Wahl getroffen, er/sie befindet sich bereits in einem kri-
minellen Netz“ (Übers.: M. A.).21 Ziel der Serie sei vielmehr die realistische 
Darstellung und Deutung der Welt: „Es scheint so, als hätte diese Serie die Ge-
sellschaft geprägt. Nein, sie hat lediglich den Schlüssel zu ihrer Interpretation 
gegeben. Es handelt sich hier also genau um das Gegenteil: Die Serie erzählt 
von der Realität, die bereits da war und die man erst entdeckt hat, als man sie 
gesehen hat“ (ebd.; Übers.: M. A.).22 

Zu den Mitteln, die eine Empathiebildung verhindern sollen, zählt wei-
terhin die Wahl der Filmmusik. Während in Romanzo criminale – La serie die 
Verwendung beliebter Schlager auf intra- und extradiegetischer Ebene, etwa 
bei Mordszenen, ein Identifikationspotenzial freisetzt, werden bei Gomorra – 
La serie durch die Instrumentalmusik der Mokadelic Angst und Entsetzen un-
termalt, während die schnulzigen Songs der Neomelodici eine nunmehr ver-
fremdende Wirkung verbuchen. 

Die verbrecherische Bande von Romanzo criminale, deren Mitglieder 
durch ein Gefühl von Gruppenzugehörigkeit, Freundschaft und gegenseitiger 
Loyalität eng miteinander verbunden sind, stellt für den Zuschauer zweifelsoh-
ne ein Identifikationsangebot dar, wie die Rezeption der Serie und die daraus 

 
19  Im Original: „La sfida era raccontare il male dal suo interno, mantenendo credibilità, alleg-

gerendo la narrazione senza suscitare mai empatia. […] Il nostro punto di partenza era questo: 
il peggior modo di raccontare il bene è farlo in modo didascalico. Tutti cattivi? Sì, in quel 
mondo non ci sono personaggi positivi, il bene ne è alieno.“ 

20  Im Original: „Ho la sensazione che non si possono amare questi personaggi semplicemente 
perché sono raccontati così come sono“. 

21  Im Original: „Chi guarda le serie TV e poi le imita ha già fatto la sua scelta, è già dentro un 
tessuto criminale“. 

22  Im Original: „Ti sembra che quella serie abbia plasmato la società. No, ti ha dato semplice-
mente le chiavi di lettura. Quindi è esattamente il contrario: la serie ha raccontato la realtà 
che già c’era e che tu hai scoperto solo dopo averla vista.“ 
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resultierende Mythisierung von kriminellen Figuren wie etwa Libanese, Fred-
do und Dandi bestätigen. Diese gefährliche Identifikation versuchen die Pro-
duzenten von Gomorra – La serie zu vermeiden, indem sie die Einsamkeit und 
Isolation der Camorristi hervorheben und sie als Alleinkämpfer darstellen, die 
nur auf sich selbst angewiesen sind und niemandem, noch nicht einmal ihren 
engsten Verbündeten vertrauen können. Als sehr problematisch erweist sich in 
dieser Hinsicht die enge und widersprüchliche Beziehung zwischen Ciro und 
Genny, welche die unterschiedlichsten Phasen durchläuft. Am Anfang handelt 
es sich um eine Art Mentor-Schüler-Verhältnis: Ciro soll Genny das Töten bei-
bringen, eine Art Initiationsritual, bei dem Genny aber scheitert und der Wut 
seines Vaters nur deswegen entkommt, weil Ciro sein Versagen verschweigt. 
Die Beziehung verwandelt sich in tiefe Feindschaft, als Ciro Gennys Mutter 
Imma umbringt: Die erste Staffel endet mit einem gegenseitigen Mordversuch, 
der Genny beinahe das Leben kostet. In der zweiten Staffel kommen sich je-
doch die beiden wieder näher, weil sie einen Generationswechsel innerhalb des 
Machtsystems der Klans anstreben und sich gemeinsam gegen die Herrschaft 
von Gennys Vater verbünden, der am Ende der zweiten Staffel mit Gennys 
Einverständnis von Ciro ermordet wird. In der dritten Staffel scheint sich die 
Beziehung zwischen den beiden, die zwischenzeitlich zu regelrechten Bossen 
avanciert sind, ein für alle Mal gefestigt zu haben. Ihre gemeinsamen, mit ge-
genseitigem Respekt geführten Geschäfte werden nur durch den sich nach und 
nach behauptenden Newcomer Enzo in Frage gestellt. Als Genny dessen 
Schwester Carmela umbringen lässt und sich jener dafür rächen möchte, nimmt 
Ciro die Schuld auf sich. Daraufhin soll Genny auf Enzos Befehl hin Ciro per-
sönlich umbringen; er erschießt den Freund, der sich damit für ihn opfert. Der 
Tod von Ciro („l’Immortale“) beweist, dass niemand unsterblich ist und dass 
es in der durch die Serie gezeichnete Macht- und Gewaltspirale kein Happy-
Ending geben kann. Mit diesem hochdramatischen Cliffhanger endet die dritte 
Staffel. Die enge Beziehung der beiden Hauptdarsteller mit ihrem riskanten 
Identifikationspotential konnte den Absichten der Macher gemäß nur mit ei-
nem Freundesmord enden. Damit wird beabsichtigt, die Heroisierung von Ci-
ros Figur zu vermeiden, bevor er zum gefährlichen Vorbild werden kann. An-
ders ausgedrückt: Ciro musste sterben, weil die Serie auf keinen Fall die Er-
wartungen des Publikums erfüllen darf, erklärt der Story-Editor Stefano Fasoli: 
„wir müssen den Mut haben, unseren Weg weiterzugehen und nicht die Fakten 
so zurechtbiegen, damit das Publikum zufrieden ist“ (zit. nach Vitali 2017; 
Übers.: M. A.).23 

Laut Bernardelli (2017: o. S.) pendelt die Serie zwischen Realismus und 
‚Melodram‘: Durch den melodramatischen Ton der Inszenierung und der 

 
23  Im Original: „noi dobbiamo avere il coraggio di tirare dritti, non dobbiamo forzare i fatti solo 

per fare contento il pubblico.“ 
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Spielweise der Darsteller, der auf die neapolitanische Theatertradition zurück-
geht, werde der krasse Realismus ausgeglichen und eine Empathie des Publi-
kums von vornherein vermieden, sodass der Zuschauer zwischen Moralurteil 
und ästhetischem Genuss in der Schwebe bleibt. Meines Erachtens jedoch 
schließt das Theatralische eine Heroisierung und somit die Entstehung von 
Identifikationsmustern nicht aus, wie sich am Beispiel der dramatischen Insze-
nierung von Ciros Tod zeigt. Ob sein Sterben in den Armen von Genny wirk-
lich keine Empathie erzeugt, sei dahingestellt, denn letztlich opfert sich Ciro 
zugunsten seines Freundes, womit sein Handeln zumindest an dieser Stelle eine 
gewisse Moralkonformität aufweist und schließlich doch idealisiert werden 
könnte. 

5 Gomorra zwischen Realismus und Epik 

Für Saviano besteht die wahre Dichotomie in der Erzählkunst zwischen Rea-
lismus und Epik,24 wobei seine Präferenz eindeutig der Erstgenannten gilt. Re-
alistisch, und nicht episch, soll die Erzählung sein, um der Schaffung von Hel-
den und Identifikationsfiguren entgegenzuwirken: 

Der einzige Weg, epische Verstellungen und Erhöhungen zu vermeiden, besteht meines 
Erachtens darin, sich streng an die Realität zu halten. Jene stellen sich ein, wenn man die 
Charaktere nicht richtig beschreiben kann und man sie deshalb charismatischer und faszinie-
render gestalten muss. Charisma und Charme fehlen natürlich dort nicht, wo es sich um 
mächtige Männer handelt; aber diese Eigenschaften treten durch ihr Handeln zutage. Ich will 
die Realität nicht erklären müssen, also will ich nicht sagen: „Das ist ungerecht.“ Ich möchte 
erzählen, wie die Dinge laufen. Es ist offensichtlich, dass dann ein Urteil entsteht, aber dieses 
liegt beim Betrachter. (Saviano 2014°: o. S.; Übers.: M. A.)25 

Die Serie soll weder lehrhaft sein noch Lösungen aufzeigen, sondern eine mög-
lichst realitätsnahe Darstellung bieten, ohne Epik und auf das Risiko hin, dass 
das Böse eine besondere Faszination ausübt. Anders sieht dies Wu Ming in 
Bezug auf das Buch Gomorra, das seiner Meinung nach durchaus epische Zü-
ge aufweist: „Realismus und Epik schließen einander nicht aus, wie auch das 

 
24  Diese Begrifflichkeit geht auf Wu Ming (2009: 68ff.) zurück, der die beiden gegensätzlichen 

Kategorien Realismus und Epik gegenüberstellt. Für eine Definition von ‚Epik‘ vgl. die 
nachfolgende Fußnote. „Episch“ meint hier jedenfalls mehr als nur bloß ‚fiktional‘ oder 
‚künstlich‘; es geht um die Heroisierung und Mythenbildung – Prozesse also, die nach Kri-
tikern im Kontext von Gomorra als gefährlich betrachtet werden. 

25  Im Original: „Io credo che raccontare la realtà con rigore sia l’unico modo per evitare mas-
chere epiche, esaltazioni. Quelle avvengono quando i personaggi non riesci a descriverli e 
quindi hai bisogno di doparli rendendoli carismatici o rendendoli affascinanti. Il carisma e il 
fascino ci sono, ovviamente, perché sono uomini di potere, ma sono descritti dai loro gesti. 
La realtà non la voglio spiegare, quindi non voglio dire: ‘Questo è ingiusto’. Voglio raccon-
tare come stanno le cose. È ovvio che poi ne emerge un giudizio, ma il giudizio sta allo 
spettatore.“ 
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Beobachten und das Besingen nicht einander ausschließen“ (2009: 68; Übers.: 
M. A.).26 In der Absicht, eine objektive Darstellung der Welt wiederzugeben, 
arbeitet der Realismus mit der „Denotation“, während sich Epik im Bereich der 
„Konnotation“, also der impliziten, vielfältigen und subjektiven Bedeutungen 
bewegt und die Erzählung mit neuen Sinnzuweisungen verdichtet.27 Aus einem 
epischen Erzählverfahren kann, so Wu Ming, ein neuer Realismus entstehen. 
Genau dies passiere auch in und durch die Serie Gomorra:  

Das Epos von Saviano (der nicht nur eigene Bezeugungen aufgreifende, überinformierte Ich-
Erzähler, der ‚heroische‘ Ton, der Lawineneffekt von Geschichten usw.) hat zu einem Werk 
geführt, das umso mehr als ‚Beispiel für die Rückkehr zum Realismus‘ gefeiert wird, je 
hybrider es ist und je mehr es von Literatur strotzt. (Wu Ming 2009: 69f.; Übers.: M. A.)28 

Auch bezüglich der TV-Serie sprechen die Rezensenten von einer epischen Er-
zählform.29 Die Szene, in der Genny seinen Vater auf den Schultern trägt und 
vor der Polizei flieht (S02.E02), weist durchaus epische Züge auf, nicht zuletzt 
aufgrund der Anspielung auf die Rettung Anchises durch seinen Sohn in der 
Aeneis.30 Einige Autoren haben auch die Tragödienstruktur der Serie her-
vorgehoben.31 Die dramatischen Höhepunkte, wie etwa der Tod von Don 
Pietro oder der von Ciro, haben klare Vorbilder in der griechischen oder sha-
kespeareschen Tragödie. Auch der Stadtteil Scampia, mit seiner in sich ge-

 
26  Im Original: „Realismo ed epica non si escludono a vi¬cen¬da, come non si escludono a 

vicenda l’osservare e il cantare.“ 

27  Vgl. Wu Ming: „Das Epische ist ein ‚Mehr‘, nämlich das Ergebnis einer gewissen Arbeit an 
den Konnotationen einer Erzählung. So wie die Konnotation ein ‚Mehr‘ des Wortes ist, ein 
Überschuss an Bedeutung, der einem auch entgeht und sich verwandelt, so ist das Epische 
ein Surplus der Erzählung, ein ‚Sprung‘ in Bezug auf die erzählten Ereignisse. Im Epischen 
wütet die Verdichtung: Jedes Element ist dichter, geladener, lebendiger, aber gleichzeitig 
weniger greifbar, schwer zu beschreiben und zu definieren“ (2009: 72; Übers.: M. A.). 

28  Im Original: „l’epica di Saviano (io ipertestimoniale e ‘sovraccarico’, tono ‘eroico’, effetto-
valanga di storie, eccetera) ha dato vita a un’opera che tanto più è celebrata come ‘esempio 
di ritorno al realismo’ quanto più è ibrida e gonfia di letteratura.“ 

29  So etwa Toni, der befindet: „In den Augen derjenigen, die täglich das Elend und die Ausbeu-
tung erleben, welche Gomorra anprangern will, ist es nicht einfach zu sagen, ob die Serie 
jenen epischen, selbstkonsolatorischen Erzählstil, der letztlich auch nihilistisch ist und der 
auch De Palmas Film prägt, zu vermeiden wusste“ (Toni 2018: o. S.). Damilano (2016: o. S.) 
resümiert: „episch […] und realistisch – dass sind die zwei Schlüsselelemente, welche der 
italienischen Fernsehserie zu internationalem Erfolg verholfen haben“. Auch Menicocci 
(2014: o. S.) spricht von „Epik ohne Helden“ (alle Übers.: M. A.). 

30  Weitere Parallelen zwischen Gomorra und der Aeneis sowie zur Ilias bemerken Bandirali/ 
Terrore: „Auf diese Weise scheint Gomorra – La serie, zumindest teilweise, vom ‚Modell 
Ilias‘ in der ersten Staffel zum ‚Modell Aeneis‘ in der zweiten Staffel überzugehen“ (2018: 
20; Übers.: M. A.). 

31  De Gaetano konstatiert z. B.: „Gomorra – La serie ist eine Tragödie. Die mythische Tiefen-
struktur, die ihr zugrunde liegt, ist tragischer Natur. Es ist die Tragödie der Macht, zu deren 
Erlangung das Subjekt alles, nicht zuletzt das eigene Leben, aufs Spiel zu setzen bereit ist“ 
(2018: 15; Übers.: M. A.) 
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schlossenen Struktur, ist der ideale Handlungsort für eine klassische Tragödie 
mit Rücksicht auf die aristotelische Einheit des Raumes. Die Stadt ist anderer-
seits aber auch der perfekte Schauplatz des Noir, wo das Verbrechen zu Hause 
ist: Groß, durchlässig und anonym, offen und geschlossen zugleich. In der 
Stadt ist alles nah und doch so fern, sodass man jahrelang untertauchen kann. 
Der Gomorra-Stoff als Ganzes hat aber vor allem eine epische Tragweite: 
Scampia ist mit der Welt vernetzt, steht für die Welt, im sozialen Umfeld seiner 
Bewohner spiegelt sich die ganze Menschheit wider. Ihre Geschichte über-
schreitet die städtischen und nationalen Grenzen, sie überwindet auch die zeit-
lichen Distanzen und geht quer durch die Generationen. Auf der einen Seite ist 
Gomorra – La serie voll in ihrer Zeit verankert: Sie beschreibt detailliert und 
präzise das Funktionieren des camorristischen Systems. Wer genau wissen 
will, wie Drogen geschmuggelt, gestreckt oder gedealt werden, wie man Geld-
wäsche betreibt, wie Wahlbetrug läuft, der wird in den verschiedenen Episoden 
eine exakte, realitätsgetreue Erklärung finden. Zugleich spielt sich aber die Se-
rie auch jenseits der Historie ab und erzählt das zeitlose Epos des Bösen, das 
sich nahezu unverändert wiederholt, seitdem es die Menschheit gibt. Auf diese 
Allgegenwärtigkeit deutet der Name selbst hin: Die biblische Metapher „Go-
morra“, die der Priester und Camorra-Opfer don Peppino Diana verwendet hat-
te, um seine Heimat Kampanien zu beschreiben (vgl. Saviano 2006: 264), und 
die Saviano damit nicht unbedacht als Titel übernimmt, rückt die Erzählung in 
eine universale Dimension. 

6 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Gomorra – La Serie in der italie-
nischen TV-Landschaft eine absolute Sonderstellung einnimmt, weil sie in vie-
lerlei Hinsicht innovativ ist und neue Wege aufgezeigt hat. Es ist zu erwarten, 
dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf die italienische Filmkunst und Medien-
welt haben wird. Ein besonderes Merkmal ist die transmediale Dehnbarkeit des 
erzählerischen Stoffes, der sich, vom altbewährten Medium Buch ausgehend, 
als extrem produktiv erwiesen hat, indem er für weitere Medien unterschied-
lichster Art adaptiert und dabei weiterentwickelt wurde. Eine entscheidende 
Rolle dürfte dabei das Schwanken zwischen Realität und Fiktion gespielt ha-
ben, das bereits hinsichtlich des Buches die Genrebestimmung nahezu unmög-
lich macht: Diese im ursprünglichen Projekt schon enthaltene Dezentralisie-
rung der Handlung (die nur durch die Instanz des Erzählers zusammengehalten 
wurde), die Offenheit des Stoffes, seine flexible und flüssige Natur haben die 
Übertragbarkeit des Epos auf andere Medien sicherlich begünstigt. 

Nur eine interdisziplinäre Betrachtung kann den daraus entstandenen me-
dialen Produkten gerecht werden. So ergab die vorliegende Untersuchung aus 
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literatur- und medienwissenschaftlicher Perspektive, dass die Fruchtbarkeit des 
Gomorra-Stoffes und der Erfolg der TV-Serie nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen sind, dass sie von der Spannung zwischen widersprüchlichen Tenden-
zen leben. Diese machen sich schon in der Gestaltung des filmischen Raums 
bemerkbar: Der neapolitanische Mikrokosmos, der präzise und detailgetreu so-
wohl durch die sorgfältige Gestaltung der Innenräume als auch durch gezielte 
Aufnahmen der städtebaulichen Architektur dargestellt wird, muss im Kontext 
des internationalen Netzwerks des organisierten Verbrechens verstanden wer-
den, mit dem er aufs Engste verknüpft ist und das in der Serie nie aus den Au-
gen verloren wird. Denn nur im Zusammenspiel zwischen Mikro- und Makro-
kosmos können, so die These der Produzenten, die kamorristischen Macht-
strukturen adäquat dargestellt werden. Ein weiteres Spannungsfeld und ein 
Reibungspunkt, an dem die Ambivalenz der Serie offensichtlich wird, ist das 
Pendeln zwischen Distanz und Identifikation. So ist zwar erklärtes Ziel der Au-
toren, die kritische Distanz der Zuschauer gegenüber der Darstellung zu wah-
ren und die Gefahr einer Identifikation mit den Figuren zu umgehen, indem 
deren Grausamkeit als absolut unmenschlich und nicht nachvollziehbar gezeigt 
wird. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die Personen – gerade 
aufgrund ihrer Kompromisslosigkeit, ihrer Radikalität und ihrer Charakterisie-
rung sowohl in der äußerlichen Erscheinungsform als auch in ihrer Sprache – 
dann doch zu Kultfiguren avanciert sind. Trotz der Absicht, das Entstehen von 
Empathie zu vermeiden und nur das Böse zu erzählen, ohne es attraktiv zu ma-
chen, folgen manche Szenen eher den Gesetzen der Spektakularisierung – wo-
durch Spannung und Dramatik erzeugt werden –, als denen einer realistischen 
Inszenierung. Hierin zeigt sich das Mitwirken von unterschiedlichen und kon-
kurrierenden Erzählstrategien, die auf der einen Seite als Tendenz zum Realis-
mus mit aufklärerischem Ziel, auf der andere Seite als epische Darstellungs-
weise bezeichnet werden können. Saviano warnt zwar vor den Gefahren einer 
epischen Inszenierung, die zur Mythenbildung und Entstehung von negativen 
Vorbildern beitragen könnte, und weist den Vorwurf einer heroisierenden Dar-
stellung vehement von sich. Die Fernsehserie soll also, ähnlich wie der Repor-
tage-Roman, in erster Linie eine realistische und gut dokumentierte Rekon-
struktion der Geschäfte und Delikte des organisierten Verbrechens sein. Die 
erfolgreiche Rezeptionsgeschichte der Serie lässt sich aber nicht ausschließlich 
mit ihrem realistischen Anspruch erklären. Die Tragik der individuellen 
Schicksale und die Entwicklung einer ewigen Parabel des Bösen erreichen 
durchaus dramatische Höhepunkte und tragen zur Herausbildung eines moder-
nen Epos bei, dem eine universale Bedeutung zukommt. Dieses ständige Os-
zillieren zwischen verschiedenen Polen auf der Entstehungs-, Darstellungs- 
und Rezeptionsebene verleiht Gomorra – La serie Mehrdeutigkeit und Dyna-
mik, die zweifellos einen entscheidenden Beitrag zu ihrem Erfolg geleistet 
haben. 
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(Universität Bonn) 

Die Verbrechersprache in der Fernsehserie.  
Gomorra aus varietätenlinguistischer Perspektive1 

1 Ein serialer Neorealismus 

Serielle Fernsehformate, im italienischen Sprachraum auch fiction2 genannt, 
haben sich vor allem in den letzten Jahren unter allen audiovisuellen Kommu-
nikationsmedien eine Vormachtstellung erobert und – in Bezug auf Investi-
tionsvolumen und Programmvielfalt – zum produktivsten Genre des visuellen 
storytelling entwickelt.3 Als gefragtes Erzählmodell hat die Serie den Alltag 

 
1  Dieser Artikel wurde parallel auch auf Italienisch veröffentlicht (in: Lingue e Linguaggi 30, 

2019, S. 285–305. Ich möchte Marco Agnetta für die Übersetzung ins Deutsche und Johan-
nes von Vacano für die Endrevision des Textes danken. 

2  „Im englischsprachigen Raum wird der Begriff hauptsächlich zur Bezeichnung fiktionaler 
literarischer Werke gebraucht und bezieht sich erst in jüngerer Zeit auch auf die Fernsehnar-
ration (wie dies in Italien schon seit Jahren der Fall ist, wo Fernsehprogramme verschiedener 
Formate und Genres so bezeichnet werden)“ (De Blasio 2007 et al.: 190; Übers.: M. A.). 
Aprile et al. weisen ihrerseits darauf hin, dass „das englische Lehnwort fiction paradoxerwei-
se vornehmlich mit italienischen Produktionen in Verbindung gebracht wird, während italie-
nische Bezeichnungen wie serie sich in mindestens der Hälfte aller Fälle auf amerikanische 
Produktionen beziehen“ (2010: 8; Übers.: M. A.). Es ist aber auch notwendig, zwischen der 
Serie und dem Serial zu unterscheiden: „[D]as Serial ist eine Form der Fernsehnarration, die 
sich durch folgende konstitutive Merkmale auszeichnet: a) die potenziell unendliche Anzahl 
von Episoden; b) miteinander verwobene und offene Handlungsstränge; c) ein stets hinaus-
gezögertes Ende; die Serie hingegen ist ein ‚repetitiver Erzählmechanismus‘, der von folgen-
den Merkmalen geprägt ist: a) eine festgelegte Anzahl von Episoden; b) in sich geschlossene 
Handlungsstränge; c) immergleiche Verortung der Charaktere“ (Alfieri et al. 2008: 272; 
Übers.: M. A.). 

3  Der Hollywood-Drehbuchautor John Truby äußert sich über die Hegemonialstellung der Se-
rie folgendermaßen: „Heutzutage stellt die Fernsehserie aus einem ganz einfachen Grund den 
interessantesten und anspruchsvollsten Modus des Erzählens im audiovisuellen Bereich dar: 
Die Hollywood-Produktion wird von Blockbustern dominiert, die es den Drehbuchautoren 
nicht erlauben, über das zu sprechen, was in unser aller täglichem Leben passiert“. Es scheint 
daher nur logisch, dass die besten Autoren, die „für die bildliche Umsetzung“ schreiben, von 
der großen Leinwand auf den kleinen Bildschirm umgesattelt sind; denn, so legt Truby wei-
terhin dar, „das Fernsehen ist heute jenes Kommunikationsmittel, das die komplexesten For-
men der Erzählung zutage fördert, und wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir 
im goldenen Zeitalter der Fernsehserien leben, selbst wenn es sich hierbei noch um ein ziem-
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mit ungeheurer Kraft erobert,4 und dies hat zu einem besseren Zugang zu Wis-
sen im Allgemeinen und damit auch zur Reflexion von (durch Unterhaltungs-
medien vermittelter) Sprache im Besonderen geführt. 

Ohne sich jemals wirklich von einigen platten Stereotypen und einer ge-
wissen Subjektivität von Drehbuchautoren und Regisseuren befreien zu kön-
nen, verbreitet die Fernsehserialität als Vehikel der italienischen Populärkultur 
bei ihren Rezipienten ein besonderes Sprachwissen und fördert bei diesen eine 
(auch passive) Kompetenz im Umgang mit Sprachen und Sekundärcodes zu-
tage. So evozieren etwa der gezielte Einsatz spezifischer diaphasischer, diastra-
tischer und diatopischer Sprachelemente in Fernsehskripten Phänomene des 
italienischen ‚Neostandards‘ und die regionalen sowie lokalen Varianten italie-
nischer Dialekte.5 Rossi (2006: 346) spricht in diesem Zusammenhang von 
einer Dichotomie: Auf der einen Seite werden ausländische Filme vertrieben, 
die in einem neutralen Italienisch synchronisiert worden sind, und auf der an-
deren Seite findet man ‚einheimische‘ Produktionen vor, in denen die Sprache 
durch den Einsatz von Regionalismen eindeutig diatopisch markiert ist. Dieser 
Dichotomie kann noch eine dritte Spielart hinzugefügt werden, die hauptsäch-
lich auf der Mischung eines lokalen Dialektes mit dem entsprechenden regio-
nalen Italienisch basiert, wie sie auch für Gomorra – La serie bezeichnend ist.6 

 
lich neues Phänomen handelt, das höchstens fünfzehn Jahre zurückreicht“ (zit. nach Corriere 
del Ticino 2016: o. S.; Übers. M. A.). 

4  Man denke nur an die zahlreichen Fernsehserien, die im Pay-TV (Sky, Mediaset Premium) 
oder bei On-demand-Betreibern (Netflix, Infinity, Now tv, Amazon Prime) zur Verfügung 
gestellt werden. 

5  Dies ist allerdings kein neues Phänomen. Elemente, die sich auf das „italiano dell’uso medio“ 
(Sabatini 1985) sowie auf die unterschiedlichsten Sprachvarietäten auf der italienischen 
Halbinsel zurückführen lassen, sind bereits im neorealistischen Film und, eher noch, in den 
Spielfilmen des frühen 20. Jahrhunderts zu finden (vgl. Raffaelli 1992: 62). Auch De Fazio 
hat bemerkt, dass die Sprache der Fernsehserien, die von italienischen Sendern ausgestrahlt 
werden, nahezu identisch mit der des Kinos ist (vgl. 2010: 51). 

6  Die Fernsehserie folgt der 2008 unter der Regie von Matteo Garrone erschienenen filmischen 
Adaption des bekannten Buchs von Roberto Saviano aus dem Jahr 2006. Sie wurde am Stadt-
rand und im Hinterland von Neapel gedreht. Die erste Staffel wurde vom 6. Mai bis zum 10. 
Juni 2014 auf den Sendern Sky Atlantic und Sky Cinema 1 ausgestrahlt. Die Geschichte han-
delt von der Familie Savastano und ihren Mitgliedern: Don Pietro, Klanoberhaupt im neapo-
letanischen Stadtviertel Secondigliano, Gennaro, seinem Sohn, genannt Genny, und Imma-
colata, auch Imma genannt, der Frau von Don Pietro. Zu den anderen Hauptdarstellern der 
Serie gehören Ciro di Marzio, alias ‚der Unsterbliche‘ (‚l’Immortale‘), ein Vertrauter der Fa-
milie Savastano, sowie Salvatore Conte, rivalisierender Boss und Erzfeind von Don Pietro. 
Die Fernsehsehserie oszilliert zwischen dem dramatischen und dem Gangster-Genre. Letzt-
genanntes ist in Italien wenig bekannt und erfährt erst in jüngster Zeit sowie an illustre Vor-
gänger anknüpfend zunehmenden Erfolg. Exemplarisch seien hier The Godfather I–III 
(1972, 1974, 1990), Scarface (1983), The Untouchables (1987) oder die Serie The Sopranos 
(1999–2007) genannt. In Italien ist der Genremix mit Il camorrista (1986) von Giuseppe 
Tornatore entstanden, gefolgt von der sehr erfolgreichen Fernsehserie La piovra (1984–
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Wie De Fazio anmerkt, heißt „die Sprache der Fernsehserie zu untersuchen, in 
erster Linie die gesprochene Sprache zu erforschen“ (2010: 52; Übers.: M. A.), 
in unserem Fall die Spontansprache, ihre diatopischen und diastratischen Kon-
notationen und ihr Verhältnis zum nationalen Standard. Es sei bereits an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass die Macher der hier betrachteten Serie versucht 
haben, das gesprochene Neapolitanisch, das in einigen sozialen Schichten Ne-
apels gepflegt wird, so treu wie möglich zu reproduzieren, um so den Abstand 
zwischen dem gesprochenen Wort und der ‚vermittelten Rede‘ zu verringern 
(„parlato trasmesso“; Sabatini 1982, 1997) und eine gewisse Kontiguität zwi-
schen der regionalen Variante des Italienischen, dem italienischen Neostan-
dard, der „in seinen maximal umgangssprachlichsten und vernachlässigten Er-
scheinungsformen“ (DʼAchille 2010; Übers.: M. A.) gesprochen wird, und 
dem lokalen Dialekt herzustellen.7 

Zweifellos kann auch bezüglich der Serie Gomorra von einer fingierten 
Fernseh-Mündlichkeit (‚parlato televisivo‘)8 gesprochen werden (vgl. De Fa-
zio 2010: 56), die der tatsächlichen Rede sehr nahe kommt und durch die das 
wesentliche Ziel der künstlerischen Produktion zum Ausdruck gelangt: die in 
der Serie immer wieder unter Beweis gestellte Suche nach Realitätstreue. Zu 
diesem Zweck stellte es sich für die Drehbuchautoren als notwendig heraus, 
eine Sprache zu finden und zu verwenden, die bezüglich des Vokabulars und 
der textlichen Strategien dem dargestellten narrativen Kontext so nahe wie 
möglich kommt. 

 
2001) mit Michele Placido als Kommissar Corrado Cattani. In jüngster Zeit wären Romanzo 
criminale (2005), diesmal mit Placido hinter der Kamera, Gomorra (2008) von Garrone und 
Suburra (2015) von Stefano Sollima zu berücksichtigen. Aus den letzten drei Spielfilmen 
sind drei gleichnamige Fernsehserien hervorgegangen, die in Italien und im Ausland vom 
Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen wurden und werden. 

7  Wie Masini (2003: 28) allgemein für das Italienische in den Massenmedien beobachtet, 
„scheint in all ihren Erscheinungsformen die Konkurrenz oder Koexistenz zwischen dem 
Italienischen und den Dialekten, die Vielfalt der regionalen Sprachen und wiederum das ge-
samte Spektrum der italienischen Varietäten durch“ (Übers.: M. A.). Die Massenmedien stel-
len den Spiegel der Realität dar, reflektieren bewusst den zeitgenössischen Sprachgebrauch 
in all seinen entlegensten Varianten und schweifen zuweilen „aus gestalterischen Gründen 
in Bereiche exzessiver soziolinguistischer Markiertheit“ (ebd.: 26) ab. Unter besonderer Be-
zugnahme auf die Fernsehserie kann sicherlich Cassetti (1992: 237) zugestimmt werden, 
dem zufolge Serien „nicht nur ein Spiegel dessen sind, was wir sein könnten, sondern oft 
auch dessen, was wir sind (oder zu sein glauben)“ (Übers.: M. A.). 

8  Mit dem Terminus beziehen wir uns auf Rafaelli (1994: 271): „Unter ‚Mündlichkeit‘ im im 
Film bzw. Fernsehen wird gemeinhin jene Art von verbaler Botschaft verstanden, die oral 
hervorgebracht und über den phonisch-akustischen Apparat vermittelt wird und die nach den 
Regeln der Kunst mit bewegten Bildern auf der Leinwand bzw. dem Bildschirm kombiniert 
wird. Es handelt sich also um eine Mündlichkeit, die den Eigenschaften und dem Funktio-
nieren dieser beiden Medien entspricht“ (Übers.: M. A.). Im Folgenden wird v. a. die Dimen-
sion der Figurenrede (interne Achse) sowie die Kommunikation zwischen Figuren und Zu-
schauern (externe Achse) interessieren (vgl. ebd.). 
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Stefano Bises, einer der Drehbuchautoren der Serie, äußert sich über die Ver-
wendung des Neapolitanischen, das bereits von verschiedenen Nutzern im 
Web mit dem Neologismus „gomorrese“ (dt. etwa ‚Gomorrhisch‘) bedacht 
wurde,9 folgendermaßen:  

Wie bei allen Zutaten der Serie hat sich auch die Wahl der Sprache an einem realistischen 
Gebrauch orientiert. Das Gomorrhische ist das Neapolitanische, das in Scampia und Secon-
digliano gesprochen wird – abgesehen von einigen Vereinfachungen (die in bestimmten Fäl-
len auch bei der Synchronisation vorgenommen werden), welche die Sprache so verständlich 
wie möglich gestalten sollten, ohne den Dialogen ihre Authentizität zu nehmen. (Sky 2014: 
o. S.)10 

Die Suche nach Realitätstreue und der Wille zur Nachahmung führen also zu 
dem „Versuch, eine Sprache zu reproduzieren, die auf den unterschiedlichen 
Ebenen – d. h. in Bezug auf Intonation, Lexik, Phraseologie und Morphologie) 
an die Realität erinnert“ (Masini 2003: 57; Übers. M. A.). 

Die Erprobung von Erzählweisen, die auf der genauen Kenntnis konkre-
ter Szenarien basiert, ist aktuell ein Markenzeichen vieler Regisseure und 
Drehbuchautoren,11 die über und durch die Kameralinse in erster Linie einen 
Weg eröffnen wollen, die Realität zu verstehen. Davon abgesehen, ist das Vor-
handensein von Subcodes wie den Sprachvarietäten (etwa dem Italienischen) 
bekanntlich kein Novum in der Fernsehserienproduktion. Sergio Raffaelli 
(1992: 64) erinnert daran, dass die Ära des Dialekts im filmischen Medium (zu 
Beginn noch in Form von Bilduntertiteln) bereits auf den Beginn des 20. Jahr-
hunderts zurückdatiert werden muss. Wenn zunächst auch nur in persiflierter 

 
9  Dabei handelt es sich zumeist um Redewendungen und Begrüßungsformeln, von denen viele 

von den Akteuren der Serie selbst vorgestellt werden (vgl. ansa.it 2017: o. S.; und repub-
blica.it 2017: o. S.). 

10  Entsprechend legt auch die Drehbuchautorin Ludovica Rampoldi dar: „Niemand im Auto-
renteam von Gomorra – dem Bises, Fasoli, Maddalena Ravagli und ich zugehören – kommt 
aus Neapel. Es bedurfte viel Dokumentationsarbeit vor Ort, die vor allem von den Headwri-
tern durchgeführt wurde, die Menschen getroffen und Geschichten gesammelt haben. Für 
mich war der faszinierendste Aspekt die Erkundung des Neapolitanischen, das eine echte 
Sprache und kein Dialekt ist, eine große Ausdruckskraft besitzt und uns von dem Gebiet 
erzählt, in dem es verwurzelt ist. Ich nenne Ihnen einige praktische Beispiele: Ich habe ver-
sucht, ‚si fida di me‘ [dt. eigtl.: ‚er vertraut mir‘] zu übersetzen, und man sagte mir, diese 
Wendung sei nicht übersetzbar. ‚Fidarsi‘ [dt. eigtl.: ‚jmdm. vertrauen‘] wird anders ge-
braucht: ‚non mi fido di andare‘ bedeutet ‚ich habe keine Lust zu gehen‘. Man könnte höchs-
tens übersetzen: ‚er glaubt mir‘. ‚Fiducia‘ [dt. ‚das Vertrauen‘], wie wir es verstehen, ist nicht 
im neapoletanischen Vokabular vorhanden. Oder auch: Ich habe früher Dialoge in der Zu-
kunftsform geschrieben, etwa: ‚domani farò questo‘ [dt.: ‚morgen werde ich das tun‘], und 
dann habe ich entdeckt, dass diese im Neapolitanischen nie genutzt wird. Verben werden 
grundsätzlich im Präsens konjugiert. Die Zukunftsform existiert nicht“ (vgl. rivistastu-
dio.com 2016: o. S.). 

11  Man denke etwa an den Regisseur der Serie selbst, Stefano Sollima, der sich bereits vor Go-
morra zunächst in der Serie Romanzo Criminale (2008–2010) und dann im Spielfilm Subur-
ra (2015) mit dem regionalen Italienischen in und um Rom und dem Romanesco-Dialekt 
konfrontiert sah. 
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Gestalt, hat das Neapoletanische, nicht zuletzt dank seiner festen Verwurzelung 
in der dialektalen Theatertradition,12 wegen seines großen Erfolgs in der sce-
neggiata napolitana und aufgrund der Beliebtheit des neapolitanischen Liedes, 
in Film- und Fernsehproduktionen, in denen die Anwesenheit des Dialekts als 
notwendig erachtet wurde, stets eine führende Rolle gespielt – ob als narratives 
Element, als Werbemittel oder gar als Thema der Darstellung (vgl. ebd.: 72).13 

2 Verbrechersprache zwischen Jargon und Dialekt 

Über die Sprache in Gomorra zu sprechen ist nur auf der Grundlage einer ein-
gehenden Reflexion ihrer intimsten Konnotationen möglich. Es ist bereits 
mehrfach diese spezifische Form von Sprache erwähnt worden, die als seriale 
Verbrechersprache oder serialer ‚Jargon‘14 bezeichnet werden könnte. An die-
ser Stelle gilt es zu präzisieren, dass es sich hierbei um einen Dialekt15 handelt, 
der sich mit der regionalen Varietät des Italienischen aus Kampanien mischt 
und der von bestimmten Personengruppen sowie in bestimmten Kontexten ver-
wendet wird. Merkmal aller ‚Jargons‘ ist die Unverständlichkeit für Außenste-
hende; es sind Sprachen mit einem begrenzten Einzugsgebiet, die aus offen-
sichtlichen Gründen geheim bleiben müssen. 

Legt man diese Definition von ‚Jargon‘ zugrunde, dann erscheint die 
Sprache in Gomorra eher ein Jargon im übertragenen Sinne zu sein. Tatsäch-
lich gibt es in lexikalischer Hinsicht nur wenige semantische Umwertungen, 
Wortneubildungen oder Fälle von Kryptolalie. Rückt man hingegen „die grup-
penbildende und identitätsstiftende Funktion für die Jargonsprecher in den 

 
12  „Charakteristisch war z. B. in Neapel jene Mischung von Realismus, Sentimentalität und 

Dramatik, die deswegen so viele Filme durchdrang, weil sie einem allgemeinen Goût in den 
verschiedensten gesellschaftlichen Schichten entsprach, der im Laufe der Jahre in der Lite-
ratur des Verismo, im Volks- und Varietétheater, von den Geschichtenerzählern und schließ-
lich in den eigenen Kinoproduktionen gepflegt wurde“ (Raffaelli 1992: 71; Übers.: M. A.). 

13  Vom Verbot regionaler Dialekte im Film während der Zeit des Faschismus ist man im italie-
nischen Neorealismus dazu übergegangen, den Dialekt nicht mehr als untergeordnet, sondern 
als dem italienischen Standard gleichgestellt zu betrachten. Mitte der 1950er Jahre gelangen 
v. a. das Neapolitanische und Römische zu Prominenz, die sich jeweils mit dem regionalen 
Italienischen vermischen und auch (noch lange) nach 1970 in Filmproduktionen präsent sind 
(vgl. Raffaelli 1992: 71). 

14  Abweichend vom deutschen Wortgebrauch (Anm. d. Übers., M. A.), bezeichnet ‚Jargon‘ (it. 
‚gergo‘) im Italienischen „die Sprechweise marginalisierter sozialer Gruppen wie Vagabun-
den, Bettlern, Wanderhändlern und Verbrechern“ (Sanga 1993: 151; Übers.: M. A.). Es sei 
nur so viel zum Begriff des Jargons angeführt; für weitere Informationen vgl. Ageno (1957), 
Ferrero (1973), Radtke (1989) und Sanga (1993). 

15  „Die wissenschaftliche Erforschung eines Jargons ist traditionell in der Dialektologie zu ver-
orten, da dieser eine bestimmte Realität (im Wesentlichen artifizieller Natur) darstellt, der 
einem bestimmten Dialekt verhaftet ist“ (Radtke 1989: 141; Übers.: M. A.). 
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Vordergrund, d. h. das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in der die 
gleichen Absichten und ähnliche Verhaltensweisen dominant sind“ (Vigolo 
2010; Übers.: M. A.), so trifft dies in der Serie auf den häufigen Einsatz des 
Neapolitanischen zu, das von den unteren sozialen Schichten gesprochen wird 
und das hiermit zur einzigartigen „Gegensprache einer alternativen Kultur“ 
(Marcato 1994: 759; Übers.: M. A.) avanciert.16  

Der Jargon erfüllt zunächst die Funktion eines sozialen Kohäsionsmittels 
und dient der sozialpsychologischen Identifizierung in der Gruppe (vgl. Mar-
cato 2002: 46). In seiner ursprünglichsten Form wird er dazu verwendet, einen 
kompakten, wenn auch nicht immer gänzlich kohäsiven Mikrokosmos zu 
schaffen. Mit Berruto (2004: 114) könnte man in diesem Fall von „sprachlicher 
Markiertheit“ sprechen, also von einer geographischen, soziologischen und sti-
listischen Differenzierung, d. h. auf der diatopischen, diastratischen und dia-
phasischen Ebene. 

Gleichwohl ist hier immer noch die Rede von einem Dialekt bzw. einer 
regionalen Varietät des Italienischen, wie sie von den Drehbuchautoren am 
Schreibtisch entworfen wurden. Das bedeutet, dass sie, obwohl sie der Realität 
schon sehr nahekommen, bestimmten Anforderungen entsprechen müssen. 
Dazu gehört sicherlich die Verständlichkeit seitens der Rezipientenschaft, die 
es nicht gewohnt ist, die Protagonisten 45–55 Minuten lang in einem Dialekt 
sprechen zu hören, der an sich schon fremd ist und der in seiner niedrigsten 
Form verwendet wird.17 Dennoch können wir für Gomorra bestätigen, was 
Sanga bereits beobachtet hat, nämlich dass „der Jargon [...] fast ausschließlich 
für die alltägliche und gewöhnliche Kommunikation zwischen den Beteiligten 
verwendet wird. Tatsächlich deckt die Lexik des Jargons das gesamte Spek-
trum der täglichen Kommunikationsbedürfnisse und -möglichkeiten ab und ist 
keineswegs spezialisiert, d. h. es ist keineswegs auf den Bereich illegaler oder 
professioneller Kommunikation beschränkt“ (Sanga 1993: 153; Übers.: 
M. A.). 

 
16  Schließlich wird, wie Marcato (1994: 761) betont, „ein Jargon mehr im Bereich des privaten 

Austauschs als in der Öffentlichkeit verwendet, und dies bestätigt, dass es sich dabei in erster 
Linie um eine Gruppensprache und weniger um eine Geheimsprache handelt, die ein Jargon 
zwar potenziell auch darstellen könnte, de facto aber eher selten ist. Dies lässt sich u. a. aus 
der Tatsache ableiten, dass häufig über Dinge und Konzepte in einem Jargon gesprochen 
wird, die kaum der Geheimhaltung bedürfen“ (Übers.: M. A.). 

17  Raffaelli (1992: 144) schreibt über die Verwendung mundartlicher Elemente im Film: „Bei 
der Dialektwahl ist der Rezipient stets mitzuberücksichtigen. Den Zuschauern bestimmter 
regionaler Produktionen kann bei Passagen mit dominanter Dialektophonie sowohl im ge-
sprochen- als auch im schriftsprachlichen Bereich eine maximale passive Verstehenskompe-
tenz attestiert werden [...]. Das Kompetenzproblem [...] scheint seine akzeptablere und kon-
struktivere Lösung in der zuweilen auch mimetischen Übernahme lokaler italienischer 
Varietäten zu finden. Die dialektale Sprache von vielen Filmproduktionen ist der gemeinen 
Alltagssprache stets sehr nah; sie berühren und überlagern sich hier und da in geglückter 
Form“ (Übers.: M. A.). 
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3 Die Serialisierung der Verbrechersprache in Gomorra 

Aus linguistischer Perspektive sticht bei Gomorra unweigerlich die omniprä-
sente Dilalie (Zweisprachigkeit) ins Auge. Die Hauptakteure der Serie verwen-
den hauptsächlich den Dialekt.18 Es handelt sich hierbei jedoch um einen Dia-
lekt, der auch diaphasisch und diastratisch konnotiert ist; sowohl die kommu-
nikative Situation, als auch die Botschaft und schließlich der soziokulturelle 
Kontext machen aus dem Subcode eines der reizvollsten Merkmale der Serie. 

Eine Mischung dialektaler Propositionen mit dem Regiolekt Kampaniens 
findet man innerhalb ein und derselben Sprechhandlung indes sehr häufig. In 
diesem Fall dient der regelmäßige und notwendige Codewechsel zum einen 
dazu, eine Sprachgemeinschaft zu repräsentieren, die dazu neigt, zwei unter-
schiedliche Kommunikationsmodi zu mischen (obwohl der Dialekt sich gegen-
über dem regionalen Italienisch tendenziell durchzusetzen scheint), und zum 
anderen soll das Gesprochene dadurch auch für Rezipienten nachvollziehbar 
sein, die nicht aus Kampanien oder im Allgemeinen aus dem italienischen 
Süden stammen. Code-switching-Phänomene beobachtet man häufig dort, wo 
besonders relevante Dialogstellen zu emphatischen und expressiven Zwecken 
im Dialekt hervorgebracht werden; eine in dieser Hinsicht markierte syn-
taktische Struktur ist dabei nicht ungewöhnlich. Es darf überdies nicht ver-
gessen werden, dass die Präsenz des Dialekts wie auch des regionalen Italie-
nisch notwendig ist, um den Gesprächskontext, das soziale Netzwerk und die 
soziosymbolischen Werte der Interaktanten zum Ausdruck zu bringen (vgl. 
DʼAgostino 2007: 144). Der Gebrauch des Standarditalienischen hingegen 
dient, aus diastratischer und identitärer Sicht, einer bewussten Abgrenzung 
vom Dialektsprecher. Das Italienische, genauer gesagt: der jeweilige italieni-
sche Regiolekt (Südkampaniens, aber auch etwa das Norditalienische in Mai-
land), ist – wenn auch in der Serie die beiden Codes vor allem von denselben 
Dialektsprechern vermischt werden – eher den höheren Gesellschaftsschichten 
und den Staatsbeamten vorbehalten, während bei Ausländern, wie dies in einer 
Fernsehserie zu erwarten ist, eine ungenaue Verwendung des italienischen 
Neostandards bestimmend ist.19 

Auf allgemeiner Ebene kann man also konstatieren, dass die Sprache in 
Gomorra, die etliche Obszönitäten, wirkungsvolle Phraseologismen, Elemente 
des typischen Kriminellenjargons sowie auch kryptische Ausdrücke beinhaltet, 
sehr ausdrucksstark ist. In syntaktischer und morphologischer Hinsicht finden 

 
18  Aus Platzgründen können hier nicht sämtliche Merkmale des neapoletanischen Dialekts so-

wie des kampanischen Regiolekts aufgelistet werden. Für detaillierte Ausführungen zu die-
sem Thema vgl. Devoto/Giacomelli (1971), Sornicola (1977, 1997), Del Puente (1995), 
Radtke (1997), De Blasi/Fanciullo (2002) und Ledgeway (2009). 

19  Wir beziehen uns etwa auf das Italienische, wie es von anderen ethnischen Gruppen wie 
russischen und afrikanischen Einwanderern gesprochen wird. 
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wir die gleichen Strukturen, die im regionalen Italienisch Kampaniens (vgl. De 
Blasi/Fanciullo 2002) vorhanden sind; sie sind aber eher dialektal gefärbt. Die 
Intention der Drehbuchautoren ist dabei u. a. die Suche nach einem realisti-
schen Sprachgebrauch auf der intonatorischen, lexikalischen, phraseologi-
schen und morphosyntaktischen Ebene. 

4 Linguistische Analyse 

4.1 Korpus und Handlung 

Beim analysierten Korpus handelt es sich um die ersten beiden Staffeln der 
italienischen Fernsehserie Gomorra, die ihrerseits jeweils aus zwölf Episoden 
von 40–50 Minuten Länge bestehen. Die Geschichte erzählt die Machenschaf-
ten der Familie Savastano. In der ersten Staffel beginnt der Klanführer Don 
Pietro Savastano einen Krieg gegen seinen Rivalen Salvatore Conte, der nach 
einer Reihe von Missgeschicken nach Spanien flieht. Er kehrt allerdings nach 
Neapel zurück, als eines der Mitglieder des Savastano-Klans, Ciro de Marzio, 
genannt ‚der Unsterbliche‘ (‚l’immortale‘), beschließt, gegen den eigenen Klan 
Krieg zu führen, weil er sich in diesem und insbesondere von Gennaro (auch 
bekannt als Genni), dem Sohn Don Pietros, nicht gewürdigt fühlt. Ciro selbst 
wird Immacolata Savastano (auch Donna Imma genannt), Mutter von Genni 
und Frau von Don Pietro, in einem Hinterhalt töten lassen. Die zweite Staffel 
beginnt mit der Flucht von Don Pietro aus dem Gefängnis und der Gründung 
einer Allianz (‚Gli Stati Uniti di Scampia-Secondigliano‘) zwischen den Sepa-
ratisten aus dem Savastano-Klan und dem Klan von Salvatore Conte. In dieser 
Staffel wird Don Pietro versuchen, die ehemals von ihm abgedeckten Gebiete 
und die Plätze, auf denen er früher dealte, zurückzuerobern, während sein Sohn 
Gennaro ein Netz für den Drogenhandel zwischen Italien und Honduras auf-
baut. Salvatore Conte wird unterdessen von seinen eigenen Partnern getötet. 
Die zweite Staffel endet mit dem Tod von Don Pietro durch die Hand Ciros 
und der Geburt von Gennaros Sohn, der den Namen seines Großvaters erhält.20  

4.2 Morphosyntaktische Ebene 

Nachfolgend ist detaillierter auf die linguistischen Merkmale der Sprache in 
der hier betrachteten Fernsehserie einzugehen. Gomorra scheint „stilistisch 
sehr überzeichnet“ (Alfieri et al. 2008: 304; übers.: M. A.) zu sein und ist von 

 
20  Für detaillierte Informationen zur Handlung der Serie vgl. https://it.wikipedia.org/wiki/Go 

morra_-_La_serie (30.01.2020). 
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Registerwechseln gekennzeichnet; der Stil orientiert sich ‚nach unten‘, an ei-
nen nachlässigen und unkultivierten Sprachgebrauch und verzeichnet etliche 
Codewechsel: 

DONNA IMMA: Buongiorno, prego, trasite. Vi faccio purtaʼ nu bello cafè.  
ATTILIO: No, lasciate staʼ, non vi disturbate.  
DONNA IMMA: No, ma quale disturbo, faccio faʼ, ià!  
ATTILIO: Grazie assai.  
DONNA IMMA: Carmela?   
CARMELA: Sì?   
DONNA IMMA: Faʼ nu cafè! (S01.E01)21 

Verwendung findet in diesem Beispiel die Interjektion „ià“, die als apokopierte 
Form von ‚iammë‘ im Diskurs i. d. R. als expressiver Verstärker gebraucht 
wird. Ohnehin sind diesbezüglich etliche Ausrufe zu verzeichnen. Vom klassi-
schen ‚eh!‘ über die Verwendung von ‚no‘ (dt. ‚nein‘) und ‚sì‘ (dt. ‚ja‘) am 
Ende des Satzes bis hin zur interjektiven Gebrauch des Namens der Gottesmut-
ter (‚Madonna‘ bzw. ‚Maronnë‘), um eine gewisse Irritation auszudrücken: 

ATTILIO: Maronnë e cummë puzzanë ̓ sti véstitë, eh! (S01.E01) 

ATTILIO: Ognunë pënzassë e cosë sòië, iammë ià (S01.E01) 

CIRO: Attiʼ, era meglie kë Don Pietro cë parlavë kë Conte, no!? (S01.E01) 

MALAMMORE: Don Pietro, simmë sicurë, sì!? (S01.E01) 

Wie allgemein für das Italienische, ist auch in der regional-dialektalen Sprach-
verwendung die inhaltsabhängige Gestaltung der Thema-Rhema-Gliederung 
typisch. Durch den Einsatz prosodischer und grammatikalischer Mittel sowie 
die Umkehrung der Wortreihenfolge werden bestimmte Elemente des Satzes 
hervorgehoben: 

MAMMA DI SALVATORE CONTE: Salvatoʼ, a sigarèttë a tavola no, eh!  
SALVATORE CONTE: E’ fintë, maʼ [...]  
MAMMA: Vèrë o fintë, sempre fuma fa. A Tavola, a sigarèttë no! (S01.E01) 

 
21  In der vorliegenden Untersuchung werden die unbetonten auslautenden Vokale mit dem 

Schwa-Laut (ë) wiedergegeben; gegebenenfalls werden betonte Vokale kenntlich gemacht. 
Darüber hinaus werden Akzente auf und Apostrophe nach Einsilbern getilgt, die keine dia-
kritische Funktion besitzen (etwa bei mo, cca, cu-, pe). Schließlich wird das nach phoneti-
scher Schreibung eigentlich korrekte [j] in der Transkription der Beispiele durch ein gängiges 
‚i‘ wiedergegeben (etwa asssaië und nicht assajë). In den angeführten Beispielen wird der 
stimmlose velare Plosiv [k] (z. B. in it. ‚casa‘) durch ein „c“ wiedergegeben, während der 
stimmlose postalveolare Affrikatlaut [tʃ] (z. B. it. ‚ciliegia‘) als „č“ erscheint. Dies geschieht 
v. a. dort, wo beide Laute zur Anwendung kommen. In solchen wird demnach [ke] als „cë“ 
und [tʃi] als či wiedergegeben; ansonsten findet sich für die letzte Lautkombination auch „ci“, 
z. B.: mo ddicë (= it. ‚me lo dici‘). Weiterhin wird zwischen [g], z. B. in sangë (= ‚sangue‘), 
und dem Palatalen „ǧ“, z. B. in aǧǧië, sowie „š“ für den Gaumenlaut in šfunnaʼ (= it. ‚sfon-
dare‘) unterschieden. Zusätzlich zu den Palatalisierungen werden auch die phonosyntakti-
schen Verdoppelungen dargestellt. 
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Der markierten Struktur des Satzes inhärent sind auch die Fälle von Rechtsdis-
lokation 

DON PIETRO: ̓ Sti scbirrë ʼe mèrdë... le microspie, ̓ ngulë se le devono mettere le microspie. 
(S01.E01) 

BOLLETTA: Si i gguardië lʼarrestanë a Pietrë, mo ddicë tu chi piglië ̓ o pòstë soiǝ [...] chillu 
scemë e Genni!? (S01.E01) 

sowie von Linksdislokation: 

DON PIETRO: Iammë Pariʼ, che la scuola lʼho finita un sacco di tempo fa. (S01.E02) 

DON PIETRO: Sulë pë lʼaveʼ pënzatë ̓ sta strunzatë, mo le scuse le devi fare tu a me! (S01.E02) 

CIRO: E pparolë nʼe sientë! (S01.E06) 

DON PIETRO: La mia voce lʼaffaʼ sentiʼ mo! (S01.E04) 

DONNA IMMA: La motocicletta, nun ce li a accattaʼ. (S01.E02) 

Im letzten der angeführten Beispiele und in den folgenden Exempeln kann man 
die dialektale Verwendung des Adverbialpronomens ‚ci‘ (bzw. ‚ce‘) anstelle 
der korrekten Pronomen ‚glielo’ bzw. ‚gliela‘ beobachten: 

GENNI: E poi [la canzone] cʼ ʼa voglie dedicaʼ a chillu grandissimë cornutë ʼe Salvatore 
Conte. (S01.E03) 

ATTILIO: Tu, chéstë a Pietro, nun ce le a rìcërë. (S01.E01) 

Im letzten Fall finden wir neben dem „ce“ auch die pronominale Wiederauf-
nahme des Demonstrativums „chéstë“ (it. ‚questo‘). 

Spaltsätze finden in den dialektalen Passagen 

ATTILIO: Ma che è ̓ sta canzonë, è troppë moderna peʼ me.  
CIRO: Ma tu si tu ca si anticë Attiʼ. (S01.E01) 

sowie im Standarditalienischen ebenfalls Anwendung: 

AVVOCATO DI DON PIETRO: Il problema sono i centomila euro che ha dato a quello perché è 

là che è scattata lʼaccusa di riciclaggio. (S01.E05) 

Ebenso sind Anakoluthe anzutreffen: 

GENNI: Là, si era peʼ mme, a chillë ro negozië, ci ievë a ddaʼ na mazzata ʼncapë! e 
scfunnavë tuttë ̓ o magazzinë, pëcché nʼ cë crerë kë nʼsapevënë nu cazzë! (S01.E01) 

MALAMMORE: Tu si ffai ʼo strunzë i sottë e pretë të suttèrrë, a te e ai cumbagn toië. 
(S01.E04) 

Unter den morphologischen Elementen, welche die Betonung auf bestimmte 
phrasale Bausteine legen, dürfen kontrastive Topikalisierungen nicht fehlen, 

KAMORRIST: Sòlë iss adda trasiʼ. (S01.E02) 

PARISI, BOSS DI CASAVATORE: Issë ha fattë ʼstu burdellë. (S01.E02) 

in denen zuweilen auch das Rhema in den Fokus rückt: 
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DON PIETRO: Comë lʼe scparatë? [....]  
GENNI: Una vota sola, e basta.  
DON PIETRO: Purë a mira buonë tieni. (S01.E02) 

Auf der syntaktischen Ebene müssen in Bezug auf die Wahl der Verbformen 
zum Ausdruck von Hypothesen die Fälle genannt werden, in denen zwei Ver-
ben im Imperfekt stehen, also die im Standarditalienischen korrekte Sukzession 
von Konjunktiv und Konditional folglich nicht beachtet wird: 

DON PIETRO: Se ci stava un figlio tuo indo ̓ o bar, čë stivë a pënzaʼ!? (S01.E01) 

Syntaktische Strukturen mit unpersönlichem Verb in der dritten Person kom-
men insbesondere dann zur Anwendung, wenn eine Ansage, eine Idee oder 
eine Erlaubnis bzw. ein Verbot ausgedrückt wird: 

AFRICANO: Dičë ca sta nascostë rindë a na palazzinë, ʼo Zi, ..a roʼ sta ʼu cappellificë. 
(S01.E01) 

In derselben Episode folgt diesem Satz die Antwort Don Pietros, die in der 
Verbindung von subjektivischem Personalpronomen, vulgärem, prokomple-
mentärem Verb eine starke Emphase findet: 

DON PIETRO: I më në fottë a roʼ sta. (S01.E01) 

Hinsichtlich der Änderung der standardsprachlich korrekten verbalen Modi ist 
des Weiteren auch der Austausch konditionaler durch konjunktivische Formen 
markant 

CONTE: Mo ca ̓ o marrucchinë è tutt quantë ̓ o mie, mo vulissene sistemaʼ tuttë cosë.  
CIRO: Don Salvatoʼ, e ccose stannë cagnannë, čë sta ʼn aria nova.  
CONTE: e cë fossë ̓ sta aria nova, tu? (S01.E06) 

– auch zur Bezeichnung hypothetischer Sachverhalte: 

GENNI: Së non ʼiss fattë ʼo pazzʼ e nʼdë në fussë futtutë ʼe nuië, mammà stessë ancòra ca. 
(S02.E02) 

Auf der morphologischen Ebene ist unter anderem auch die Verwendung des 
dativischen „ci“ auffällig: 

DONNA IMMA: Ma vi do la mia parola dʼonore, che non ci [alla famiglia del commercialista 
Musi] mancherà mai niente. (S01.E05) 

Der dativische Gebrauch dieses Elements deutet darauf hin, dass die Protago-
nistin dazu neigt, das Neapoletanische als L1 zu verwenden; außerdem ist diese 
Form bekanntermaßen typisch für das populäre Italienisch (vgl. DʼAchille 
1994). Einige Episoden später findet man in ihren Aussagen auch ein Code-
mixing, bei dem die italienische Sprache durch dialektale Interferenzen augen-
fällig beeinträchtigt wird: 

DONNA IMMA: I non voglië a uerrë, nʼvoglië sangë, nʼvoglie lʼattenzionë ra polizzië, voglio 
sulamente che deve essere riconosciuto il grande lavoro che ha fatto mio figlio Genni in 
Honduras. (S01.E07) 
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Typisch für die neapolitanische Morphologie ist zudem die Antizipation des 
Klitikums, 

CIRO: Soʼ cuntentʼ ̓ e të vereʼ. (S01.E08) 

MASSIMO: Mo ddicitë vuië quandë tenitë bisognë ̓ e vë fermaʼ. (S01.E10) 

GENNI: Si ië accidë a tua mamma sulë pëcché ha cercato ʼe te proteggere da me, tu cë më 
facissë? (S01.E12) 

CIRO: Secondo me nu tënetë cchiù nu cazzë ̓ a čë spàrtërë. (S02.E06) 

SCIANEL: Si ttenevë a fantasie22 e me scpugliaʼ, nun to tacevë mettërë a te, o no! (S02.E04) 

die Stellung des Possessivpronomens 

CIRO: Virë cë saccie ddo staʼ ʼe cas e a ddo vannë a scòlë e figlië tuoië. (S02.E01) 

CIRO: Muglièrëta, e figlië tuoië nu tènënë cchiù problemë. (S02.E01) 

DON PIETRO: A Napulë, da chistë mumentë, vui sitë l’oucchië, ̓ e mmanë, ̓ o corë e a rabbia 
mi! (S02.E01) 

sowie auch die Partitiv-Konstruktion nach dem Typ ‚n-amikë r-o mië‘ (vgl. 
Sornicola 1997: 334) 

GENNI: Mʼaggia pigliaʼ nu parë e uaglionë re mië. (S01.E08) 

GIUSEPPE AVITABILE: ʼsta gara adda essere a mia e nun a pozzë perdere pë na strunzata ra 

toië. (S02.E02) 

GENNI: Mʼaggia criaʼ na strada ra mia. (S02.E06) 

Ebenfalls typisch für den neapolitanischen Dialekt und für das regionale Italie-
nisch von Kampanien ist die Objektergänzung mit vorangestelltem ‚a‘,  

CONTE: Tu la conosci a mia mamma? (S01.E06) 

DON PIETRO: No, Immacolaʼ, no, niendë aimma fa, niendë! ma kʼamma mettërë i cartëllunë, 
ca tënémë a chi cʼavvertë. (S01.E01) 

DANIELINO: Massimiʼ aggië accisë a Russo. (S01.E10)  

sogar in einer direkten Frage mit vorgezogenem direktem Komplement 

ZECCHINETTA: A Ciro non lo aspettiamo? (S01.E07) 

sowie im Kontext einer Aufforderung: 

MADRE DI SALVATORE CONTE: Signore benedici a noi e questo cibo che oggi ci dai, per 
Cristo nostro Signore, Ammènn. (S01.E01) 

Nicht nur für das Neapolitanische, sondern auch für alle südlichen Dialekte und 
Regiolekte, ist die Verwendung des Allokutivs „voi“ (anstelle von „lei“) cha-
rakteristisch: 

 
22  Zu Deutsch: ‚Die Lust, der Wunsch, das Verlangen‘.  
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GENNI: Vi siete candidato pure voi alle elezioni... alle ultime elezioni avete preso quasi 
settemila preferenze [...]. Un posto per voi nel mio schieramento c’è sempre [...] io lo so che 
siete una persona perbene [...] vëdite dottoʼ, io soʼ ignorante ma due tre cose e ssaccië, c’è 
posto per voi fino all’ultimo nella mia lista. (S01.E08) 

Auffällig ist auch die pleonastische Verwendung der Personalpronomen, die 
das Subjekt des Satzes eindeutiger hervortreten lassen: 

DON PIETRO: Ciruʼ, tu a me nuʼ mme ricërë strunzatë! (S01.E02) 

DON PIETRO: Si tu më cuntë strunzatë a me, i më ̓ ncazzë. (S01.E02) 

CIRO: Gënnaʼ, a me e a te insiemë, nun čë fermë nissciunë. (S01.E03) 

DONNA IMMA: Ma io come ti posso aiutare a te. (S01.E07) 

DONNA IMMA: Tu ce l’hai un nome o ti dobbiamo battezzare pure a te? (S01.E07) 

POLITICO CAMPANO: A me del sindaco di Giuliano non me ne passa manco per la testa.23 
(S01.E08) 

Ebenso dem Zwecke der Intensivierung dient der unkorrekte Gebrauch der 
Wendung ‚troppo assai‘: 

DON PIETRO: Mʼaggië rëpusatë purë troppë assaië. (S02.E01) 

Wir beenden diesen Abschnitt mit einer Reihe von anaphorischen Strukturen, 
im Wesentlichen Anadiplosen, die dem Satz eine größere Emphase verleihen: 

CONTE: Stai calmë, maʼ, stai calmë! (S01.E01) 

ATTILIO: Së sʼadda fa, sʼadda fa e bastë. (S01.E01) 

In einigen Fällen betrifft die anaphorische Wiederholungsstruktur einzelne 
Satzbausteine, 

PARISI: Don Pie’ nun è ʼna questionë ʼe sordë, qua ci sta la faccia mia e la faccië è tuttë. 
(S01.E02) 

GENNI: Mo soʼ cresciutë, mo ̓ o ssaccië chellë cë ffaccië! (S01.E03) 

BARONCINO: tuttë cosë cʼaccattammë, tuttë cosë, cento, duecento, trecento chili, quello che 
tengono quello ci pigliamo, ma il prezzo però lo devi fare tu! (S01.E06) 

DONNA IMMA: Il lavoro sporco l’abbiamo fatto noi e quindi le regole le dettiamo noi. 
(S01.E07) 

CONTE: Vui sitë libbërë, libbërë arbitrië, libberë mercatë, libbërë tuttë quantë, chistë è ʼu 
capitaliscmë. (S02.E03) 

manchmal mehrere Satzelemente 

DON PIETRO: ʼO ssai pure tu ca sʼeva fa sta cosa, no!? e ca sʼeva fa accussì. (S01.E01) 

und in anderen Fällen wiederum ganzer Syntagmen 

 
23  Die Drehbuchautoren entschieden sich hier, um des Verständnisses willen, für eine wörtliche 

Übersetzung der bekannten kampanischen Wendung: ‚nu më passë mancë pʼ ʼa capë‘, d. h. 
zu Deutsch ‚sich nicht für etwas oder jemanden interessieren‘. 
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DON PIETRO: Ommë ̓ e merdë të faccië pentiʼ d’esserë natë, ommë ̓ e merdë. (S01.E02) 

oder Redewendungen (hier in chiastischer Stellung). 

CIRO: Maronna mia, Gënnaʼ, chissë è ʼu mumentë nuostë [...] facimmë succère nu 

quarantottë, nu quarantottë facimmë succèrë.24 (S01.E05) 

4.3  Lexikalische Ebene 

Der Wortschatz in der Serie Gomorra ist sehr ausdrucksstark und weist eine 
große Repräsentativkraft auf. Vulgarismen, Jargonismen und einfache Phrase-
ologie bilden das niedrige und mittlere Register der handelnden Figuren. 

Die Verwendung vulgärer sowie kryptischer Wendungen und die Rese-
mantisierung bzw. semantische Erweiterung bestehender Lexeme charakteri-
sieren die Sprache einer geschlossenen und intimen Gemeinschaft. Das Ziel 
der Drehbuchautoren war es – und seien wir ehrlich: es ist ihnen mehr als ge-
lungen –, eine Welt zu erforschen und darzustellen, die sowohl die sprachliche 
Realität in den Vororten als auch die in Gangsterkollektiven einfängt. Eine 
‚seriale Verbrechersprache‘ beinhaltet eine Mischung von lokalem Dialekt, 
regionalem Italienisch und italienischem Neostandard. 

Es zeigt sich deutlich, dass die Sprache in Gomorra nicht die Sprache ist, 
die in Neapel oder in dessen Peripherie gesprochen wird; es handelt sich nicht 
um eine Varietät des Italienischen oder um einen sozial und kulturell defi-
nierten Sekundärcode. Sie ist vielmehr eine markierte Form der Sprache, die 
zu bestimmten Zeitpunkten und zu bestimmten Zwecken im Gebrauch ist. 

Im Detail betrachtet, lassen sich etliche beleidigende und vulgäre Lexeme 
finden, die vor allem auf Wortfelder im sexuellen und analen Bereich zurück-
gehen. Die Verwendung von Wörtern wie ‚cazzo‘ (Schwanz), ‚fottere‘ (fi-
cken), ‚bocchino‘ (Blowjob), ‚palle‘ (Eier), ‚culo‘ (Arsch), ‚cacare‘ (scheißen), 
‚stronzo‘ (Arschloch) und ihre Ableitungen ist in der Serie ziemlich auffällig: 

DE ROSA: io lo metto ̓ sto parametro, ma se lʼimpresa di Conte partecipa nui simmë futtutë! 
Vo ddicë perché i soʼ statë fermë dui girë e nun è cë ma fa piacerë se Conte mu mettë ̓ n ata 
vota ̓ n culë. (S01.E01) 

DON PIETRO: Më stannë futtènnë! (S01.E02) 

DON PIETRO: čë avvessë vulutë staʼ pure io, a vereʼ chella capë e cazzë ca së cacavë sottë 
[...] mo verimmë sʼha capitë che deve stare al posto suo (S01.E01) 

CIRO: Buonë, accussì, čë truamë ̓ n ata votë polizië e giornalistë miezë ̓ e ppallë. (S01.E01) 

BOLLETTA: Mo avimma faʼ ʼn atë assalto pëʼ cupriʼ e strunzatë ʼe chella capë ʼe merdë ʼe 
Genni. (S01.E02) 

 
24  Die Redewendung ‚fare un quarantotto‘ bedeutet im Deutschen ‚Unordnung stiften‘ 
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ZECCHINETTA: Sʼha fatto [Don Pietro] un bel goal dritto dritto in culo al comandante di 
Poggio Reale. (S01.E04) 

CONTE: Piezzë ̓ e meʼ i ʼo saccië ca si statë tu! (S01.E06) 

GENNI: A me Salvatore Conte më fa nu bucchinë! (S01.E12) 

CIRO: Chi ci tenevë cummë schiavë mo sta nascostë rendë a cacche bucë ro culë. (S02.E01) 

DON PIETRO: I, quannë tenevë vindë annë, tenevë roi pallë a sottë accussì. (S01.E02) 

Insbesondere werden Wörter wie ‚cazzo‘, ‚cacare‘, ‚stronzo‘, ‚stronzata‘ se-
mantisch erweitert und stehen zum einen für die Lexeme ‚nichts‘, ‚niemanden‘ 
(mit Negation), aber auch ‚etwas‘, und zum anderen für die Wendungen ‚sich 
für jemanden interessieren, sich um jemanden sorgen/kümmern‘ oder ‚jeman-
den verfolgen, auffinden‘; ‚stronzo‘ hingegen ist gleichbedeutend mit ‚Idiot, 
Dummkopf‘, während ‚stronzata‘ etwas ist, was schlecht gemacht bzw. ‚ver-
masselt‘ wurde: 

CIRO: A mancë ̓ o cazz nʼè buonë. (S02.E01) 

PATRIZIA: Si më vai cercannë è pëcché të servë cocche cazzë. (S02.E04) 

’O PRINCIPE: E ssi Contë nun va cacatë propië, pëcché vʼavissëmë a staʼsentiʼ nuië. 
(S02.E03) 
CIRO: Comunque, secondo me tenemë facennë ̓ na strunzatë, Atti’. (S01.E01) 

CONTE: Strunzë, mʼannë appicciatë ̓ a casë, venitë cca! (S01.E01) 

‚Cazzo‘ wird darüber hinaus auch als Interjektion verwendet, um Ungeduld 
zum Ausdruck zu bringen: 

ATTILIO: Sta sempë cë quillë cazzë ʼe compiutèr, ca poʼ vulessë sapeʼ, ma cë cazzë tene a 
scriverë?! (S01.E01) 

Es müssen auch einige Derivate des Substantivs genannt werden: ‚cazzima‘ 
meint ein opportunistisches, aber auch entschiedenes und resolutes Gebaren 
oder auch ‚Böswilligkeit, Boshaftigkeit‘. Von diesem Lexem stammt wiede-
rum das Derivat ‚cazzimoso‘ (dt. ‚opportunistisch, böswillig‘) ab: 

LADENINHABERIN: Lo so che non ti dovrei chiedere di provarti pure i vestiti, ma tu ʼo ssai 
meglië ̓ e me cë cazzimma tene la suocera dellʼamica tuoië. (S02.E04) 

MALAMORE: Tienë ʼa stessa cazzima e quandë irë piccërella. (S02.E04) 

ANWALT: L’udienza è stata rinviata unʼaltra volta e io non capisco cë sta succerennë [...] io 
ho fatto di tutto, il giudice è cazzimmoso, ma se ci pensa un altro poco decorrono i termini e 
ti deve pure scarcerare. (S02.E04) 

Unter den Lexemen, die eine semantische Erweiterung erfahren, möchten wir 
noch einmal auf ‚chiavica‘ (dt. ‚Kloake‘), ein bekanntes neapolitanisches Wort, 
hier mit der Bedeutung von ‚abscheuerregende Person‘ hinweisen: 

MARINELLA: Mi fai schifo, si a chiavicë ʼe tuttë l’uommenë. (S02.E09) 

PATRIZIA: tu si na chiavicë, nuʼ valë nientë e capit! (S02.E10) 
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‚Sfaccimma‘ (dt. ‚Sperma‘), wird ebenso wie auch ‚cazzo‘, ‚cavolo‘, ‚caspita‘ 
als Interjektion bzw. Verstärkung gebraucht: 

GIUSEPPE AVITABILE: hai fattë nu sfaccimmë ʼe lavorë, Assesso’, čë lʼamë misë ʼn gulë a 
tuttë quantë. (S02.E11) 

CONTE: Voi risponnë a ̓ stu sfaccimmë ̓ e telefënë, o no! (S02.E10) 

GENNI: Virë cë sfaccimmë ̓ e friddë. (S02.E02) 

‚Bordello‘ (dt. ‚Ort, in welchem der Prostitution nachgegangen wird‘) wird mit 
der Bedeutung ‚Chaos‘ oder auch ‚illegale Tat‘, 

NUNZIÀ: ʼO sannë ca sietë statë vuie a fa chillo burdellë. (S01.E02) 

PASQUALINO: È succiessë nu burdellë bellë e buonë, soʼ arrëvatë volantë da tutte ʼe partë, 
sannë purtatë pur l’elicotterë, parevë nu film americanë. (S01.E03) 

und ‚tarantella‘ (süditalienischer Volkstanz, Spinnentier) im Sinne von ‚lukra-
tive Tätigkeit‘, aber auch ‚illegaler Verkehr von Gütern und Personen‘ ge-
braucht: 

DON PIETRO: E calabresë stannë facennë nu cuofenë ̓ e sordë ccu ̓ sta tarantella! (S02.E02)  

Auch einige Verben erfahren semantische Umdeutungen; ‚sfondare‘ (eigtl. 
‚durchbrechen‘) wird im Sinne von ‚schlagen, verprügeln‘, ‚spaccare‘ (eigtl. 
‚zerschlagen, zerbrechen‘) mit der Bedeutung von ‚viel verdienen‘ oder ‚sein 
Ziel erreichen‘, ‚cantarsi‘ (eigtl. ‚*sich singen‘) im Sinne von ‚spionieren, ver-
pfeifen‘ verwendet: 

GENNI: E capitë ca të sfonnë! (S01.E01) 

DONNA IMMA: Si o prezzë è chillë ca dicë ië, un euro al grammo [...] nuië spaccammë tuttë 
cosë. (S01.E07) 

BARONCINO: noi la rivendiamo [la cocaina] ai capi piazza a trenta, loro la rivendono a 
cinquanta e nui spaccammë tuttë cosë, nun ce ne sta cchiù pëʼ nisciunë. (S01.E06) 

DON PIETRO: Qualcunë sʼè cantatʼ ʼo caricë, cʼè stata una soffiata. (S01.E02) 

Ein weiterer Vulgarismus stellt ‚pisciazza‘ (dt. ‚Urin‘) dar, in folgendem Bei-
spiel mit männlichem Artikel und im Plural offensichtlich als Beleidigung ver-
wendet: 

CARLUCCIELLO: Genni è nu pisciazzë. (S01.E11) 

LELLO: So’ state chillë pisciazzë ̓ e uagliunë indo ̓ o vicë, maʼ! (S02.E09) 

Doch die Sprache von Gomorrra beschränkt sich nicht lediglich auf umgangs-
sprachliche und vulgäre Elemente, sondern weist auch eine gehörige Portion 
an bildhafter Phraseologie, geheimsprachlichen Strukturen und Fachvokabular 
auf. Letztgenanntes wird vornehmlich durch die aus dem Finanzsektor stam-
mende Terminologie repräsentiert, die fast ausschließlich vom Buchhalter der 
Familie Savastano, Franco Musi, gebraucht wird: 
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MUSI: Titoli di stato tripla A [...] tripla A significa rischio zero, almeno mentre stanno fermi 
lì rendono qualcosa. Perché rinunciare a degli interessi [...] io direi Finlandia, tra lʼaltro, è 
l’unica tripla A con outlook stabile, praticamente sono contanti. (S01.E03) 

MUSI: Questi titoli finlandesi stanno andando davvero molto bene [...] io muoverei quelli di 
Panama. La nuova fiduciaria, quella che abbiamo intestato a Pasquale de Vivo, quello è un 
investimento che a me non convince più molto [...] non credo che Don Pietro sia a 
conoscenza dellʼandamento dei mercati. (S01.E05) 

MUSI: Qua vi ho fatto preparare un quadro con i prezzi dʼacquisto e i valori di mercato 

attuali, così potete apprezzare le rivalutazioni. (S01.E05) 

Es finden sich darüber hinaus auch Elemente der juristischen Fachsprache: 

ANWALT: Il pubblico Ministero ha fatto una rogatoria in Svizzera. (S01.E05) 

Was die Phraseologie anbelangt, so ergibt sich aus der Analyse der Sprache in 
der Serie Gomorra ein hoher Gebrauch von Sätzen mit symbolischem und me-
taphorischem Wert. Sprechakte, in denen durch Metaphern, Vergleiche und 
weitere wirkungsvolle Formulierungen eine gewisse Emphase erreicht werden 
soll, haben zum Ziel, den Rezipienten zu packen und die Erzählung auf diese 
Weise überzeugender zu gestalten. Die Charaktere bedienen sich eines aus-
drucksstarken Wortschatzes von niedrigem Register, um eine Klimax der Dar-
stellung zu erreichen: 

DON PIETRO: chella lenga ̓ e serpentë ca tènë čë lʼamma stracciaʼ.25 (S01.E01) 

DON PIETRO: Amma aspëttaʼ ca ̓ o vvelenë trasë rindë ʼo corë.26 (S02.E08) 

BOLLETTA: uagliù, io c’ho provato ma chella recchia nun čë sentë cchiù. Ricë ca sʼadda faʼ 
subbitë, ha ̓ ittë ca čʼamma faʼ lʼinfernë a casa suë, commë issë ha fattë cu nnuië.27 (S01.E01)  

DON PIETRO: Amma faʼ coccosë pë lʼacqua ca, parë na pisciatë ̓ e gallinë!28 (S01.E03) 

CONTE: ʼO chiattonë? ma quannë mai, chillë tène a capë pëʼ sparterë ʼe ʼrrecchië.29 
(S01.E06) 

MASSIMINO: Assumuië a na sigaretta vera? (S01.E06) 

CONTE: cummë nu strunzë assumië a nu babbà.30 (S01.E12) 

 
25  Bezieht sich auf den Umstand, dass die Feinde Don Pietros Zwietracht sähen, um seine ille-

galen Machenschaften zu behindern. 

26  Bezieht sich auf die Tatsache, dass die Machenschaften im Klan Don Pietros Auswirkungen 
auf die Separatisten haben werden. 

27  Die Wendung bezieht sich darauf, dass Don Pietro nicht auf den Rat von Mitgliedern seines 
eigenen Klans hören will. 

28  Don Pietro vergleicht den Wasserdruck in den Gefängnisduschen mit der Fäkalienausschei-
dung des Huhns. 

29  Die Formulierung ‚den Kopf nur dafür zu besitzen, um die Ohren voneinander zu trennen‘ 
meint in diesem Fall ‚zu handeln, ohne zu überlegen‘. 

30  Bezieht sich darauf, dass eine elektronische Zigarette genauso wenig wie eine echte Zigarette 
aussieht wie ein neapolitanischer Babbà (eine Süßigkeit) wie ein Exkrement. 
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CIRO: Soʼmuortë [Genni e i suoi amici] ca camminënë. 31 (S01.E12) 

GIUSEPPE AVITABILE: Con la merce tua e lʼorganizzazione mia, Roma ce la mettimmë rindë 

ʼa sacca.32 (S02.E01) 

DON PIETRO: E figlië soʼ lacrimë e sangë.33 (S02.E02) 

ROSARIO, ʼO NANË: Čë stamë mëttennë ̓ e zoccolë rindë ̓ a casë.34 (S02.E06) 

CIRO: Tuttë quant tènënë ʼe zzoccolë rinda ʼa casë, sʼadda vereʼ si ʼe zoccolë sʼ magnanë ʼe 
pprovistë o së magnanë tra di loro. (S02.E06) 

DON PIETRO: chillë merdë soʼ comë ̓ e zzocolë, lʼaggia scurtëcaʼ cë lʼacqua vullendë, prima 
che si mettono comodi.35 (S02.E04) 

DON PIETRO: Ormai purë ̓ e sscignë36 là forë pensano di potersi sedere a tavola con i cristianë. 
(S01.E04) 

CIRO: Non čë sta cchiù ʼo bastonë, Gënnaʼ, ʼe ppecorë, senzë ʼu can e gguardië, së në 
vannë peʼ cazzi llorë37. Papà tuoië adda passaʼ ̓ a manë. (S01.E05) 

Unter den bildhaften Wendungen sei außerdem hingewiesen auf: 

CONTE: Čʼammë ratë ̓ a lantarnë manë ai cecatë.38 (S02.E03) 

CONTE: Čʼe mai penzatë Ciruʼ, oʼ sërpentë sta sempë ca ̓ a Maronnë e mai coʼ Gesù. Sulë 
essë sape chell ca sʼadda fa, cu pèrë, ʼo tenë fermë ʼn terra, senza bisogno e lu scamazzaʼ e 
pur ië vulevë fa accussi cu te...e nun songë a Maronnë però.39 (S02.E03) 

PATRIZIA: Ma poi voi siete già bellissima cosi, poi con questo addosso...una pantera.40 
(S02.E04) 

SCIANEL: Na jene è meglië, a pantera è bella assaië ma nuʼ contë nu cazzë, invece miezë i 

iene a cummannaʼ songë ̓ e ffémmënë.41 (S02.E04) 

 
31  Bezieht sich auf den bevorstehenden Tod so manchen Kamorristen. 

32  Den Drogenhandel in Rom zu kontrollieren wird als leicht ‚einzutüten‘ beschrieben. 

33  In Bezug darauf, dass die eigenen Kinder einem auch Schmerz bereiten. 

34  Bezieht sich darauf, dass sich die beiden Protagonisten mit ihren ehemaligen Feinden ver-
bündet haben. 

35  Bezieht sich darauf, dass die Separatisten die Plätze für den Drogenhandel kontrollieren, die 
einst vom Savastano-Klan abgedeckt wurden. 

36  Die Beleidigung ‚scimmie‘ (dt. ‚Affen‘) bezieht sich in diesem Fall auf eine Gruppe afrika-
nischer Männer.  

37  Bezieht sich darauf, dass sich Don Pietro, das Klanoberhaupt, im Gefängnis befindet.  
38  Diese Formulierung wird verwendet, um auszudrücken, dass man auf jemanden baut, der die 

nötigen Fähigkeiten zu einer Tat nicht besitzt. 

39  Salvatore Conte hält sich Ciro immer in der Nähe, weil er ihm nicht traut. 

40  Scianel soll einen rebellischen Charakter haben wie ein Panther. 

41  Bezieht sich darauf, dass in einem Klan genauso wie in einem Hyänenrudel die Frauen das 
Sagen haben. 
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CIRO: Annaliʼ, chi è cchiù scemë, chillë ca së fa purtaʼ cummë e nu canë ca ʼa catena o 
chillë ca ̓ a catenë čʼa mette attornë au cuollë.42 (S02.E04) 

SCIANEL: Ciro di Marzio sʼadda affogaʼ rindë a mmerda soië.43 (S02.E10) 

DONNA IMMA: Tu ʼn galerë nun čë vaië, e capit!? Soʼ vindë annë ca të stannë cu ʼu sciatë 

ʼn guollë e tu stai ancora cca.44 (S01.E02) 

GENNI: Papà ̓ o carcerë su fa assëttatë ʼn coppë a la tazzë du cessë.45 (S01.E05) 

CONTE: l’ommë ca po fa a mmenë ʼe tuttë cosë, nun tènë paurë ̓ e nientë.46 (S01.E10) 

CONTE: A verità è cʼaggië lassatë a Napëlë ʼna bandë ʼe sciemë cë nën trovanë mancë ʼo 

cazzë inda ʼa mutandë.47 (S01.E10) 

Nachfolgend können nun einige Lexeme erwähnt werden, die innerhalb der 
Serie als authentische Jargonismen betrachtet werden können und die einem 
Wortschatz nacheifern, der dem der Kamorra sehr ähnlich ist. Selbstverständ-
lich darf eines der bekanntesten Wörter der Mafiaorganisation, ‚(la) paranza‘, 
nicht fehlen, d. h. die Bezeichnung einer Gruppe von Kamorristen, die auf die 
Durchführung konkreter krimineller Handlungen spezialisiert ist (vgl. Sanna 
1978):48 

CIRO: E vviecchië ra paranzë hannë fattë ̓ na riunionë cë Salavatorë Contë. (S01.E11) 

NICOLA: Tènënë tre paranzë e ottë përsonë llʼunë, cchiù quattë e llor cë prëparanë ̓ a ddrogë 
sottë i palazzë cë stannë annanzë. (S02.E06) 

MALAMMORE: Nui simmë pronti Don Pie, tënimmë paranza e le armi. (S02.E07) 

Anzuführen sind darüber hinaus, in alphabetischer Reihenfolge, auch ‚allean-
za‘ (dt. ‚Bündnis verschiedener kamorristischer Gruppierungen‘), 

CIRO: Salvatoʼ, facimmë lʼalleanza. (S02.E01) 
CONTE: Oggi è nu grandë juornë, ammë battezzatë ʼn alleanza nova, ammë fattë gli Stati 
Uniti di Scampia-Secondigliano e ca ̓ u patë eternë čë bënëricë. (S02.E01) 

‚capopiazza‘ (Mitglied des Klans, der den Drogenhandel überwacht), 

 
42  In Bezug darauf, dass man nicht zu Kompromissen bereit sein sollte. 

43  Ciro soll ‚in seinen eigenen Fäkalien ersticken‘ bedeutet, er soll für seine Fehler büßen. 

44  Bezieht sich darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden Don Pietro genauestens unter die Lu-
pe nehmen. 

45  Genni zeigt sich zuversichtlich, dass es Don Pietro im Gefängnis gut gehen wird und dass 
dieser die Machenschaften des Klans auch von dort erfolgreich überwachen wird. 

46  Ein Mann, der nichts besitzt, fürchtet auch nichts. 

47  Bezieht sich darauf, dass die Männer von Salvatore Conte unfähig sind, den Klan in seiner 
Abwesenheit funktionsfähig zu halten (genauso wenig sind sie in der Lage, ihr eigenes Ge-
schlecht in ihrer Unterhose zu finden). 

48  Vgl. auch die Dokumente in der digitalen Bibliothek über die Kamorra (bibliocamorra.alter-
vista.org), die von dem Fachbereich für geisteswissenschaftliche Studien der Universität Fe-
derico II in Neapel ins Leben gerufen wurde und verwaltet wird. 
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BARONCINO: noi la rivendiamo [la cocaina] ai capipiazza a trenta, loro la rivendono a 
cinquanta. (S01.E06) 

‚carico‘ (in diesem Fall: Maßangabe für Drogen), 

SCIANEL: Chi è statë è statë, chillu caricë è ̓ u mië. (S02.E04) 

‚firma‘ (in diesem Fall: Mordkommando), 

GENNI: Si è overë ʼsta cosa cë danielinë sta miez, ʼn coppë ʼa mortë ʼe Tonino Russo ci sta 
ʼa firma nostrë. (S01.E10) 

‚mamma‘ (dt. ‚Führungsspitze des Mafia-Klans‘), 

GENNI: Hannë fattë ʼna riunione a Polsi e la mamma sta ʼncazzata assai [...] čë sta ʼna 
condanna a mmortë ̓ n coppë a la capa ̓ e Mico. (S02.E02) 

‚marocchino‘ (hier: eine Haschischsorte), 

CONTE: Mo ca ʽu marrucchinë è tuttë quantë ʼo mië, mo vulissenë sistemaʼ tuttë cosë. 
(S01.E06) 

‚merce‘ (in diesem Fall: Drogen wie Heroin; vgl. auch ‚roba‘), 

AVITABILE: La tua merce è di una qualità esagerata [...] a propositë, a livellë ̓ e robbë commë 
stammë mise!? (S02.E02) 

‚pezzo‘ (im Sinne von ‚Mord‘), 

CIRO: Gennaʼ, tu nun të e misë paurë [..] vulivë faʼ nu piezzë, vulivë lassaʼ unë ʼe chillë 
merdë ̓ n derra ca firma toië. (S01.E04) 

‚pezzo‘ (im Sinne von ‚Euro‘ oder ‚Geld‘), 

CONTE: Čë stannë 150 mila piezzë pë chi ricë tu a ro sstaië, i e te nu tënimmë chiù nientë ̓ a 
cë ricërë. (S01.E12) 

‚piazza‘ (in diesem Kontext: Ort des Drogenhandels), 

CIRO: Čʼamma piaʼ ̓ a piazzë, Rosaʼ, amma truaʼ ̓ e sssordë. (S02.E01) 

‚roba‘ (s. v. merce‘), ‚scissionista‘ (dt. ‘Separatist‘ bzw. ‚Person, die zu der 
Gruppe von Personen gehört, die sich von einem Klan abspaltet‘), 

ʼO PRINCIPE: Chissë soʼ ̓ e sordë re scissionistë. (S02.E03) 

‚sentinella‘ (in diesem Kontext: eine zur Wache bzw. Überwachung von je-
mandem bzw. etwas bestellte Person), 

CIRO: Comë cazzë facemë a endraʼ là dentrë, sta chinë ʼe sentinellë, indë ʼa zona soië, mʼo 
dičë tu? (S01.E01) 

‚sistema‘ (hier: der Komplex der Mafia-Machenschaften), 

MICO: iu ̓ u sazzu ca fazzu parte de ̓ nu sistema cchiù grandë ̓ e mia. (S02.E02) 

‚soldato‘ (in diesem Fall: Mitglied eines Klans, der die Befehle des Klanober-
haupts befolgt und stets ‚an vorderster Front kämpft‘), 
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GENNI: Toniʼ, ʼo ssai cë dicevë papà, ca i tengë ʼa uerra ʼn capë, ma issë tènë ʼa capë p’a 
uèrrë.  
CIRO: e cë significë, Gennaʼ?  
GENNI: cë si nu bravë surdatë. (S01.E09) 

‚specchiettista‘ (meint die Person, welche die Anwesenheit eines Zielobjektes 
angibt, bevor dieses in einen Hinterhalt gelockt wird), 

KAMORRIST: Ciruʼ, sta tuttë appostë, avimmë raddoppiatë tuttë cosë, amë piatë atë vvedettë, 
ati scpecchiettistë. (S02.E11) 

‚summit‘ (hier: die Zusammenkunft mehrerer Klanoberhäupter), 

KAMORRIST: A chi stamë ascpettannë ̓ a maronnë immaculatë, ̓ u sùmmit sta là dindë, amma 
trasiʼ e lʼamma accirërë a tuttë quantë. (S02.E10) 

‚vedetta‘ (dt. ‚Person, die Wache schiebt, um einer Gefahr abzuwenden). 
KAMORRIST: Ciruʼ, sta tuttë appostë, avimmë raddoppiatë tuttë cosë, amë piatë atë vvedettë, 
ati scpecchiettistë. (S02.E11) 

Oft werden diese Lexeme geheimsprachlich verwendet, fast immer am Telefon 
oder im direkten Gespräch und zuweilen auch aus dem Gefängnis heraus. Es 
geht den Machern der Serie darum, Gespräche nachzuahmen, wie sie die Po-
lizei häufig abfängt und deren Inhalte i. d. R. nur von den Empfängern verstan-
den werden können. So hört man Zecchinetta, einen der Vertrauten Don Pie-
tros, in einem Telephonat bezüglich eines Drogentransports in Ananasbüchsen, 
den die Finanzpolizei aufgedeckt und dessen Fuhre sie beschlagnahmt hat, 
Folgendes sagen: 

ZECCHINETTA: ̓ O Ziʼ, e qua teniamo un problema cu mammà! [...] Sono venuto a piiarla, e 
čʼaggië truatë e cugginë.49 (S01.E02) 

Eine Zahlung für tausend Kilo Kokain wird folgendermaßen getarnt: 

DONNA IMMA: I tʼaggië mannatë nu rigalë da mille e una notte.  
GENNI: Maʼ, chillë adda essere da mille e trecento notti. (S01.E07) 

Eine mögliche Spaltung innerhalb des Savastano-Klans teilt Genni seinem Va-
ter Don Pietro hingegen wie folgt mit: 

GENNI: Lʼamicë nuostrë daʼ Spagnë è turnatë e vuole fare una festa lo stesso giorno che 
la vogliamo fare noi, nui simmë preoccupatë papà, pëcché parecchi degli amici nostri 
vogliono andare alla festa sua e nu vonnë vëniʼ aʼ nostrë. Papà tu devi parlare coi nostri 

parenti, perché sennò qualcuno ci rimane male. (S01.E11) 

Und wiederum Don Pietro wird in rätselhafter Weise auch ‚la zia‘ (dt. ‚die Tan-
te‘) genannt, 

 
49  Bezieht sich auf eine im Hafen Neapels eingetroffene Drogenlieferung. Der Kamorrist, der 

Abhöraktionen am Telefon befürchtet, spricht in kryptischer Weise, um keinen Verdacht zu 
erregen. Die Drogen werden als ‚Mama‘ bezeichnet, die abgeholt werden muss, während die 
‚Cousinen‘ die Polizei und den Zoll darstellen. 
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PATRIZIA: Songë ië, ̓ a zia a rittë cë va buon [...] čë vëremë primë ië e te e poʼ iammë insieme 
ra zzia. (S02.E10) 

während der Friedhof, der Don Pietro und seinem Sohn als Treffpunkt fungiert, 
als der Ort bezeichnet wird, an dem „weiße Rosen blühen, noch bevor es 
dunkel wirdˮ: 

GENNI: A roʼ čʼema vëreʼ?  
DON PIETRO: addo stannë ʼe rose biancë primë ca fa scurë. (S02.E12) 

4.4 Code-switching-Phänomene 

Abschließend ist – wenn auch in knapper Form – das Vorhandensein weiterer 
Sprachen in der Serie Gomorra zu erwähnen. Neben der sporadischen Präsenz 
des Französischen beschränkt sich der Gebrauch anderer Sprachen auf das Spa-
nische in seiner kastilischen und honduranischen Ausprägung. Die Sprache 
wird von den Mitgliedern der verschiedenen Klans gesprochen, deren Rede In-
terferenzen und Code-switching-Phänomene (im Verhältnis zum Standardita-
lienischen) beinhaltet, wie dies im folgenden Fall ersichtlich ist: 

CONTE: Envíale una corona a la familia e mándame el chico…coso…el trasportista… 
¡¿Cómo se llama!?  
KAMORRIST: Massimo!  
CONTE: Bravo, Mannaméllë. (S01.E09) 

Oder sie verwenden eine andere südamerikanische Variante des Spanischen, 
die in ihren phonetischen und morphologischen Merkmalen sehr ausgeprägt 
ist, wie im Folgenden auch Gennaro Savastano in seinem Monolog vor dem 
Kapitän der honduranischen Armee, der im Dschungel gefangen und gefoltert 
wurde: 

SAVASTANO: E[s]pérate, Maje50, ¿dónde está el capitán? […] Capitán, ¿querés salir vivo 
de acá? Entonce[s] tené[s] que [ha]cer algo para mí […]. Todo tranquilo, compa. 
[…]¿Vo[s] creé[s] el que él no o[s] haría lo mismo con vos? Yo también fasevo lo mismo, 
hermano, y [e]se fue el mojor día de toda mi vida. Mírame [ah]ora, yo sólo me encargo de 
la venta por toda Europa […]. Mira, Maje, hasta un capitán del ejército hondureño se unió a 
nuestro vergueo. (S02.E02) 

Dieser letztgenannte Aspekt zeigt, wie die Fernsehserie auch in der Inszenie-
rung der anderen Sprachen versucht, der Realität so nahe wie möglich zu kom-
men. 

Letztlich ist in der Serie Gomorra der Gebrauch des italienischen Neo-
standards nur bestimmten Charakteren vorbehalten, nämlich den Strafverfol-
gungsbehörden, den Journalisten oder weiteren ethnischen Gruppen, die nicht 

 
50  Im honduranischen Spanisch wird die umgangssprachliche Wendung ‚maje‘ (dt. tadelnswer-

te Person) entweder in pejorativer Weise gebraucht oder aber, wie im angegebenen Beispiel, 
von einander vertrauten Personen verwendet (vgl. RAE). 
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im Dialekt sprechen. An einem Straßenkontrollpunkt, an dem das Auto mit 
Don Pietro Savastano und einigen Mitgliedern seines Klans angehalten wird, 
skandiert der Polizist eine asyndetische und synkopierte Lehrbuchformel: 

POLIZIST: Spenga lʼauto, estragga le chiavi e le appoggi sul tettuccio. Scenda dall’auto, 
lentamente con le mani in vista, chiuda lo sportello. Scenda il passeggero anteriore. Chiuda 
lo sportello e mani sul tettuccio. Scenda il passeggero posteriore di destra. Chiuda lo sportello 
e mani sul tettuccio. Scenda il passeggero posteriore di sinistra. (S01.E01) 

5 Fazit 

Der große Erfolg, den Gomorra – la serie sowohl in Italien als auch im Ausland 
verbucht, ist auf ihre Qualität zurückzuführen; die realitätsnahe Beschreibung 
der neapolitanischen Kriminalität erfolgt in einem hohen Maße auch durch die 
rohe und brutale Sprache, die diatopisch markiert ist und in all ihrer diastrati-
schen und diaphasischen Komplexität dargestellt wird. Die dialektale Kompo-
nente verleiht der Serie nicht nur das ihr eigene Kolorit, sondern stellt auch ein 
wesentliches Element der Erzählung dar. Insgesamt lässt sich sagen, dass Go-
morra – La serie dank seines präzisen und um Treue bemühten Drehbuchs ein 
gutes Beispiel für eine Verjüngung der italienischen Serienkultur ist, die sich 
gegenwärtig immer noch sehr traditionsverhaftet zeigt. In ihren stilistischen 
Merkmalen liegen die Stärken dieser Serie, in der das Neapolitanische, obwohl 
meistens negativ konnotiert, zu Würden gelangt, die denen des gesprochenen 
Italienisch gleichkommt. 
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Eine Stadt der Gegensätze: Ästhetik der Teilung in 
der Serie Marseille. Filmwissenschaftliche und 

varietätenlinguistische Überlegungen 

1 Stadt und Sprache im Film 

Marseille gilt seit Langem als ‚ville de contrastes‘. Als Gegensätze gelten die 
Architektur und das Prestige der verschiedenen Stadtteile, der soziale Status 
und die Herkunft der Bevölkerung, ihr Sprachgebrauch und vieles mehr. Der 
vorliegende Beitrag will aufzeigen, wie die Netflix-Serie Marseille diese Prä-
misse der Gegensätzlichkeit entlang filmsprachlicher und verbaler Mittel in-
szeniert. In der Filmwissenschaft spielt die Stadt schon lange eine große Rolle, 
ähnlich wie in der Literaturwissenschaft (vgl. z. B. Clarke 1997, Horwitz/Joer-
ges/Potthast 1996, Shiel/Fitzmaurice 2001 und Creton/Feigelson 2007). Seit 
Beginn der Kinoindustrie sind Städte mit dieser eng verzahnt – Shiel nennt dies 
eine „curious and telling correlation between the mobility and visual and aural 
sensations of the city and the mobility and visual and aural sensations of the 
cinema“ und erläutert, dass „the cinema has, since its inception, been constantly 
fascinated with the representation of the distinctive spaces, lifestyles, and 
human conditions of the city“ (Shiel 2001: 1). Spätestens seit dem spatial turn 
in den Kulturwissenschaften gilt die Stadt, in der eine Handlung situiert ist, 
nicht mehr als bloße Hintergrundkulisse, die ein bisschen Lokalkolorit anbietet. 
Vielmehr hat man erkannt, dass die Stadt im Film und als gefilmte Stadt eine 
doppelte Räumlichkeit manifestiert, die im Film als „peculiarly spatial form of 
culture“ (ebd.: 5) von besonderer Bedeutung ist. Creton und Feigelson schrei-
ben: „Espace singulier, elle fonctionne dans l’imaginaire social comme une re-
construction, en studio et à l’écran“ (2007: 7). 

Der Fokus der wissenschaftlichen Betrachtung von Stadt-Räumen liegt 
bislang auf der Großstadt. Untersucht werden visuelle oder sprachliche Räume 
– beides zusammen bislang noch eher selten. Jedoch widmet sich mittlerweile 
eine Reihe an Studien der Sprache im Film und ihrer geographischen Bedingt-
heit. Für den Bezugsraum Frankreich sind vor allem die Hauptstadt Paris und 
die Banlieue parisienne vertreten (vgl. etwa Abecassis 2005, Johnston 2008, 
Fiévet/Podhorná-Polická 2008, Lindorfer 2018). Seit dem sehr erfolgreichen 
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Film Bienvenue chez les Ch’tis gibt es außerdem Forschung zur Medialisierung 
des Picardischen (vgl. z. B. Reutner 2011 und 2013).  

Der Ort als determinierender Faktor für menschliches Denken und Han-
deln ist in der Linguistik seit Coseriu (1956/1975) als diatopische Dimension 
des sprachlichen Diasystems bekannt. In der Regel ist diese Dimension die ers-
te, die für die varietätenlinguistische Beschreibung von Sprache relevant ist 
(vgl. Koch/Oesterreicher 2011: 15ff.). Die regionale Verortung von Sprechen-
den prägt ihren Idiolekt nachhaltig – sei es der Dialekt des Dorfes, in dem ein 
Mensch seine Kindheit verbracht hat, sei es die Hochsprache, die am Studien-
ort gesprochen wurde, sei es der regionale Akzent der Stadt, in der dieser 
Mensch sich schließlich niedergelassen hat.  

In einer Großstadt treffen nun nicht nur alteingesessene Bewohner mit 
ihrer lokalen Varietät auf Zugezogene aus anderen Regionen oder sogar ande-
ren Sprachgemeinschaften. Es ist hier auch besonders interessant, die weiteren 
Dimensionen des Diasystems zu betrachten, welche die Sprache der Stadt be-
einflussen. So beschreibt die diastratische Dimension sozial determinierte Fak-
toren. Gerade Großstädte beherbergen Menschen unterschiedlichster sozialer 
Herkunft, die in den einzelnen Stadtbezirken in mehr oder weniger heterogenen 
Gruppen zusammenleben. In der Interaktion wird die diaphasische Dimension 
des Diasystems wirksam, also das von der Kommunikationssituation abhängi-
ge Register.  

Eine Stadt wird durch zahlreiche Aspekte charakterisiert, die in ihrer Ge-
samtheit sämtliche Wahrnehmungskanäle ansprechen. Die individuelle Archi-
tektur und Infrastruktur einer Großstadt sorgen für typische bis stereotype 
Stadtansichten (visueller Kanal), Geräusche und musikalische Assoziationen 
(auditiver Kanal), taktile Eindrücke vom Baumaterial der Stadt (haptischer Ka-
nal), typische Gerüche und Geschmäcker (olfaktorischer und gustatorischer 
Kanal) (vgl. Urry 1999, 2011). Auch das Medium Film ist ein semiotisch kom-
plexes Produkt (vgl. Faulstich 32013: 26), jedoch stehen mit dem visuellen und 
dem auditiven lediglich zwei Sinneskanäle zur Verfügung. Die Stadt im Film 
erhält ihre Ästhetik und ihren Charakter also zum einen durch die genaue Aus-
wahl der Bilder, die von ihr gezeigt werden – bestimmte Stadtviertel, bestimm-
te Kameraeinstellungen und Perspektiven, bestimmte Ausleuchtung und Filter 
erzeugen eine bestimmte Atmosphäre. Der auditive Kanal trägt mit Stadtge-
räuschen dazu bei, wobei diese differenziert werden können in nonverbale Ge-
räusche wie Verkehrslärm oder Vogelzwitschern, verbale Geräusche wie un-
differenzierbares Rufen und schließlich die Filmdialoge als hörbare und hand-
lungstragende Gespräche (vgl. Kühnel 2004: 279). Filmdialoge sind ge-
sprächslinguistisch ein interessanter Fall, denn es handelt sich um fingierte 
mündliche Spontansprache, die wie ein authentisches Gespräch wirken soll, 
aber zuvor von Dialogautor*innen schriftlich verfasst wurde und tatsächlich im 
Vergleich mit authentischen Gesprächen weit davon entfernt ist (vgl. Bedijs 
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2017: 136f.). Grundsätzliches Ziel fiktionaler Filmgenres ist es, beim Publikum 
‚Immersion‘ zu erzeugen, also das Gefühl der Plausibilität dessen, was sich auf 
der Leinwand oder dem Bildschirm abspielt (vgl. Holmberg 2003). Die Dialo-
ge der Filmcharaktere sollen für das Publikum so klingen, als könnten sie ge-
nau so auch in einer realen Situation geführt werden (vgl. Bedijs 2017: 136). 
Authentische Sprache zu simulieren ist kein leichtes Unterfangen für die Dreh-
buchautor*innen. Einerseits müssen die Elemente der gesprochenen Nähespra-
che situationsadäquat eingesetzt werden, andererseits wirkt ein realer Dialog 
gerade wegen dieser Elemente überaus anstrengend auf Zuhörende, die nicht 
selbst am Gespräch beteiligt sind. Bei der künstlichen Schaffung von Dialogen 
einen Mittelweg der Plausibilität zu finden, ist eine große Herausforderung. 

Insbesondere für Paris liegen inzwischen einige Untersuchungen zur In-
szenierung urbaner Varietäten im Film vor (vgl. Abecassis 2005 zum parler 
populaire parisien in Filmdialogen der 1930er Jahre, Humenberger 2011 zur 
Jugendsprache im Banlieuefilm L’Esquive, Bedijs 2012 zur Jugendsprache in 
Filmen, die im Großraum Paris spielen, Johnston 2008, Fiévet/Podhorna-Po-
licka 2008 und Lindorfer 2018 zur Sprache in Banlieuefilmen, etc.). Die 
sprachliche Repräsentation anderer Städte oder Regionen war bislang kaum im 
Fokus der Forschung. Auch Marseille als immerhin zweitgrößte Stadt Frank-
reichs und bedeutende Filmstadt ist mit Blick auf filmisch inszenierte Sprache 
noch wenig untersucht (vgl. Jansen 2018 zu den beiden Marius-Verfilmun-
gen). Ziel dieses Beitrags ist daher zu ergründen, wie diese Großstadt im Süden 
Frankreichs durch Sprache charakterisiert und ästhetisiert wird. 

2 Filmische Ästhetisierung und Charakterisierung  

in der Serie Marseille 

Gegenstand der Untersuchung ist die erste Staffel der Serie Marseille, produ-
ziert vom Streamingdienst Netflix und ausgestrahlt ab 2016. Die Hauptrollen 
spielen die bekannten französischen Schauspieler Gérard Depardieu (Bürger-
meister Robert Taro) und Benoît Magimel (Bürgermeisterkandidat Lucas Bar-
rès). Es handelt sich um die erste europäische Eigenproduktion von Netflix, ein 
Prestigeprojekt sowohl für die Produktionsfirma als auch für die Stadt Marseil-
le (Géa/Gasquet-Cyrus 2017: 10), wie auch Jean-Claude Gaudin, der reale Bür-
germeister von Marseille, im Interview bestätigte: „La série fait ainsi découvrir 
au monde entier ses plus beaux paysages, ses calanques, sa lumière, son éner-
gie. C’est une belle opportunité qui n’est pas offerte à toutes les villes de l’He-
xagone“ (Leras/Gaudin 2018: o. S.). 

Marseille handelt von Politik, Macht, mafiösen Verstrickungen und Sex. 
Hauptfigur ist Robert Taro, seit 20 Jahren Bürgermeister von Marseille. Er will 
bei der kommenden Kommunalwahl das Amt an seinen politischen Ziehsohn 
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Lucas Barrès abgeben, um sich aus dem politischen Alltag zurückzuziehen und 
die Fäden im Hintergrund zu ziehen. Allerdings fällt Barrès ihm bei einer ent-
scheidenden Abstimmung in den Rücken und stimmt gegen den Bau eines Ca-
sinos im alten Hafen. Barrès kooperiert mit der Mafia, die im Hafengelände 
Drogen umschlägt und Spielautomaten betreibt. Außerdem schläft er mit der 
Frau eines politischen Rivalen, die ihm Informationen zuspielt. Taro erträgt den 
Gedanken nicht, „seine“ Stadt einem korrupten Nachfolger zu überlassen, und 
stellt sich doch erneut zur Wahl. Die Wahlkampagnen von Taro und Barrès 
setzen auf das Aufdecken privater Skandale und Affären der Gegenseite. Wäh-
renddessen arbeitet Taros Tochter Julia als Journalistin an einer Reportage über 
die Cité Félix-Pyat, ein defavorisiertes Wohnviertel, in dem ihr Jugendfreund 
Eric lebt und von einem Handlanger der Mafia zur Zusammenarbeit gezwun-
gen wird. Sie beginnt eine Affäre mit Erics Freund Sélim, was Eric sehr eifer-
süchtig macht. Haupt- und Nebenhandlung laufen in der Verbindung zur Mafia 
von Eric einerseits und Barrès andererseits zusammen, sodass immer weniger 
klar ist, wer auf wessen Seite steht. 

2.1 Die visuelle Ebene 

Die Wahl einer Stadt als Handlungsort eines Films bzw. einer Serie ist in aller 
Regel nicht zufällig, da jede Stadt mit ihrer spezifischen räumlichen und sozia-
len Ordnung die Filmhandlung mitträgt und Deutungsmuster nahelegt. „[Die 
Stadt] stellt dabei mehr dar als eine bloß territoriale Form, denn sie ist immer 
auch ein inszenierter und damit künstlicher Raum“, schreibt Fahle (2007: 226). 
Dementsprechend äußern sich auch Creton und Feigelson (2007: 7): „Au ciné-
ma, la ville […] est un artefact“. 

Marseille gilt als Stadt der Gegensätze („Marseille la bipolaire“, so Cahen 
2015: o. S.), die sich auf allen Ebenen offenbaren. Die Architektur der Altstadt 
kontrastiert mit dem direkt anschließenden Neubauprojekt Euroméditerrannée. 
Der kleine, beschauliche alte Fischerhafen ist heute Liegeplatz zahlreicher 
Yachten und kontrastiert nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit, sondern 
auch mit dem modernen Kreuzfahrt- und Frachthafen. Räumlich-soziale Tren-
nungen als großstädtisches Ordnungsprinzip (vgl. Bridge/Watson 2011) spie-
len hier eine besondere Rolle: Die metaphorische Trennung zwischen Arm und 
Reich in ein Oben und ein Unten manifestiert sich in Marseille in der ganz 
konkreten räumlichen Aufteilung der Stadt. Zwischen den wohlhabenden Vier-
tel im Süden und den defavorisierten Vierteln im Norden verläuft als Trennlinie 
die Avenue de la Canebière. L’Express schreibt von einer „fracture sociale“ 
(Cahen 2015: o. S.), Géa und Gasquet-Cyrus von einer „segrégation socio-spa-
tiale“ (2017:11). Dennoch liegen in Marseille die Gegensätze enger beieinan-
der als in vielen anderen Städten. Die Cité Félix-Pyat befindet sich im 3. Ar-
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rondissement, nicht weit entfernt vom alten Hafen, wo das Rathaus thront. Die-
se besondere sozio-spatiale Ordnung von Marseille wird auch in der Serie ex-
plizit thematisiert. Die Journalistin Julia formuliert in der zweiten Folge einen 
Satz, der auswärtigen Zuschauenden die Stadtgeographie nahebringt: „Je trou-
ve que c’est un grand problème à Marseille. […] Ici les cités, elles sont dans la 
ville, et ailleurs comme à Paris elles sont autour. Ça change tout.“ In der Tat 
wird die soziale Segregation in Filmen wie La Haine (Kassovitz 1995) durch 
ein Innen (Paris intra muros) vs. ein Außen (die Banlieue jenseits des périphé-
rique) repräsentiert. 

Schaut man sich charakteristische Bilder der Serie Marseille an, wird 
deutlich, dass die visuelle Inszenierung der Stadt die sozio-spatiale Polarisie-
rung widerspiegelt. Immer wieder ist der Vieux Port im Bild, um den sich der 
zentrale politische Streit dreht und an dessen Ufer auch das Rathaus liegt. Hier, 
im politischen Zentrum der Stadt, verortet auch die Serie ihren Dreh- und An-
gelpunkt. Die Aufnahmen der Altstadt, der Kirchen und touristischen Sehens-
würdigkeiten sind meist aus der Perspektive der Mächtigen zu sehen: durch die 
Bürofenster des Bürgermeisterkandidaten Barrès, aus der Bürgermeisterlimou-
sine heraus, von einer Dachterrasse aus, auf der geheime politische Deals aus-
gehandelt werden. Das Stadion von Olympique Marseille wird aus der VIP-
Tribüne heraus gezeigt, wo Bürgermeister Taro sich das Spiel anschaut. Das 
Rathaus sieht man nicht als touristische Attraktion, sondern von innen als Ar-
beitsort; den Sitzungssaal vom Sessel des Bürgermeisters aus; die Villen der 
Reichen hinter Sicherheitszäunen. Die Farben, oft verstärkt durch das Sonnen-
licht, wirken intensiv und warm. Menschen werden in Nahaufnahmen und 
meist in Normal- oder Untersicht gezeigt; dies trägt zur Inszenierung von 
Macht und sozialem Status bei. 

Im Gegensatz zu den Szenen der Macht stehen der moderne Frachthafen 
als Aktivitätszentrum der Mafia und die Cité Félix-Pyat. Diese Gegenden wer-
den schon durch die gedeckte Farbgebung stereotypisiert, sodass Armut und 
Kriminalität sich bereits atmosphärisch aufdrängen. Die Kamera nimmt dunkle 
Ecken, graffiti-bemalte Wände, schmutzige Straßenzüge, verwahrloste Bus-
haltestellen und dazwischen hauptsächlich ganz in Schwarz gekleidete, vor al-
lem männliche Bewohner in den Blick. Blauen Himmel und leuchtende Farben 
gibt es in diesen Darstellungen kaum, die Farben sind düster oder blass, die 
Ausleuchtung spärlich. Menschen sieht man oft in größerer Entfernung, die sie 
entpersonalisiert, oder in leichter Obersicht, die ihren niedrigen Status verbild-
licht. 

Die Ästhetisierung der Stadt auf visueller Ebene erfolgt in der Serie sehr 
unmissverständlich polarisiert: Mit filmästhetischen Mitteln wird ein Oben und 
ein Unten konstruiert und dem Publikum eine recht klare Trennung zwischen 
den Milieus suggeriert. Es stellt sich die Frage, inwiefern sich diese Polarität 
auch auf der sprachlichen Ebene wiederfindet. Ist der Sprachgebrauch im poli-
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tischen Umfeld deutlich unterschieden vom kriminellen Milieu, sodass für das 
Publikum eine weitere Möglichkeit der stereotypisierten Einordnung besteht? 

2.2. Die sprachliche Ebene 

Ganz im Sinne des spatial turn wird Sprache heute als konstituierender Teil 
des Raums angesehen. Branca-Rosoff und Leimdorfer schreiben: „Les espaces 
urbains sont donc constitués par des pratiques langagières, tantôt volontaires et 
tantôt spontanées“ (2001: 4). Auch für Géa und Gasquet-Cyrus ist Sprache 
„une façon d’agir sur le monde social, les formes et les matérialités discursives 
en circulation dans l’espace public déterminant les rapports et les identités so-
ciales et les comportements qui y sont associés“ (2017: 14). Marseille ist also 
nicht nur räumlich, sondern auch sprachlich ein Ort der Gegensätze.  

Traditionell spricht man in Marseille einen parler local oder etwas allge-
meiner mit dem accent du Sud, allerdings ist diese regionale Varietät – wie 
praktisch überall in Frankreich – seit Jahrzehnten rückläufig. Als Hauptgründe 
dafür gelten die Verbreitung eines „neutralen“ Französisch über die Medien 
und den Schulunterricht (Coquillon 2005: 48) sowie eine verstärkte Mobilität 
der Bevölkerung und dadurch, insbesondere in Städten, ein verstärkter Kontakt 
von Menschen aus verschiedenen Regionen. Dies alles hat einen weniger re-
gional geprägten, neutralisierten Sprachgebrauch zur Folge. Géa und Gasquet-
Cyrus sprechen mit Bezug auf die Modernisierung der Stadt und die damit ein-
hergehende Bevölkerungsdurchmischung von einer Gentrifizierung, die sich 
auch in der Sprache widerspiegelt, und stellen fest, dass  

les relations entre anciens et néo-Marseillais peuvent être soit de nature conflictuelle, et dans 
ce cas les frontières intergroupes restent imperméables et répondent à un souci de démarca-
tion, soit osciller entre les pôles conflictuel et coopératif, ce qui, alors, détermine des relations 
de convergence réciproques entre groupes ou individus non sans que ceux-ci ne maintiennent 
des identités sociales différenciées. (Géa/Gasquet-Cyrus 2017: 14).  

Die Varietäten, die in der Stadt präsent sind, können also auch heute noch Mi-
lieus zugeordnet werden und haben jeweils eigene Funktionalität. So wie die 
Stadt Marseille in der Serie eine Inszenierung der realen Stadt ist, gilt dies auch 
für die Sprache. Inwiefern die Inszenierung von Sprache in Marseille wie die 
visuelle Ebene zur polaren Ästhetisierung der Stadt beiträgt, soll die folgende 
diasystematische Untersuchung zeigen. Die exemplarisch angeführten Dialog-
sequenzen sind repräsentativ für die Sprachverwendung der gesamten ersten 
Staffel der Serie. 
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2.2.1 Diatopik 

Die Vermutung liegt nahe, dass die diatopische Ebene ausgenutzt wird, um das 
Lokalkolorit der Serie sprachlich zu gestalten. Marseille liegt im Gebiet der 
langue d’oc, das Regionalfranzösisch der Bevölkerung weist einige deutliche 
Abweichungen von der Standardaussprache auf, welche derzeit die Ausspra-
che der Sprecher*innen im Fernsehen ist (vgl. Pustka/Chalier/Jansen 2017). 
Die drei zentralen Faktoren, die in der Perzeption den südfranzösischen Akzent 
ausmachen, sind eine spezifische, ‚singende‘ Prosodie, die Aussprache von e 
caducs am Wortende sowie Nasalvokale mit ausgesprochenem velarem Ap-
pendix (Pustka 2010: 148). Perzeptionsstudien zeigen darüber hinaus weitere 
Besonderheiten des Marseiller Akzents: die Öffnung von /o/ zu /ɔ/, die noch 
vorhandene Unterscheidung von /ɛ̃/ und /œ̃/, die Reduktion von Konsonanten-
gruppen sowie die Palatalisierung/Affrizierung von /t/ (vgl. Binisti/Gasquet-
Cyrus 2003, Spini/Trimaille 2017, Gasquet-Cyrus 2013).  

Erwartbar wäre, dass die Figuren in Marseille ebenfalls mit einem accent 
du Midi/Sud sprechen, der durch diese Faktoren gekennzeichnet ist. In der Serie 
finden sich jedoch überraschend wenige Belege hierfür; nur wenige Figuren 
sprechen mit Akzent. Die Palatalisierung/Affrizierung von /t/ ist praktisch nicht 
zu hören, lediglich der Bürgermeisterkandidat Barrès realisiert sie ansatzweise, 
jedoch nicht durchgängig. Die weiteren genannten Elemente sind nicht oder 
nur sehr vereinzelt vertreten. Charakteristisch bei einigen Figuren eingesetzt 
werden lediglich die Nasale und die e caducs. In der folgenden Szene (S01. 
E01: 10’52) spricht ein Abgeordneter des Conseil municipal über das Baupro-
jekt im alten Hafen: 

DUPREZ:  
Le casino/ Le casino c’est une perte d’au moins trente millions d’euros pour les mafias qui 
contrôlent les machines à sous illégales qu’on trouve dans les bares. Le groupe socialiste ap-
puiera la motion de la ville.1 

Eine Familie aus der Cité Félix-Pyat spricht bei Barrès’ Bürgersprechstunde 
vor und bittet um Zuweisung einer Wohnung in einem anderen Viertel: 

M. RODRIGUEZ:   
Notre aîné il/ il a quatorze ans, ses copains ils gagnent cent euros par jour à faire du scooteur 
dans la cité. Pour prévenir au cas où il y aurait une descente de police. (Vous) pensez que ça 
va lui donner envie de travailler à la SNCM ou à Fos ? 

 
1  Zur Verbesserung der Lesbarkeit werden die Dialoge weitgehend orthographisch wiederge-

geben. Die Merkmale des südfranzösischen Akzents werden unterstrichen dargestellt: Na-
salvokale mit velarem Appendix sowie e caduc am Wortende, wobei graphisch nicht vor-
handenes e caduc durch Hochstellung angezeigt wird. Nicht spezifisch für südfranzösische 
Regiolekte, sondern allgemein im gesprochenen Französisch verbreitet sind Verschleifungen 
und Elisionen, die durch Apostrophierung oder in Einklammerung angezeigt werden. 
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BARRÈS:   
Ah oui j’connais les conditions de vie dans les quartieres. Si j’en avais les moyens, je recon-
struirais tout. Mais c’est pas le cas. Hein. Je peux simplement pousser le dossier de ceux qui 
veulent partir. 

MME RODRIGUEZ:   
Vous (vous) êtes occupé du nôtre ? 

BARRÈS: 
Bien sûre. Mais j’ai toujours pas de nouvelles. Le mieux c’est que vous reveniez me voir 
après les élections. J’aurai plus de moyens pour vous attribuer un logement. 

M. RODRIGUEZ:   
Ouais mais et si vous êtes pas élu ? 

BARRÈS:  
Écoutez on fera tout ce qu’il faut pour. Ben. Puis dites-leur à vos amis, s’ils ont besoin de 
quelque chose, qu’ils viennent me voir. Allez, courage. Puis gagné ou perdu hein, je vous 
promets Madame, je vous aiderai. 

MME RODRIGUEZ:   
Merci beaucoup. 

M. RODRIGUEZ:   
Au revoir, Monsieur. 

BARRÈS:   
Au revoir, Monsieur Rodriguez. Courage. – Barbara ! 

BARBARA:   
Vous allez être en retard au Conseil régional. 

BARRÈS:   
Oh merde, j’avais oublié.  

BARBARA:   
La voiture est en bas. 

BARRÈS:   
Je voudrais qu’on revoie le dépôt des listes, la famille qui vient de partir là, les Rodriguez, ce 
sont des gens bien, ils sont dans la merde, et j’aimerais qu’on fasse quelque chose pour pous-
ser un peu plus leur dossier. 

BARBARA:   
Ils habitent Félix-Pyat ? 

BARRÈS:   
Oui. J’en ai déjà parlé à la commission de relogement, mais… Fin voyez ce que vous pouvez 
faire. (S01.E01: 19’30) 

In dieser Szene ist die sprachliche Abgrenzung der sozialen Milieus besonders 
deutlich, denn Barrès spricht nur mit der Familie Rodriguez Marseiller Akzent, 
hier repräsentiert durch Nasale mit velaren Appendizes und deutlich hörbare e 
caducs am Wortende. Sobald die Familie das Büro verlassen hat, fehlen diese 
Merkmale in seiner Rede. Eine andere Art der Abgrenzung durch Sprachge-
brauch betreibt der Mafioso Ange Cosini, der beim Fußballtraining mit Barrès 
einen Deal bespricht: 
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COSINI:   
Regarde-le, regarde-le. C’est mon neveu, celui qui joue comme un con là. Le numéro neuf. 
Il est toujours assis sur lé banc de touche dans les matchs de l’OM. Et c’est moi qui l’ai fait 
recruter. Super cher. Bon. J’suis ami avec l’agent qu(i) a magouillé et puis j’ai pris ma com’. 
Ouais jeune homme. J’aimerais pas avoir parié sur quelqu’un qui poserait son cul sur le banc 
de touche de la mairie, non ? Non. J’espère que tu vas marquer.  

BARRÈS:   
Oh écoute, j’ai rempli ma part du deale. Maintenant tu dois jouer pour moie. Si je passe pas, 
le casino se fera et un autre maire s’assiéra sur toi. 

COSINI:   
De quoi t’as besoin ? 

BARRÈS:   
J’trouve c’était dit euh. Argent et main d’œuvre. 

COSINI:   
Bébé. Donne. 

BARRÈS:   
Dis donc, ça te va bien de te lisser ta chevelure.  

Freundin:   
Merci. 

BARRÈS:   
T’es jolie hein. 

COSINI:   
Ouais Farid. (Il) faut (que) j’me rend(e) au club ouais. Maintenant. – Voilà la main d’œuvre 
c’est eux. Et tous les supporters. Ça fait du monde. Je les brieferai. Ils colleront tes affiches, 
ils feront ton service d’ordre… (S01.E04: 24’40) 

Auch hier ist der südfranzösische Akzent bei Barrès deutlich zu bemerken, we-
sentlich ausgeprägter jedoch bei Cosini. Die Verwendung des Akzents dient 
offenbar nicht nur zur Trennung zwischen wohlhabenden und ärmeren Milieus 
– er kann auch zur Repräsentation von Macht eingesetzt werden. Cosini be-
herrscht die Unterwelt am Hafen, er nutzt die lokale Varietät auch gegenüber 
den politischen Handelnden, um den territorialen Machtanspruch deutlich zu 
machen. Dass Barrès ihm gegenüber ebenfalls mit Marseiller Akzent spricht, 
ist hingegen eher als Anbiedern zu interpretieren. 

Für die Lokalpolitik ist die regionale Varietät von großer Bedeutung. Bür-
germeister Taro, der sonst nicht mit Akzent spricht, verwendet diesen punktuell 
bei öffentlichen Auftritten. Von seiner Frau kritisiert, entgegnet er: „Ça fait hu-
maniste. C’est au moins un demi point sur la liste des plus de 70 ans“ (S01.E01: 
06’00) und macht damit deutlich, dass der Einsatz des Akzents Nähe zur Be-
völkerung (insbesondere zur älteren) schafft. Den strategischen Wert unter-
streicht er, als er mit seiner Frau eine Rede von Barrès im Lokalfernsehen ver-
folgt und diesen kritisiert: 

TARO:   
Il écoute pas ce que je lui dis, dans les quartiers populaires il faut forcer l’accent. Ça fait 
peuple. Et le peuple adore qu’on parle comme lui. (S01.E01: 33’45) 
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Diese Szenen illustrieren die von Géa und Gasquet-Cyrus (2017:14, s. o.) an-
gesprochene Kooperation zwischen Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher 
sozialer Herkunft und Register. Das gewohnte Register der Politszene grenzt 
im Wahlkampf einen Teil der Wählerschaft aus, der sich damit nicht identifi-
ziert. Eine sprachliche Anpassung an die Zielgruppe hilft, nicht elitär und un-
nahbar zu wirken.  

Der Pariser Schauspieler Benoît Magimel, der für seine Versuche, den 
accent marseillais zu imitieren, beim Publikum auf harsche Kritik stieß, erklärt 
in einem Interview, dass er die Zweiteilung der Gesellschaft durch das Spiel 
mit dem Akzent darstellen wollte:  

J’ai voulu forcer l’accent quand j’étais dans la représentation politique, devant des militants, 
des électeurs, dans les banlieues. C’était comme une sorte de jeu. En revanche, j’ai préféré 
ne pas trop l’utiliser dans des scènes plus intimes. Je voulais montrer cette différence entre 
politique et vie privée, grâce à l’accent. (Magimel zit. nach Husson 2018: o. S.) 

Der Eindruck einer polaren Stereotypisierung auf der diatopischen Ebene ist 
also nicht zufällig, sondern absichtlich inszeniert. 

2.2.2 Diastratik und Diaphasik 

Setzt sich diese Polarisierung auf den weiteren Ebenen des Diasystems fort? 
Die Diastratik codiert sprachlich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe, die Diaphasik ist die Variation in Abhängigkeit von der Sprechsi-
tuation. Da beide Ebenen in der Realität kaum voneinander unabhängig be-
trachtet werden können, erfolgt dies auch hier nicht getrennt. Eine erste Se-
quenz zeigt einen typischen Dialog im Kriminellenmilieu: 

ERIC:   
Je le connais ce type. Je sais pas d’où, mais je le connais. 

FARID:   
Ouain, c’est un toxico. 

ERIC:   
En tout cas s’il se barre si vite, c’est qu’il doit avoir quelque chose à cacher. 

FARID:   
Putain alors toi t’es à moitié con et c’est pas la bonne moitié qui te reste. „Il a quelque chose 
à cacher.“ Je viens de lui vendre de la coke, wesh, t’es con ? 

ERIC:   
Arrête ! Arrête de me dire que j’suis con, ok ? 

FARID:   
Oho putain ! 

ERIC:   
Ta mère !  
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FARID:   
Ça fait combien de temps que tu t’es pas fait sucer, toi ? Eh attends toi t’es con, on va aller 
voir des copines à moi. Mais je m’attache. (S01.E04: 18’20) 

In dieser Szene wird eine Sprache der „quartiers“ konstruiert, die sofort als 
Sprache der Unterprivilegierten, Kriminellen erkennbar ist. Insbesondere liegt 
dies an einer Häufung typischer Merkmale von emotionaler Nähesprache (vgl. 
Koch/Oesterreicher 2011): eine nicht normgerechte Syntax, ‚stolpernde‘ Spra-
che mit Wiederholungen und Fehlstarts, zahlreiche Diskursmarker, Pausen, er-
höhte Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke. Auf lexikalischer Ebene kom-
men diastratisch oder diaphasisch markiertes Vokabular aus Argot und Jugend-
sprache (toxico, se barrer, putain, coke, ta mère) sowie ein Arabismus (wesh) 
hinzu, wobei die Frequenz der lexikalischen Marker nicht hoch ist – die ande-
ren Elemente genügen schon zur Stereotypisierung. Interessant ist ein Ver-
gleich mit einer Szene aus dem Politmilieu, die durchaus als typisch für die 
Serie gelten kann: Die beiden Sprecher Taro und d’Abrantès nutzen beide Stan-
dardaussprache und Standardsyntax, d’Abrantès trotz seines sehr hohen sozia-
len Status aber auch massive Vulgarismen: 

D’ABRANTÈS:  
Ça t’emmerde pas de tirer à la laisse d’un clébard qui te lèche le fion depuis dix ans ? 

TARO:   
Tant qu’il ne mord pas, ça va. (S01.E01: 04’20) 

Für „emmerder“ ist im Trésor de la langue française (TLF) die Markierung 
„trivial, péjoratif“ angegeben. Die Bezeichnung „clébard“ ist im Dictionnaire 
de l’argot zu finden, „fion“ ist im TLF ebenfalls als argot markiert. Solch nied-
rig markierte Lexik ausgerechnet im Sprachgebrauch der Politszene zu finden, 
scheint überraschend. Ist dies ein Hinweis darauf, dass das Diasystem in Mar-
seille doch durchlässig ist und der Sprachgebrauch in der Serie weniger polar 
konstruiert wurde, als die räumliche Darstellung der Stadt und die diatopische 
Sprachebene suggerieren? 

Im Unterschied zur Sprache des Kriminellenmilieus enthält diejenige der 
Politszene nur sehr wenige Merkmale der spontanen Nähesprache. Niedrig 
markierte Elemente wirken in den Dialogen der Mächtigen immer exakt und 
überlegt platziert und erfüllen noch mehr ihre ursprüngliche Funktion bei-
spielsweise als Schimpfwort, während sie bei den Bewohnern der quartiers 
weniger expressiv wirken. Interessant ist für die Frage nach sprachlicher 
Durchlässigkeit oder Polarisierung auch ein Blick auf die Grenzüberschreitun-
gen zwischen den Milieus. Laut Géa und Gasquet-Cyrus (2017:14, s. o.) sind 
die sprachlichen Verhältnisse entweder undurchlässig, um Abgrenzung zu er-
möglichen, oder sie oszillieren zwischen Kooperation und Konflikt. Die Ana-
lyse der Diatopik hat gezeigt, dass einzelne Figuren die Trennung zwischen 
sozialem Oben und Unten überschreiten: die Politiker Barrès und Taro, die den 
Akzent abhängig vom Gesprächspartner einsetzen, und der Mafiaboss Cosini, 
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der seine Machtstellung gerade durch den Akzent demonstriert. Diese Beispie-
le betreffen die Abgrenzung durch Sprachgebrauch.  

Ein Beispiel für Kooperation findet sich in der Figurenkonstellation Julia 
und Sélim, die als Liebespaar die Grenze zwischen dem wohlhabenden Milieu 
und der Cité überschreiten: 

SELIM:   
Bon. On s’raconte des trucs un peu ? 

JULIA:   
Ouais, qu’est-ce (que) tu veux qu’on s’raconte ? 

SELIM:   
J’sais pas, dis-moi d’où tu viens, qu’est-ce que tu manges au goûter, films préférés, parce que 
à part faire la grande roue, fumer des joints et baiser euh, on fait pas grand chose, eh. 

JULIA:   
Mais si, on fume, on baise, on se promène, qu’est-ce (que) tu veux faire d’autre ? 

SELIM:   
Vas-y dis-le, Julia. Une belle bourge comme toi avec un rebeu de Félix-Pyat, ça le fait pas ? 

JULIA:   
Ohhhhh… (S01.E04: 26’00) 

Bei dieser räumlichen und sozialen Grenzüberschreitung zeigt sich, dass sich 
sprachlich beide einander annähern. Der Stereotypisierung von Sélim als ma-
ghrébin du quartier erfolgt dennoch durch das verlanisierte „rebeu“, welches 
verdeutlicht, dass die beiden Welten eigentlich nicht kompatibel sind. Solche 
Sequenzen versinnbildlichen, dass Grenzüberschreitungen doch nur temporär 
und eigentlich nicht vorgesehen sind.  

Insgesamt erzeugen die Dialoge ein etwas weniger polares Bild von der 
Stadt als die visuelle Darstellung. Die auch sprachlich konstruierte Trennung 
in Oben und Unten bezogen auf die diasystematische Markierung der Varietä-
ten ermöglicht dem Publikum jederzeit eine eindeutige Zuordnung der Figuren 
zu einem Milieu. Durchlässigkeiten und strategische Registerwechsel sind le-
diglich vorübergehende Grenzüberschreitungen. 

3 Fazit und Ausblick 

Die Serie Marseille nutzt die visuelle Ebene ausgiebig, um die Stadt als Ort der 
Gegensätze zu stereotypisieren. Das metaphorische Oben und Unten, das so-
ziale Milieus der Stadt räumlich trennt, hat eine visuelle Entsprechung in der 
Bildauswahl und -ästhetik, die dem Publikum eine unmittelbare Zuordnung er-
möglicht. Ähnlich wird diese Trennung auf der sprachlichen Ebene umgesetzt, 
indem Regiolekte, Soziolekte und Register stets den handelnden Figuren zuge-
ordnet sind und eine klar erkennbare Funktion erfüllen. Die visuell konstruierte 
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Polarität ist auf sprachlicher Ebene jedoch etwas durchlässiger. Figuren unter-
nehmen räumliche und/oder sprachliche Grenzüberschreitungen, die für den 
Plot der Serie elementar sind: Politiker sprechen aus wahlkampfstrategischen 
Gründen mit Marseiller Akzent, den sie im Privatleben nicht anwenden. Ein 
hoher Mafioso demonstriert seine Macht, indem er gegenüber Verbündeten aus 
der Politszene seinen Akzent beibehält. Ein junger Cité-Bewohner bemüht 
sich, sich sprachlich an seine gutsituierte Freundin anzupassen; dies bedeutet 
unter anderem eine Vermeidung von Vulgarismen. In der Politszene ist es wie-
derum üblich, vulgäre Beleidigungen zur Diskreditierung der Gegenseite ein-
zusetzen. Es ist dennoch zu jedem Zeitpunkt unmissverständlich, dass die 
Grenzüberschreitungen einen Bruch mit der gefestigten Ordnung darstellen 
und nicht auf Dauer angelegt sind. Sie treten stets an Wendepunkten der Hand-
lung auf oder erzeugen einen Spannungsmoment – dieser Effekt wäre bei einer 
allgemeinen Durchmischung der Sprachstile nicht gegeben. 

Dass die Verwendung von varietalen Merkmalen im Film eine Gratwan-
derung ist, zeigte im Fall von Marseille sehr deutlich die Kritik des Publikums 
an Benoît Magimels unecht wirkender Darstellung des Marseiller Akzents. 
Sprachliche Authentizität lässt sich schwer künstlich erschaffen, wenn die 
Sprechenden keine eigenen Erfahrungen mit dem zu repräsentierenden Milieu 
haben. Die emotionale Reaktion des südfranzösischen Publikums auf die miss-
lungene Aneignung seines Regiolekts hatte eine Entscheidung der Produk-
tionsfirma für die zweite Staffel zur Folge:  

Benoît Magimel a repris une diction normale. Évidemment, on peut trouver incroyablement 
incohérent le fait que le personnage de Lucas Barrès se mette à parler sans accent […]. Mais 
tant pis. Il fallait oublier cette fausse bonne idée et finalement, on apprécie très vite ce chan-
gement de cap linguistique. (Martin 2018 : o. S.).  

Da es keine dritte Staffel von Marseille geben wird, bleibt interessant, welche 
Orte in Zukunft Schauplatz französischer Serien sind und wie die geographi-
schen, sozialen und sprachlichen Räume darin inszeniert werden. 
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Flirten auf Katalanisch. Die TV-Serie Cites (2015)  
als interkulturelles Remake  

des britischen Originals Dates (2013) 

„No es lo mismo un inglés que un catalán,  
por lo menos a la hora de flirtear“.1 

1 Einleitung – Serien in den  

Cultural Studies/Kulturwissenschaften 

„Clarament la tele està fent una evolució a millor, amb històries que surten de 
la quotidianitat. És una bona època […]“2 (Busquets 2015: o. S.). Mit dieser 
Antwort auf die Interviewfrage, ob das katalanische Fernsehen mit Blick auf 
risikoreichere TV-Serien einen qualitativen Sprung gemacht habe, thematisiert 
der katalanische Regisseur Pau Freixas indirekt bereits zwei Aspekte, die für 
die wissenschaftliche Beschäftigung mit TV-Serien in den Cultural Studies 
bzw. Kulturwissenschaften von Bedeutung sind: Zum einen war und ist die 
Beschäftigung mit dem Alltäglichen als Gegenstand populärkultureller media-
ler Repräsentation ein zentrales Anliegen der Cultural Studies, v. a. in ihrer 
angelsächsischen Tradition (vgl. Moebius 2012: 15; 20f). Zum anderen ist in 
den vergangenen Jahrzehnten eine spürbare Zunahme an qualitativ höherwer-
tigen TV-Serien im Sinne einer zunehmenden Komplexität mit Blick auf Pro-
duktion, Repräsentation und Rezeption zu beobachten, die das Alltägliche zu-
nehmend sprengen (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 48ff., 76, 88ff.). Die kul-
turwissenschaftliche Beschäftigung mit Medien im Allgemeinen und Serien im 
Speziellen ist so heute mehr denn je von besonderer Relevanz, da „Kultur in 
der heutigen Zeit eine umfassend mediatisierte Kultur ist. Sie ist von Medien 
durchdrungen, über Medien artikuliert und von diesen geprägt“ (Hepp et al. 

 
1  Dt.: „Ein Engländer und ein Katalane, das ist nicht das Gleiche, zumindest nicht, wenn es 

um’s Flirten geht.“ (Solà i Gimferrer 2015: o. S.; Übers.: T. S.)  

2  Dt.: „Sicherlich lässt sich für das Fernsehen und seine Geschichten, die über den Rahmen 
des Alltäglichen hinausgehen, gerade eine Entwicklung hin zum Besseren beobachten. Es ist 
[gerade] eine gute Zeit.“ (Übers.: T. S.) 
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2015: 11). Gerade TV-Serien „spiegel[n] und präg[en] zugleich in entscheiden-
der Weise auch das soziale Wissen über den Lebensbereich, den sie repräsen-
tier[en]“ (Lüsebrink 2012: 192). Als medial-kulturelle Phänomene, die sich zu-
nächst auf Grund ihrer Beliebtheit bei einer großen Zahl von Menschen dem 
Bereich der Populärkultur zurechnen lassen (vgl. Kramp 2015: 208), rücken 
sie deshalb als fruchtbare Untersuchungsgegenstände zunehmend in den Fokus 
der Aufmerksamkeit der Kulturwissenschaften. Die „komplexe Erfahrungs-
struktur“ des Seriellen und die damit verbundenen „Aushandlungs- und Aneig-
nungsprozesse“ (Wimmer 2015: 203f.) machen die Serie so auch als „semioti-
sche Ressource“ (Fiske 1993: 12, zit. nach Kramp 2015: 211) für die wissen-
schaftliche Betrachtung mit Blick auf kulturelle Bedeutungskonstruktionen be-
sonders interessant. Versteht man Serien zunächst als Unterhaltungsangebote, 
so sind sie auch deshalb von Interesse, da sie nicht nur ein gewisses gesell-
schaftliches „Eskapismusbedürfnis“ widerspiegeln, sondern immer auch „eine 
Quelle für Informationen über die politische Umwelt“ darstellen (Wimmer 
2015: 204); so werden in Serien häufig nicht nur gesellschaftliche Fragen ver-
handelt und abgebildet, sondern z. B. auch aktuelle politische Entwicklungen 
kommentiert. 

Erweitert wird diese Forschungsperspektive in den vergangenen Jahren 
durch dezidiert internationale und damit v. a. trans- und interkulturelle Frage-
stellungen Medien allgemein, aber zunehmend auch die Serie im Speziellen 
betreffend (vgl. z. B. Lüsebrink/Walter 2003, Straubhaar 2007, Weber 2012, 
Didier 2014). Die „Notwendigkeit, interkulturelle [und transkulturelle] Frage-
stellungen zeitgenössische Medien betreffend“ (Didier 2014: 23) ergibt sich 
dabei aus so unterschiedlichen Entwicklungen und Phänomenen wie z. B. einer 
zunehmenden Globalisierung der Medienindustrie, die das Spannungsverhält-
nis zwischen dem Globalen und dem Lokalen offenlegt (vgl. Mikos/Perrotta 
2013: 253), der wachsenden Zahl an „interkulturelle[n] Remake[s]“, aber auch 
„intermediale[n] und transmediale[n] Bewegungen“ (Weber 2013: 275) im Be-
reich von Formatadaptationen. Neben den wirtschaftlichen und produktions-
technischen Rahmenbedingungen nehmen dabei auch die Auseinandersetzung 
mit kulturell differenten Narrations- und Wahrnehmungsmustern, unterschied-
lichen Erzählweisen, Visualisierungen sowie fremdkulturellen dramaturgi-
schen Strukturen einen zunehmend großen Raum ein.  

Aufbauend auf diesen Überlegungen, beschäftigt sich der vorliegende 
Beitrag beispielhaft mit der katalanischen Serie Cites (2015) von Pau Freixas 
als Remake des britischen Originals Dates (2013) von Bryan Elsley. In verglei-
chender Perspektive soll zunächst ein näherer Blick auf Cites und den audiovi-
suellen Kontext bezüglich Produktionshintergrund sowie Genre- bzw. Format-
zuordnung geworfen werden, um dann in erster Linie den seriellen Rahmen, 
Spezifika der Narration und dramaturgische Besonderheiten im Abgleich mit 
der britischen Originalserie Dates näher zu beleuchten. Als analytisches Brenn-
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glas soll dabei das in den 1990er Jahren entwickelte Konzept der kulturellen 
Nähe oder ‚cultural proximity‘ (vgl. Straubhaar 1991; Mikos/Perrotta 2013: 
253f.) dienen. Die Analyse konzentriert sich dabei auf einer Mikroebene auf 
die ersten drei Episoden der jeweils ersten Staffel, bezieht jedoch auch andere 
Episoden mit ein und wechselt – sofern erforderlich – zwischen einer Mikro- 
und Makroperspektive. 

2 Von Großbritannien nach Katalonien –  

Dates (2013) wird zu Cites (2015)  

Die Serie Cites (2015) des katalanischen Regisseurs und Produzenten Pau Frei-
xas erschien als „Formatadaptation“ oder „interkulturelles Remake“ (Weber 
2013: 275) bereits zwei Jahre nach dem britischen, von Brian Elsley produzier-
ten Original Dates (2013) und war in dem öffentlichen, katalanischen Fernseh-
sender TV3 wöchentlich mit je einer Episode zu sehen. Die Serie Dates, die 
zuvor im privaten, britischen Fernsehsender Channel 4 ausgestrahlt wurde und 
in der Hauptstadt London spielt, zeigt in den jeweils 24 Minuten umfassenden 
Folgen zumeist zwei Personen, die sich über Online-Dating auf der Suche nach 
einer wie auch immer gearteten amourösen Beziehung kennengelernt haben 
und sich infolgedessen nun persönlich treffen. Die erste und bisher letzte Staf-
fel von Dates umfasst neun Episoden. Im Unterschied dazu dauern die Episo-
den des katalanischen Remakes, die alle an unterschiedlichen Orten in der ka-
talanischen Hauptstadt Barcelona spielen, jeweils 45 Minuten und erzählen al-
ternierend die Treffen von jeweils zwei Paaren. Aufgrund des Erfolges der 
dreizehnteiligen ersten Staffel der katalanischen Serie wurde im April 2013 
eine zweite Staffel im Umfang von erneut 13 Episoden ausgestrahlt. Im Falle 
von Dates wurde bis zum heutigen Tag nur eine Staffel produziert. Genau drei 
Episoden aus Dates (S01.E01, S01.E03, S01.E09) sind bezüglich der darge-
stellten Charaktere, deren Namen, der Dialoge und Themen in Cites übernom-
men worden (S01.E03, S01.E04, S01.E08). Bei allen anderen Episoden in 
Cites handelt es sich um Neukreationen, die sich nur sehr vereinzelt an Hand-
lungsstränge oder Figuren der Originalserie anlehnen. 

Gehört der öffentliche Sender TV3 laut der katalanischen Tageszeitung 
Ara in Katalonien bereits zu den am häufigsten eingeschalteten Kanälen,3 er-
freute sich auch die auf dem Kanal ausgestrahlte Serie Cites besonderer Be-
liebtheit. So betrug die Einschaltquote von Cites z. B. am 4. Mai 2015 14,2% 
und war mit 438.000 Zuschauern das am dritthäufigsten eingeschaltete Prime-

 
3  Die Einschaltquote des Senders betrug im Vergleich zu anderen Fernsehkanälen, die in Ka-

talonien empfangen werden, z. B. am 27. April 2015 13,8% und am 4. Mai 2015 13,9% (vgl. 
Ara 2015a, 2015b, beide o. S.). 
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time-Programmformat in Katalonien. Im Vergleich dazu sind die über zwei 
Millionen britischen Zuschauer*innen der ersten Folge von Dates im Juni 2013 
anzuführen (vgl. Barb 2018: o. S.), die jedoch im Kontext der insgesamt deut-
lich geringeren Zahl katalanischer Staatsbürger*innen, Katalanisch-Spre-
cher*innen und damit auch potentiellen Zuschauer*innen zu sehen ist.4 

3 ‚Eine Frage des Formats‘ –  

Zur kategoriellen Wahrnehmung der Serien 

Wurde die TV Serie Cites eingangs bereits als ‚Formatadaptation‘ oder ‚inter-
kulturelles Remake‘ der britischen Originalserie Dates bezeichnet,5 so erfor-
dert insbesondere der Begriff des Formats im vorliegenden Untersuchungskon-
text eine nähere Betrachtung. Zunächst kann der Begriff als „ein Sammelbe-
griff, der den Logiken des jeweiligen Verwendungskontextes folgt“ (Weber 
2013: 271), definiert werden – eine Definition, die v. a. den konstruktiven Cha-
rakter des Terminus betont. Im Unterschied zum Begriff ‚Genre‘ betont Hicke-
thier, dass das Wort ‚Format‘ im Hinblick auf audiovisuelle Programmformen 
v. a. „von einem radikalen Marktbegriff“ ausgeht und die „aktuelle Verwert-
barkeit“ (42007: 205) dabei im Vordergrund steht. Im Kontext der Film- und 
Fernsehindustrie und mit Blick auf deren ökonomische Interessen stellt der 
Transfer von Formaten in andere nationale und kulturell differente Fernseh-
märkte „neben Eigenproduktionen (bzw. Koproduktionen) und Importen dann 
auch eine dritte Quelle der Programmbeschaffung dar“ (Weber 2013: 274) und 
erweist sich – wie bekannte indirekte Formatadaptionen (vgl. Lüsebrink 2012: 
165ff.) wie Wer wird Millionär, Big Brother, Deutschland sucht den Superstar, 
aber auch The Office und CSI zeigen – als sehr gängiges Phänomen, das eine 
relative häufig praktizierte Form der Programmbeschaffung in der Fernsehin-
dustrie ist. Für den vorliegenden Kontext ist z. B. auch die deutsche Serie Der 
Club der roten Bänder zu erwähnen, bei der es sich um ein Remake der ur-
sprünglich katalanischen TV-Serie Polseres vermelles handelt, die wie Cites 
ebenfalls von Pau Freixas produziert wurde und nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Ländern wie Italien und den USA als Remake erfolgreich war. 
Bezüglich des Transfers von Formaten in andere Kulturräume ist zudem be-
merkenswert, dass der Formatbegriff an sich und auch unter Berücksichtigung 
finanzieller Gesichtspunkte auf die „Schaffung gleichbleibender Standards“ 

 
4  Die Generalitat de Catalunya (2018a: o. S.) beziffert die Zahl der Katalanischsprecher*innen 

in den katalanischen Ländern mit ca. 10 Millionen. 

5  Zwar wird der Terminus ‚Formatadaption‘ häufig verwendet, jedoch unterscheiden Schleich/ 
Nesselhauf den Begriff der ‚Adaption‘ u. a. dadurch vom Begriff des ‚Remake‘, dass Adap-
tionen einen Medienwechsel implizieren, während es sich beim Remake „die Neuschöpfung 
eines bereits bestehenden Fernsehformats“ handelt (Schleich/Nesselhauf 2016: 148f.). 
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(Hickethier 42007: 205) abzielt. Gleichzeitig spielt jedoch auch das Konzept 
des ‚Cultural Discount‘ eine Rolle, wonach ein Medienprodukt an Wert ver-
liert, wenn es in einen kulturell divergenten Zielmarkt transferiert wird (vgl. 
Weber 2013: 276), was sich als „prozentuale Differenz darstellen [lässt], den 
[sic!] ein Programm bei der Grenzüberschreitung von Land A nach Land B 
aufweist“ (ebd.). Nicht zuletzt deshalb erfordert die Übertragung von Pro-
grammformaten in andere Televisionskulturen häufig eine mehr oder weniger 
starke Adaption an den entsprechenden Zielmarkt. 

Neben dieser primär ökonomischen Sichtweise können Formate aber 
auch als „kontextabhängige, komplexe und umfassende Vergegenständlichun-
gen industriell produzierten kulturellen Wissens“ definiert werden (Larkey 
2013: 287). Hier wird dann auch deutlich, dass „ein Format keine stabile und 
fixe Entität ‚besitzt‘, sondern von jeder Adaption mehr oder weniger transfor-
miert wird“ (Weber 2013: 275). Im Falle von Cites sind bereits in formaler 
Hinsicht Unterschiede zum britischen Original zu erkennen. Zwar wurde der 
Titel – wörtlich übersetzt ins Katalanische – beibehalten, das Handlungsprinzip 
der persönlichen Treffen nach erfolgtem Online-Dating ähnlich umgesetzt, der 
städtische Handlungsort übernommen sowie das Drehbuch von drei Episoden 
fast identisch realisiert. Jedoch dauern die Episoden nicht nur deutlich länger, 
sondern zeigen jeweils zwei Paare in einer Folge. Auch umfasst die katalani-
sche Serie zwei Staffeln à 13 Episoden, während Dates nur neun Episoden in 
einer Staffel aufweist. 

Betrachtet man weiter die Gattungs- und Genrezuschreibungen beider 
Serien, offenbaren sich weitere Abweichungen: Zwar ließen sich auf den ersten 
Blick beide Serien v. a. bezüglich ihrer inhaltlich-thematischen Charakteristika 
als ‚Eurofiction‘ definieren. So finden sich etwa die wesentlichen und auf den 
ersten Blick identischen Merkmale beider Serien – u. a. die Darstellung städti-
scher Lebenswelt als Schauplatz der Handlung, verschiedene Gruppen von Fi-
guren und Beziehungsfragen als Alltagsthema – in der Definition des Begriffs 
‚Eurofiction‘ von Hallenberger wieder, den Larkey wie folgt zitiert: 

Hallenberger (2001: 124) argues that the concept of ‘Eurofiction’ includes programs ‘predo-
minantly set in the 1990s and urban areas, as leads there are usually mixed-gender groups of 
characters, not single protagonists’. He points out that in the countries of France, Great 
Britain, Italy and Spain, ‘the preferred genres are those which use topics close to everyday 
life (like relationships, health, etc.)‘. (Larkey 2009: 200) 

Bei genauerer Betrachtung der Genrezuschreibung zeigen sich jedoch auch 
hier Unterschiede: Versteht man weiter Genres als „wichtige Kategorien der 
Zuordnung und Organisierung von Medienerfahrungen, die mit Begriffen wie 
‚kulturelle Werte‘, ‚antizipiertes Zielpublikum‘ und ‚soziale Funktion‘ in Ver-
bindung stehen“ (Mittell 2004: xii, zit. nach Larkey 2013), aber auch als Sche-
mata, die „Wissen über Erzählmuster, Themen und Motive“ (Hickethier 42007: 
203) organisieren, so ist bemerkenswert, dass sich die beiden Serien bereits in 
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ihrer kategoriellen Wahrnehmung unterscheiden. Während bei Dates die 
Wahrnehmung als „a series of drama“ (Sutcliffe 2018: o. S.) im Vordergrund 
zu stehen scheint und den dramatischen Ton im Sinne tragischer menschlicher 
Beziehungsgeschichten betont, grenzt sich der Regisseur und Produzent des 
katalanischen Remakes bereits in produktionstechnischer Hinsicht davon ab 
und betont im Interview die „ingredients de comèdia romàntica“ (Busquets 
2015: o. S.), die Zutaten einer romantischen Komödie (vgl. auch Àvila 2016: 
o. S.) des Remakes, die seiner Ansicht nach mehr den Erwartungen des katala-
nischen Publikums entsprächen: „I volíem fer-ho des del nostre territori i la 
nostra manera de ser i de viureho. Barcelona també és més càlida que Lon-
dres“6 (Busquets 2015: o. S.). 

Freixas sah nach eigenen Angaben die Notwendigkeit einer kulturellen 
Formatanpassung an die Sehgewohnheiten eines katalanischen Publikums: „i 
ho hem portat a un lloc que fas més pel públic català“7 (Busquets 2015: o. S.), 
da er das Original v. a. wegen der „fredor que desprenia“ (ebd.), der ausge-
strahlten Kälte, als nicht geeignet für ein katalanisches Publikum empfand. Der 
Regisseur und Produzent scheint so offenbar bewusst das Genre von Cites 
adaptiert zu haben, um einem katalanischen TV-Publikum zu entsprechen. In 
diesem Umstand manifestiert sich das oben bereits erwähnte Konzept der 
‚cultural proximity‘, der Notwendigkeit der kulturellen Nähe von Fernsehfor-
maten, das darauf abzielt, den Bedürfnissen des jeweils nationalen bzw. regio-
nalen Zuschauermarktes zu entsprechen, und das Straubhaar folgendermaßen 
resümiert: „Most audiences seem to prefer television programs that are as close 
to them as possible in language, ethnic appearance, dress, style, humor, histo-
rical reference, and shared topical knowledge“ (Straubhaar 2007: 26). Die kul-
turelle Nähe von Programmformaten ist dabei „so vielschichtig, wie die multi-
plen Identitätsebenen eines Menschen“ (Weber 2013: 277). Nach Weber kann 
kulturelle Nähe über „geokulturelle, subnationale, nationale und globale Kul-
turregionen“ vermittelt werden (ebd.). Sie kann aber z. B auch „Sprachräume“, 
den „Lebensmittelpunkt“ und vertretene Werte und Normen“ (ebd.) umfassen. 
Kulturelle Formatadaptationen werden jedoch häufig nicht auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Untersuchungen erstellt, sondern werden zumeist – wie im 
Falle der oben zitierten Überlegungen Freixas – eher intuitiv aus dem indivi-
duellen Erfahrungshorizont von Drehbuchautoren, Produzenten etc. schöpfend 
aber auch anhand bisheriger medialer Darstellungen umgesetzt. Dies gilt z. B. 
auch für Verhaltensdarstellungen, auf die sich Freixas u. a. bezieht, wenn er die 
britische Originalserie als ‚kalt‘ bezeichnet. So führt Didier aus: 

 
6  Dt.: „Wir wollten sie [die Serie] aus unserer lokalen Perspektive und aus unserer eigenen 

Daseins- und Sichtweise gestalten. Barcelona ist zudem wärmer als London“ [Übers.: T. S.]. 

7  Dt.: „und wir haben sie [die Serie] an einen Ort transferiert, der mehr für das katalanische 
Publikum gemacht ist“ [Übers.: T. S.]. 
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Anhaltspunkte für Verhaltensdarstellungen, die sich so weit wie möglich mit der geteilten 
Vorstellungswelt eines heterogenen nationalen Publikums decken, beziehen Drehbuchauto-
ren aus zwei Quellen: zum einen aus ihrer Alltagserfahrung. Einen intersubjektiven Erfah-
rungsabgleich, und damit eine potentielle Steigerung der Repräsentativität von Verhaltens-
darstellungen, die dieser Erfahrung entsprechen, gewährleistet die Supervision der Dreh-
buchentstehung durch Drehbuchkoordinatoren und/oder andere Entscheidungsträger im Pro-
duktionsteam. Verhaltensdarstellungen werden zum anderen inspiriert von medial vermittel-
ten Verhaltensentwürfen. Diese entstammen vermutlich am ehesten eigenproduzierten Pro-
grammen desselben Genres, wie das zu produzierenden Adaptionsprogramm. (Didier 2014: 
253f.) 

Deutlich werden hier erneut die eingangs ausgeführten Zusammenhänge zwi-
schen sozialer Lebenswelt und medialer Repräsentation, die sich für den vor-
liegenden Kontext auf die kulturelle Lebenswelt und ihre Rückbindung an me-
diale Darstellungen erweitern ließe. Moran spricht in diesem Zusammenhang 
auch von der Notwendigkeit einer „‘cultural-code’ translation“ (Moran 2009: 
50), mit der er die Übersetzung sehr unterschiedlicher sozialer Faktoren wie 
Sprache, Geschichte, Religion, Geographie etc. in der medialen Vermittlung 
meint (vgl. ebd.: 50ff.). Die Frage der kulturellen Nähe von Programmforma-
ten, die Mikos/Perrotta in Anlehnung an Straubhaar in „Nähe der Genres, Nähe 
der Werte und thematische Nähe“ (2013: 254) ausdifferenzieren, erweist sich 
letztlich – wie auch der Kulturbegriff (vgl. Schmidtgall 2014: 33) selbst – als 
vielschichtig und komplex und kann sehr unterschiedliche Aspekte umfassen, 
die von formalen Kriterien wie z. B. die Dauer einer Episode bis hin zu Formen 
der Narration und dramaturgischen Elementen reichen. Angesichts dieser 
Überlegungen ist im konkreten Fall von Cites als erfolgreiches katalanisches 
Remake eine nähere Betrachtung der Spezifika der Programmrealisierung be-
sonders interessant. 

4 ‚Framing‘ – Der serielle Rahmen 

Lenkt man den Blick zunächst auf den seriellen Rahmen beider Medienpro-
dukte zeigen sich Besonderheiten sowohl im Hinblick auf den direkten Rah-
men wie Intro, Outro und Previously-on-Segmenten als auch in Bezug auf den 
indirekten Rahmen wie z. B. die Serie begleitende Website (vgl. Schleich/Nes-
selhauf 2016: 181ff.). 

Die erste Folge von Cites beginnt mit einer Panoramaaufnahme von Bar-
celona am Morgen, vermutlich aus dem Nordwesten der Stadt aufgenommen. 
Es folgen in kurzen Schnitten weitere Stadtbilder – zunächst am Morgen, dann 
bei Nacht – die unterschiedliche Straßen und Viertel Barcelonas zeigen. Die 
Kamera verfolgt einen Motorroller und führt so die erste Figur, Blanca, gespielt 
von Bea Segura, ein, die sich auf dem Weg in eine Bar im Stadtviertel La Ri-
bera in Barcelona zu ihrer Internetbekanntschaft, Martín, gespielt von Isak Fér-
riz, befindet. Nach kurzer Begegnung und einem Gespräch, wird schnell klar, 
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dass beide offensichtlich nicht den gegenseitigen Vorstellungen entsprechen. 
Es folgt ein kurzer Streit und Blanca verlässt die Bar. Beim Gehen beobachtet 
sie, wie ihr Motorroller gestohlen wird. Daraufhin erscheint Martín, der die Bar 
inzwischen ebenfalls verlassen hat. Martín beobachtet die Szene und bietet 
Blanca seine Hilfe an, die sie widerwillig annimmt. Nach den ersten acht Mi-
nuten der Episode (Cites S01.E01: 08’21), also erst nach der Einführung des 
ersten Paares und ihrer Konflikte, beginnt in fließendem Übergang das ca. 40 
Sekunden dauernde Intro bzw. der eigentliche Vorspann der Serie. Auditiv von 
dem Lied ‚Blank piece of paper‘ von Luthea Salom begleitet, wird den Zu-
schauer*innen darin im Sinne einer „ersten Annäherung an Tonalität sowie 
zentrale Themen und Motive“ (Buhse 2014: 38) v. a. eine nächtliche Straßen-
szenerie der katalanischen Hauptstadt präsentiert. Sich auf der Straße küssende 
Paare und die vollen, bunt beleuchteten Straßen Barcelonas werden alternie-
rend nicht näher spezifizierten Personen gegengeschnitten, die Nachrichten auf 
ihren Handys versenden. Diese werden als Sprechblasen mit Text eingeblendet 
und verweisen auf Verabredungen. Dazwischen finden sich Nah- und Detail-
aufnahmen von Körperteilen – Hände, die sich berühren, lächelnde und sich 
küssende Münder – und einzelne Personen in Bewegung, stets in der Halbto-
talen oder Totalen gefilmt. Schlüsselmoment des Intros ist eine nächtliche, er-
neute Panoramaeinstellung Barcelonas als Zeitraffersequenz, die den Verkehr 
in den Straßen der Stadt als einen Lichterfluss erscheinen lässt. Auf diese Pa-
noramaaufnahme erscheint schließlich in Großbuchstaben der Titel der Serie 
Cites. Es folgen weitere Totaleinstellungen der nächtlichen Straßen Barcelo-
nas. Im Anschluss endet das Intro in einem fließenden Übergang zur Handlung, 
indem die Kamera – die Musik ist weiter zu hören und fungiert als Bindungs-
element zwischen Intro und Beginn der eigentlichen Narration – die erste Figur 
des zweiten in der Serie vorgestellten Paares Àlex, gespielt von Biel Durán, auf 
dem Weg zu einem Trefen mit Ona, gespielt von Júlia Molins, verfolgt. Auch 
die zweite Folge beginnt mit einer morgendlichen Panoramaaufnahme Barce-
lonas, dieses Mal mit Blick auf die Barceloneta und den Strand. Und auch hier 
beginnt das Intro nach Einführung des ersten Paares, Èric und Claudia, gespielt 
von Francesc Garrido und Eva Santolaria – allerdings dieses Mal bereits nach 
ca. 7 Minuten (Cites S01.E01: 07’31). Ab der dritten Episode startet die Serie 
mit einem 1’42 Minuten dauernden En-capítols-anteriors- oder previously-on-
Segment, das eine Zusammenfassung der Geschichte eines der beiden Paare 
aus der ersten Episode von Martín und Blanca (S01.E01) bietet. Grund dafür 
ist die Fortsetzung der Geschichte von Blanca, die sich in dieser Episode mit 
Víctor, gespielt von Marc Cartes, verabredet hat. Im Anschluss an das rekapi-
tulierende En-capítols-anteriors-Segment lokalisiert die Kamera die Zuschau-
er*innen zunächst durch verschiedene Panorama-, dann durch Totaleinstellun-
gen verschiedener Straßen und Plätze erneut im nächtlichen Barcelona. Im An-
schluss (Cites S01.E03: 02’00) greift die Kamera das visuelle Vorgehen aus 
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der ersten Episode auf und die Zuschauer*innen begegnen erneut Blanca auf 
dem Weg zu ihrem nächsten Treffen. Bereits knapp sechs Minuten nach Be-
ginn und Einführung des ersten Paares, Blanca und Víctor, beginnt nun das 
Intro (Cites S01.E03: 06’14).  

Die opening credits von Cites können angesichts der ersten einführenden 
Szenen und dem darauffolgenden Intro im Fall aller drei hier näher betrachteten 
Episoden, aber auch für die Mehrheit der weiteren Episoden der ersten Staffel 
als ‚Cold Open‘ (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 189) charakterisiert werden. 
In seiner Erscheinungsform und im Hinblick auf sein Strukturprinzip ist das 
Intro von Cites als eines, das in erster Linie auf Ästhetik und Atmosphäre (vgl. 
Schleich/Nesselhauf 2016: 191) abzielt, zu bezeichnen. Im Zentrum steht die 
urbane, überwiegend nächtliche Lebenswelt Barcelonas, die als farbiger, kalei-
doskopartiger Raum präsentiert wird. Durch den Rückgriff auf nicht weiter in-
dividualisierte, anonyme und damit abstrakt bleibende Darstellung von Perso-
nen baut das Intro ein Spannungsfeld zwischen der lebendigen, städtischen At-
mosphäre und der angedeuteten individuellen Lebenswelt auf. Konkretisiert 
werden die Individuen, die sich in Barcelona auf der Suche nach einer amou-
rösen Beziehung befinden, dann erst später in der eigentlichen Narration der 
jeweiligen Episode. Weder auditiv noch visuell vermittelt das Intro jedoch eine 
Atmosphäre der Einsamkeit oder Anonymität. Die gezeigten lächelnden Per-
sonen und das farbige Ambiente setzen eher eine gewisse romantische Span-
nung in Szene, die bei den Zuschauer*innen eine Erwartungshaltung auf die 
folgende Erzählung generiert. Das En-capítols-anteriors-Segment der dritten 
Folge, das sich auch in anderen Episoden immer dann findet, wenn eine Figur 
einer vergangenen Episode erneut auftaucht, situiert das Publikum als recap 
(vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 194ff.) schließlich hinsichtlich der Ereignisse 
der letzten Verabredungen der nun erneut erscheinenden Figur. Hierdurch wir-
ken die präsentierten Personen in ihrer Charakterdarstellung komplexer und 
ermöglichen es dem TV-Publikum, an der individuellen Figurenentwicklung 
im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen anzuknüpfen und über 
mehrere Episoden hinweg teilzuhaben. 

Das Outro der ersten Folge (42’20), das knapp 30 Sekunden dauert, zeigt 
im Wesentlichen eine Dreiteilung des Bildschirms und bildet eine Art Tripty-
chon. Während in der mittleren Kolonne der Abspann mit den Schauspielern, 
Musik und Studios etc. zu sehen ist, zeigen die rechte und linke Kolonne ab-
wechselnd Personen in halbnahen und Nahaufnahmen, die alle in der Serie mit-
gespielt haben oder noch mitspielen werden. Dem Outro (z. B. S01.E03, 
42’50) folgt i. d. R. das Next-Week-on-Segment, das als solches jedoch nicht 
auditiv oder durch Text angekündigt wird, sondern visuell, indem die rechte 
und linke Kolonne, welche die beiden letzten Personen des Outros zeigen, zu 
einem Bild verschmelzen und fortan ein knapp 25 Sekunden dauernder Aus-
blick auf die nächste Folge gegeben wird. Outro und Next-Week-on-Segment 
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verlaufen in der dritten Folge nach demselben Muster wie in der ersten Folge. 
Auch im Abspann und Outro wird die Figurenvielfalt durch die relativ schnell 
aufeinanderfolgenden Aufnahmen der Charaktere aus den verschiedenen Epi-
soden erneut und abschließend aufgegriffen. 

Als Epitext (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 182) und in Bezug auf den 
indirekten seriellen Rahmen von Cites ist auch noch der von TV3 eingerichtete 
Internetauftritt zu erwähnen. Unter der Rubrik „Mapa de Cites“ können die 
User*innen alle Orte der einzelnen Episoden, die sich über die gesamte Stadt 
ausdehnen, auf einer Karte lokalisieren und erhält nach erfolgtem Klick genau-
ere Informationen zum Drehort, die ihn so potentiell in die Lage versetzen, die-
sen aufzusuchen. Wie bereits im Falle des Intros wird auch hier Barcelona als 
Handlungsort und nun als ein interaktives Element serienbegleitend in den 
Vordergrund gerückt.  

Die erste Folge des britischen Originals Dates beginnt dagegen direkt mit 
dem ca. 30 Sekunden dauernden Intro. Nach Panoramaeinstellungen von Lon-
don bei Tageslicht werden nacheinander Nahaufnahmen von Personen mit 
Mobiltelefonen, aber auch von Körperteilen (Händen, Augen etc.) mit städti-
schen Szenen in London gegengeschnitten. Von Beginn an legen sich transpa-
rente farbige Kreise und Blöcke über die Bilder, die auch dazu dienen, zur 
nächsten Einstellung zu überblenden. Die Schnitte erfolgen bei Dates deutlich 
schneller als im Falle von Cites und die Aufnahmen sind fast durchgehend im 
Zeitraffer gefilmt. Es ist keine erkennbare Mimik oder Gestik der gefilmten 
Personen zu sehen, die Rückschlüsse auf den emotionalen Zustand der Perso-
nen zulassen würden. Angesichts der Kleidung der gezeigten Personen ist auf 
Herbst bis Winter als Jahreszeit zu schließen. Die Titelmelodie ‚Chloe‘ von 
Hannah Peel und das tickende Geräusch, dass an eine Uhr erinnert, ergänzen 
schließlich den Eindruck einer gewissen Schnelligkeit oder Rastlosigkeit, aber 
auch einer fehlenden Emotionalität. Das Intro, das sich deutlich von Cites un-
terscheidet, scheint so einen Beitrag zu der oben angeführten subjektiven Be-
urteilung von Pau Freixas, welcher der Originalserie eine gewisse ‚Kälte‘ zu-
schreibt, geleistet zu haben. Previously-on-Elemente sind im Gegensatz zu 
Cites in Dates vollständig abwesend.  

Das ca. einminütige Outro von Dates besteht im Wesentlichen aus dem 
Abspann in gelber Schrift auf schwarzem Hintergrund mit Angaben zu den 
Schauspieler*innen, Produktionshintergründen etc. Dazwischen werden ca. 15 
Sekunden von Szenen der folgenden Episoden gezeigt, wobei die letzten Bilder 
das Paar der nächsten Episode zeigen und auditiv ein kurzes Zitat der Protago-
nistin Jenny, gespielt von Sheridan Smith, zu hören ist. Intro und Outro sowie 
Next-Week-on-Segmente laufen in den ersten drei (und auch den darauffolgen-
den) Episoden nach derselben Struktur ab. Im Unterschied zu Cites ist der en-
gere serielle Rahmen von Dates zudem strukturell deutlich von der eigentli-
chen Narration getrennt. 
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5 Narration, Dramaturgie und Figuren –  

Zwischen ‚Serial‘ und ‚Flexi-Drama‘ 

Bezüglich der Form der seriellen Narration lässt sich Cites bei genauerem Hin-
sehen zunächst als hybride Serienform bezeichnen. Zwar stellt die Mehrheit 
der Folgen abgeschlossene Handlungsstränge in Form von Verabredungen 
zwischen zwei Figuren dar, jedoch treten einige Personen mehrfach auf, wäh-
rend andere nur einmalig eine Rolle spielen. Einzelne Charaktere entwickeln 
sich zudem im Laufe der Serie und gleichzeitig offenbaren sich den Zuschau-
er*innen weitere relationale Verknüpfungen zwischen den Figuren. Das Se-
riengedächtnis in Cites konstruiert sich v. a. über dramaturgische Elemente wie 
die Anordnung von einführenden Szenen, Intro und, darauf folgend, die alter-
nierende Narration der Begegnungen der jeweiligen zwei dargestellten Paare 
jeder Episode. Gleichzeitig spielt jedoch auch die Wiederkehr einiger Figuren 
eine wichtige Rolle, wie z. B. die innere Entwicklung von Paula, gespielt von 
Laia Costa, und ihrer Beziehung(en) insbesondere zu Sofia, gespielt von Nau-
sicaa Bonnín, in den Episoden zwei, sechs, neun und 13 der ersten (sowie spä-
ter in den Episoden 20, 22 und 26 der zweiten Staffel).  

Cites weist so Serial-Elemente im Sinne einer Progression auf (vgl. 
Schleich/Nesselhauf 2016: 127ff.), inklusive episoden- und staffelübergreifen-
der Handlungsbögen, die stellenweise aufeinandertreffen (wie z. B. im Falle 
von Ricardo, gespielt von Eduardo Noriega, der im Laufe der Serie nicht nur 
auf unterschiedliche Personen, sondern z. B. auch auf Júlia, gespielt von 
Montse Germán, trifft, die wiederum die Schwester von Blanca, aus der ersten 
Episode ist). Gleichzeitig finden sich jedoch auch narrative Züge des Flexi-
Dramas (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 132ff.), insofern, dass die einzelnen 
Episoden jeweils abgeschlossene Plots aufweisen und dennoch auch verschie-
dene episodenübergreifende Hauptstränge aufgreifen. Die Hybridität seriellen 
Erzählens in Cites wird schnell deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 
einzelne Folgen ohne Vorwissen vom Publikum erfasst werden können, andere 
jedoch trotz der abgeschlossenen case-of-the-week-artigen Verabredungen 
(vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 133ff.) sich nicht vollständig ohne die Kennt-
nis vorangegangener Ereignisse erschließen.  

Von dem üblichen Erzählmuster und dem dramaturgischen Aufbau der 
anderen Episoden abweichend, präsentiert sich die letzte Episode der ersten 
Staffel (Cites S01.E13). Motivierendes Schlüsselelement verschiedener Hand-
lungsstränge dieser Episode, in denen das Publikum unterschiedliche Figuren 
aus verschiedenen Episoden wiedertrifft, ist die jedes Jahr am 23. April in Ka-
talonien gefeierte ‚Diada de Sant Jordi‘, der Georgstag, der zu Ehren des 
Schutzpatrons Kataloniens begangen wird. Dieser Tag zeichnet sich u. a. da-
durch aus, dass sich vertraute Personen wie Familienmitglieder und Freunde, 
aber auch Verliebte gegenseitig Bücher und Rosen schenken, die symbolisch 
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die Kultur und die Liebe repräsentieren. Sant Jordi ist somit auch der Tag der 
Verliebten, verweist aber auch auf die Einforderung einer eigenständigen Kul-
tur Kataloniens (vgl. Generalitat de Catalunya 2018b: o. S.). Als Festtag ist er 
so auch als Symbol und Erinnerungsort8 der katalanischen Kultur einzuordnen. 
Auch wenn die Beziehung zwischen den beiden Figuren Edu, gespielt von Ri-
card Sales, und Judith, gespielt von Aida Oset, den Spannungsbogen des Fina-
les (vgl. Schleich/ Nesselhauf 2016: 152f.), dominiert, treffen sich andere Paare 
der ersten Staffel in weiteren kleineren Handlungssträngen wieder und nehmen 
den Tag und die damit verbundene katalanische Tradition, sich gegenseitig zu 
beschenken, zum Anlass, um ihre Beziehung weiter auszubauen, zu beenden 
oder ihr eine neue Chance zu geben. Die Episode endet mit einer Liebesszene 
zwischen Edu und Judith. Der Abspann weicht schließlich ebenfalls vom bis 
dahin üblichen Muster des Outros ab und lässt Szenen der verschiedenen Paare 
aus der ersten Staffel Revue passieren.  

Zwar gilt auch für Dates, dass progressive Elemente eine gewisse Ent-
wicklung der Figuren bestimmen und gleichzeitig abgeschlossene ‚cases of the 
week‘, im Sinne einzelner abgeschlossener Verabredungen, präsentiert wer-
den. So emanzipiert sich z. B. die lesbische Erica, gespielt von Gemma Chan, 
im Laufe der ersten Staffel – auch auf der Grundlage des Geschehens während 
der zurückliegenden (und abgeschlossenen) Dates (S01.E04 und E06) – von 
ihrer traditionellen Familie und insbesondere von ihrem Bruder, der sie in einer 
heterosexuellen Beziehung sehen möchte. Auch die Beziehung zwischen Mia, 
gespielt von Oona Chaplin, und David, gespielt von Will Mellor, ist ohne Vor-
wissen aus unterschiedlichen Episoden nicht zu verstehen (Dates S01.E01, 
E03, E05, E07 und E09). Dennoch ist die Komplexität der Narration und Dra-
maturgie deutlich weniger stark entwickelt als in Cites. Dies liegt nicht nur in 
der Tatsache begründet, dass in Dates pro Episode nur die Geschichte von ei-
nem Paar erzählt wird und interrelationale Anknüpfungspunkte zwischen den 
Figuren der verschiedenen Episoden weniger stark ausgeprägt sind. Es spielen 
auch weitere, v. a. kulturelle und geographische Referenzen eine deutlich ge-
ringere Rolle als in Cites. Diese sind beim britischen Original eventuell noch 
am ehesten in der Schlussszene der letzten Episode (S01.E09) festzumachen, 
als David vom Balkon aus auf die in kühlem Blau erleuchtete Tower Bridge in 
London blickt, die schließlich durch einen Kameraschwenk den gesamten 
Bildschirm einnimmt und die Schlusseinstellung dieser letzten Folge bildet. Im 
Unterschied zu Cites weicht die finale Episode von Dates im Hinblick auf 
Struktur und Erzählmuster zudem nicht von den Episoden zuvor ab, so dass 
nicht von einem Staffelfinale im Sinne formaler oder erzählerischer Besonder-
heiten zu sprechen ist (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 152ff.). 

 
8  Zur Bedeutung von Erinnerungsorten für das kollektive Gedächtnis von Gesellschaften vgl. 

Nora (1984–2002) und Erll (42008). 
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6 Barcelona als dramaturgisches Gestaltungsinstrument 

und Brennglas katalanischer Lebenswelt  

In der letzten Episode von Cites tritt mit der ‚Diada de Sant Jordi‘ die katalani-
sche Kultur und besonders Barcelona als Handlungsort und damit zwei wesent-
liche geographische und kulturelle Referenzen deutlich in den Vordergrund. 
Als distinktives Element spielt das atmosphärisch aufgeladene, überwiegend 
nächtliche Barcelona jedoch auch bereits im Intro eine dominante Rolle, und 
rückt im Laufe der Serie regelmäßig wiederkehrend durch Einstellungen, die 
Stadtszenerien wie Straßen, Plätze und typische Gebäude inszenieren, in die 
Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums. Cites erzählt so nicht nur von Begeg-
nungen zwischen den Figuren, sondern zeichnet auch durch die Darstellung 
unterschiedlicher Viertel Barcelonas „un retrat de la capital catalana“9 (Gutièr-
rez 2015: o. S.). Ergänzt wird diese dramaturgische Fokussierung auf Barcelo-
na noch durch die bereits erwähnte ‚Mapa de Cites‘, die die katalanische Me-
tropole als wesentlichen Bestandteil der Serie inszeniert und ihr so ein deutli-
ches Lokalkolorit verleiht. „Barcelona és un personatge més de ‚Cites‘“10 (TV3 
2018) ist dann auch im Einleitungstext der Website zur Serie mit Blick auf die 
Besonderheit der filmischen Stadtdarstellung in derselben zu lesen. Als zentra-
le ‚Figur‘ in Cites erlaubt so gerade die Repräsentation des überwiegend nächt-
lichen Barcelona dem latent voyeuristischen Anspruch nachzukommen, der 
das Publikum zum Zeugen der Intimität verschiedener Paarbegegnungen wer-
den lässt: Jede ‚Cita‘, jede Verabredung, bedeutet dann ein neues ‚Abenteuer‘ 
in Barcelona, das sich im doppelten Sinne zugleich als amouröses, aber auch 
als ein neues Serienabenteuer für die Zuschauer*innen verstehen lässt. Die ka-
talanische Hauptstadt fungiert so als zentrales dramaturgisches Gestaltungsele-
ment, das auch in ästhetischer Hinsicht die verschiedene Handlungsstränge ein-
deutig im katalanischen Kulturraum verortet und als Merkmal geographischer 
und kultureller Distinktion bewusst in Szene gesetzt wird. 

Die Repräsentation der urbanen Lebenswelt in Cites impliziert jedoch 
gleichzeitig die Darstellung einer von Diversität (zum Begriff vgl. Lüsebrink 
32012: 20f.) und den pluraler Identität(en) ihrer Bewohner*innen geprägten 
Stadt, die sich in Cites nicht nur in den sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, 
sondern auch in differierenden Verläufen der Verabredungen niederschlägt. So 
werden z. B. gleichermaßen hetero- wie homosexuelle Beziehungen, Treffen 
zwischen Personen mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund, aber auch mit 
körperlichen und psychischen Einschränkungen abgebildet, die einmal erfolg-
reich, einmal weniger erfolgreich verlaufen. Bemerkenswerterweise gilt jedoch 
die medial und fiktional inszenierte Diversität in Cites nicht für die sprachliche 

 
9  Dt.: „ein Gemälde der katalanischen Hauptstadt“ (Übers.: T. S.). 

10  Dt.: „Barcelona stellt eine weitere Figur in Cites dar“ (Übers.: T. S.). 
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und ethnische Vielfalt. Vergegenwärtigt man sich z. B., dass die offizielle 
Sprachenpolitik Kataloniens Mehrsprachigkeit impliziert (vgl. Klug 2000) und 
in der Realität sowohl das Katalanische als auch das Spanische den sprachli-
chen Alltag prägen, ist die Verwendung des bis auf wenige Ausnahmen11 do-
minierenden Katalanischen in der Serie überraschend. So vermittelt Cites ein 
weitgehend monolingual-katalanisches, mediales Bild, das nicht der statistisch 
belegbaren ‚außerfilmischen’ Realität entspricht: So war z. B. im Jahr 2014 
Spanisch die Erstsprache für knapp 55% der Bevölkerung, während dies im 
Falle von Katalanisch für nur 31% der Bevölkerung galt und ca. 10% der Be-
völkerung noch andere Sprachen als Erstsprache angaben. Auch wenn das Ka-
talanische für eine steigende Zahl an Bürger*innen zur Identifikationssprache 
wird, ist die soziolinguistische Situation der katalanischen Länder – für jede*n 
Touristin*en in Barcelona hörbar – von Mehrsprachigkeit geprägt (zur sozio-
linguistischen Situation vgl. Marí i Mayans 22016: 205ff.) und wird in Cites 
erstaunlicherweise nicht adäquat abgebildet. Paradox erscheint auch die Tatsa-
che, dass sich trotz einer auf mehreren Ebenen geradezu bemüht wirkenden 
filmischen Abbildung von Diversität, die kulturelle Vielfalt Barcelonas als ei-
ner von Einwanderung geprägten Metropole, nicht im medial gezeichneten 
Porträt der Serie wiederfindet. So weist, die Comarca Barcelonès, der in der 
Provinz Barcelona liegende und die Stadt Barcelona einschließende Gemein-
deverband, einen prozentualen Anteil von 17,5%, und damit fast ein Fünftel 
der Bevölkerung auf, die eine andere als die spanische Nationalität besitzen 
(Generalitat de Catalunya 2018c). Die Verortung in einem dezidiert katalani-
schen Kontext, insbesondere durch die Skizzierung eines dominant katalani-
schen und dadurch leicht überspitzten „nationalen bzw. lokalen Handlungsrah-
men[s]“ (vgl. Didier 2014: 289), wirkt so aus produktionstechnischer Sicht 
handlungsleitend, lässt sich aber in der ‚außerfilmischen Realität‘ nicht nach-
weisen. Dies ist insbesondere im Vergleich zur Originalserie Dates bemerkens-
wert, da diese zwar geographische Referenzen, welche die Serie eindeutig in 
London situieren, enthält und natürlich das britische Englisch als sprachlichen 
Kulturmarker aufweist. Letztlich fallen derartige Referenzen jedoch deutlich 
geringer und weit weniger dominant als in Cites aus. So wirken viele Szenen 
in Dates, die häufig in nicht näher definierten Bars oder Restaurants spielen, 
zumindest im europäischen Rahmen austauschbar und in andere europäische 
Städte übertragbar. Gleichzeitig wird wiederum kulturelle Vielfalt, die eben-
falls der realen Lebenswelt Londons entspricht, zumindest ansatzweise abge-
bildet, wie z. B. in der Episode S01.E06 in Form der Figuren Erica und ihrem 
chinesisch-britischen familiären Hintergrund oder durch Callum, der mehrfach 
auf seinen schottischen Hintergrund verweist. Derartige Referenzen fehlen in 
Cites vollständig.  

 
11  Etwa die Figur Ricardo, die vereinzelt Spanisch spricht (Cites S01.E06). 



Die TV-Serie Cites als interkulturelles Remake 

223 
 

7 Schlussbetrachtung 

Although a powerful culture can impose on a less powerful one, forcing it to adopt certain 
customs, ideas, and forms such as television programs and genres, the less powerful culture 
can often still resist and maintain much of its original form and content. (Straubhaar 2007: 
26) 

Das obige Zitat von Straubhaar kann als symptomatisch für Cites als interkul-
turelles Remake betrachtet werden. Die vergleichende Analyse hat gezeigt, 
dass beide Serien sowohl in formaler wie auch inhaltlicher Sicht durchaus auf 
gemeinsamen Aspekten im Sinne einer Formatübernahme aufbauen. So wer-
den das erzählerische Grundmuster des Onlinedatings mit anschließendem re-
alen Treffen, eine Großstadt als Handlungsort, die formale Struktur von mehr 
oder weniger stark abgeschlossenen Verabredungen pro Episode, aber auch die 
Abbildung einer gewissen Diversität der Figuren und der Beziehungen in bei-
den Serien realisiert. Die identischen Merkmale lassen auf den ersten Blick eine 
Art transeuropäische Medienkultur (vgl. Hallenberger 2001) in den beiden Se-
rien vermuten, die z. B. als Konsequenz der Moderne Alltagskultur in Form 
von Beziehungssuche als Prozess individueller Selbstdefinition thematisiert 
und abbildet (vgl. ebd. 122). 

Bei genauerem Hinsehen zeichnen Cites jedoch deutliche kulturelle und 
geographische Marker aus, die sich zudem als dominanter erweisen als in 
Dates. Das katalanische Remake scheint die Vorlage des britischen Originals 
v. a. „als kulturelles Mittel zur Konstruktion nationaler Identität[...]“ zu nutzen 
(Moran 2009: 22, zit. nach Larkey 2013: 287f.). Die starke Präsenz der Stadt 
Barcelona als dramaturgisches Element und andere Verweise auf die katalani-
sche Kultur, aber auch anders gelagerte, formale Elemente wie z. B. die Be-
deutung des seriellen Rahmens im Hinblick auf Narration und Dramaturgie 
machen die Serie zu einem eigenständigen Werk, das „spezifische kulturelle 
Referenzen aufweist, die das Zielpublikum ansprechen, eine kulturelle Ver-
trautheit herstellen und eine (gewisse) Kenntnis der Zielkultur voraussetzen“ 
(Lüsebrink 2012: 195). Kulturelle und geographische Referenzen schaffen da-
durch eine kulturelle Nähe zum katalanischen Zielpublikum. Cites gelingt es 
so, die wesentlichen Züge des britischen Formats zu übernehmen, gleichzeitig 
aber eine artikulierte Anpassung an den kulturellen Erwartungshorizont des ka-
talanischen Publikums vorzunehmen, indem sie als mediale Repräsentation ein 
Bild katalanischer Lebenswelt – oder anders formuliert – der Vorstellung da-
von, was als solche imaginiert wird, wiedergibt. Bemerkenswert ist diesbezüg-
lich, dass Cites ein Porträt Kataloniens entwirft, das der außerfilmischen Rea-
lität zumindest in Bezug auf die adäquate Abbildung der kulturellen und 
sprachlichen Diversität nicht umfänglich entspricht. Darin manifestiert sich 
auch der Konstruktionscharakter der Serie als mediale Repräsentation, die als 
solche und gerade durch ihre Fiktionalität einen anderen Zugang zur Wirklich-
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keit, nämlich den einer kulturellen Imagination von Identität anbietet. Verge-
genwärtigt man sich abschließend erneut, dass „das symbolische Material der 
Medien“ letztlich „eine wesentliche Grundlage für die Identitätskonstruktion 
im heutigen Alltag, bei der die Identität aktiv aus verschiedenen Elementen zu-
sammengebastelt wird“, bildet (Eichner et al. 2013: 9), macht dieser Aspekt die 
Serie im Hinblick auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung in den Cul-
tural Studies bzw. Kulturwissenschaften, verknüpft mit einer trans- und inter-
kulturellen Forschungsperspektive, besonders interessant. 
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(Universität des Saarlandes / TU Kaiserslautern) 

What if we loved black people as much  
as black culture?1 Atlanta aus der Perspektive  

der Interkulturellen Kommunikation 

1 Einleitung 

Black Panther schrieb im März 2018 aufgrund seiner hohen Besucherzahlen 
als erfolgreichster Superheldenfilm aller Zeiten Kinogeschichte, wobei dieser 
Rekord insbesondere auf den überdurchschnittlich hohen Anteil von Afroame-
rikaner*innen unter den Zuschauer*innen zurückgeführt werden kann (vgl. 
Huddleston 2018: o. S.). Im gleichen Monat erhielt zudem der Film Get Out 
den Oscar für das beste Drehbuch. Beide Filme konnten ihre Erfolge u. a. da-
rauf zurückführen, originelle afroamerikanische Identitäten und Geschichten 
zu inszenieren. Das überraschende Ausmaß des Erfolgs beider Filme lässt die 
Frage aufkommen, ob auch Fernsehzuschauer*innen sich Serien mit kulturspe-
zifischen Perspektiven wünschen, welche den Alltag, die Sorgen und Träume 
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe thematisieren und kreativ verarbeiten. 
Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen in der aktuellen US-amerikani-
schen Serienindustrie, so lässt sich diese Frage wohl mit einem ‚Ja‘ beantwor-
ten. Mit Black-ish (2014–2018), Fresh Off the Boat (2015ff.) oder Orange Is 
the New Black (2013ff.) liefen drei sehr erfolgreiche Fernsehserien an, welche 
kulturspezifische Lebenswelten inszenieren (in diesen Fällen erzählen die Se-
rien von einer afroamerikanische bzw. US-taiwanesischen Familie sowie von 
dem Alltag in einem Frauengefängnis). Obwohl weder Black-ish noch Atlanta 
zu den ersten Fernsehserien zählen, die sich ausdrücklich an ein afroamerika-
nisches Publikum richten und einen mehrheitlich schwarzen Cast haben,2 las-
sen sich beide Produktionen zu einer neuen Generation von Fernsehserien zäh-
len, in denen die afroamerikanische Identität, ihre kulturspezifischen Einstel-
lungen und Handlungen zentrale Motive darstellen. 

 
1  Frei nach einem Zitat der Schauspielerin Amandla Stenberg (vgl. Stenberg 2015: o. S.) 

2  Hier sei nur auf einige Sitcoms verwiesen, eine Liste dezidiert afroamerikanischer Serien 
wäre deutlich umfassender: The Jeffersons (1975–1985), Family Matters (1989–1997), 
Martin (1992–1997), Everybody hates Chris (2005–2009). 
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Dion/Lüsebrink (2003: 189) betonen ausdrücklich das Potenzial der interkul-
turellen Filmanalyse, insbesondere da durch die Verbindung von Bild, Ton und 
Dialogizität komplexe, interkulturelle Kommunikationssituationen nuanciert 
dargestellt werden können. Diese Feststellung kann jedoch ebenso auf die 
Fernsehserie übertragen werden. Mithilfe der narrativen Komplexität (vgl. Ro-
themund 2013: 225), welche insbesondere das Quality-TV bietet, können Se-
rienschöpfer*innen nuancierte Selbstauskünfte über die eigene Kultur formu-
lieren und serielle Wortergreifungen als Gegendiskurs zu klischeebeladenen 
Film- und Fernsehproduktionen etablieren. Des Weiteren bietet sich die Fern-
sehserie als Möglichkeit für interkulturelles Lernen an (vgl. Streit 2006: 
184ff.).  

Aus kulturwissenschaftlicher und interkultureller Perspektive ist die Serie 
Atlanta vor allem deswegen interessant, weil sie sich ausdrücklich als eine af-
roamerikanische Serie versteht, welche den Zuschauer*innen ein authentisches 
Bild des ‚Black America‘ vermitteln soll. Zum einen richtet sie sich an ein 
schwarzes Publikum und inszeniert explizit kulturspezifische Einstellungen, 
Praktiken und Handlungsweisen sowie realistische, komplexe und glaubhafte 
schwarze Figuren. Zum anderen soll die Serie auch insbesondere weißen Zu-
schauer*innen neue Perspektiven auf Afroamerikaner*innen jenseits der gän-
gigen, klischeebehafteten Serien- und Filmfiguren eröffnen. So meinte der Se-
rienschöpfer Donald Glover: „I wanted to show white people, you don’t know 
everything about black culture“ (zit. nach Browne 2016: o. S.). 

2 Atlanta als afroamerikanische Serie – Die Inszenierung 

kulturspezifischer Praktiken und Einstellungen 

Atlanta erzählt die Geschichte von Earnest ‚Earn‘ Mark, der in seine Heimat-
stadt Atlanta, Georgia zurückkehrt, nachdem er sein Studium an der Eliteuni-
versität Princeton abbrechen musste. Faktisch obdachlos, versucht er eher er-
folglos, seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Kreditkarten am Flugha-
fen zu bestreiten. Die Beziehung zu Vanessa, der Mutter seiner Tochter, ist 
kompliziert und uneindeutig: Einmal versuchen sie, sich zusammenzuraufen, 
ein weiteres Mal verabreden sie sich mit anderen. Nachdem sein Cousin 
Alfred, der sich hauptberuflich als Drogendealer verdingt, ein erfolgreiches 
Mixtape unter seinem Rapper-Pseudonym Paper Boi herausgebracht hat, 
versucht sich Earn als Alfreds Manager. Gemeinsam mit dessen bestem Freund 
Darius versuchen sie, Paper Bois Karriere voranzutreiben. 

Atlanta situiert sich zwischen Drama und surrealer Komödie und zeich-
net sich durch lakonische Beobachtungen des Alltags in den ärmeren Wohnge-
bieten Atlantas aus. Glover, der auch die Hauptrolle spielt, konzipierte die Serie 
für den Fernsehsender FX. Die erste Staffel wurde im September 2016 ausge-
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strahlt und von Kritiker*innen hochgelobt. So gewann sie u. a. einen Golden 
Globe für die beste Comedy-Serie, und Glover wurde mit den Emmy für den 
besten männlichen Hauptdarsteller sowie als erster Afroamerikaner als bester 
Regisseur einer Comedy-Serie ausgezeichnet. Auch die Zuschauerzahlen spre-
chen für sich: Seit 2011 lagen die senderspezifischen Einschaltquoten des klei-
nen Kanals FX bei Zuschauer*innen zwischen 18 und 45 Jahren für eine Co-
medy bei keiner anderen Serie so hoch wie bei Atlanta (vgl. Bakare 2016: 
o. S.). Hochgelobt wird die Serie insbesondere für ihre facettenreiche und 
nuancierte Darstellung junger Afroamerikaner*innen und der als Black Mecca 
bekannten Stadt Atlanta. Die Figuren und Geschichten liegen fern von stereo-
typisierender Pauschalisierung und eröffnen neue Perspektiven, welche über 
bisherige, weit verbreitete Erzählmuster hinausgehen (vgl. Morris 2016: o. S.). 
So werden Polizeigewalt, Drogenhandel und Armut zwar thematisiert, Atlanta 
verquickt diese Erzählstränge jedoch mit komischen und unerwarteten Mo-
menten und zeigt – für das Quality-TV typisch – multidimensionale, komplexe 
Charaktere (vgl. Gormász 2015: 101ff.). 

Die zehn Folgen der ersten Staffel weisen kein typisches episodisches Er-
zählformat auf und schildern den Alltag der Protagonisten. Für die realistische 
Inszenierung der Anfänge von Paper Bois Karriere wurde bewusst auf eine ty-
pische, an Soaps angelehnte Erzählstruktur verzichtet – anders als etwa bei der 
Serie Empire (2015ff.), die in ihrem Porträt des Hip-Hop-Labels Empire eher 
traditionellen narrativen Mustern folgt.3 Vielmehr fügen sich die einzelnen 
Atlanta-Folgen mit ihren unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten im 
Nachhinein zusammen und lassen Raum für innovative Narrationslinien und 
surreale Momente. So erzählt Darius Alfred von einem unsichtbaren Auto, 
welches ein Profisportler besitzt und stolz in den sozialen Medien präsentiert 
(vgl. S01.E08). Da Darius in den vorherigen Folgen als junger Mann mit eher 
unkonventionellen Ansichten inszeniert wurde, schenken weder Alfred noch 
die Zuschauer*innen Darius’ Ausführungen über das unsichtbare Auto Glau-
ben. Am Ende der Folge stehen die Protagonisten vor einem Club und unter-
halten sich. Ein Tumult bricht aus und Schüsse fallen. Während Menschen flie-
hen, fährt ein unsichtbares Auto durch die panische Menge und verletzt meh-
rere Personen (S01.E08: 23’33–23’48). Aufgrund des Einsatzes solcher surre-
aler und absurder Erzählmomente wird Atlanta auch häufig mit Serien wie 
Twin Peaks (1990–1991/ 2017) oder Louie (2010–2015) verglichen (vgl. 
McHenry 2016: o. S.). Während Twin Peaks jedoch surreale Details einsetzt, 
um die verborgene Ungemach in Amerikas Kleinstädten zu evozieren, tragen 
sie in Atlanta dazu bei, die alltägliche Angst und Unsicherheit im Leben von 
Afroamerikaner*innen der unteren Mittel- und Unterschicht darzustellen (vgl. 

 
3  Hip-Hop und Rap spielen eine große Rolle in Atlanta. Dies kann u. a. auch darauf zurückge-

führt werden, dass Donald Glover selbst als Rapper unter dem Pseudonym Childish Gambi-
no auftritt.  
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Higgins 2016: o. S.). Konsequenterweise liegen in Atlanta Surrealität und Be-
drohung nah beieinander: In dem Moment, in dem die Existenz des unsichtba-
ren Autos bestätigt wird, sehen die Zuschauer*innen sofort, wie Menschen von 
diesem angefahren werden. Die Instrumentalisierung des Surrealen zur Ver-
deutlichung der afroamerikanischen Perspektive zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Serie. In der Folge „Nobody Beats the Biebs“ (S01.E05) tritt Alfred 
in seiner Persona Paper Boi bei einem Benefiz-Basketballspiel u. a. gegen Jus-
tin Bieber an. Atlantas Justin Bieber ist, wie in der Realität auch, ein sehr be-
kannter Popstar mit einem vornehmlich jungen und weiblichen Publikum; je-
doch ist dieser in der Serie schwarz. Wie auch sein reales Vorbild benimmt sich 
Justin Bieber in der genannten Folge daneben und verstößt gegen die einfachs-
ten Anstandsregeln. Auf den ersten Blick mag die Inszenierung des schwarzen 
Justin Bieber lediglich als komische Nebenhandlungslinie verstanden werden; 
auf den zweiten Blick eröffnet die Figur jedoch die Frage nach den unterschied-
lichen Maßstäben, denen sich Weiße und Schwarze, auch jenseits der Musik-
industrie, stellen müssen. Inwieweit könnte sich ein junger schwarzer Popstar 
mit seiner spezifischen Zielgruppe wirklich auf diese Weise benehmen? Wäh-
rend Atlantas Justin Bieber sich schließlich für seine Entgleisungen mittels ei-
nes neuen Popsongs entschuldigt und seinen christlichen Glauben betont, 
meint eine Journalistin entsprechend zu Paper Boi: „Listen, I wanna give you 
some advice: Play your part! People don’t want Justin to be the asshole. They 
want you to be the asshole. You’re a rapper, it’s your job“ (S01.E05: 19’57–
20’10). 

Neben Earns Versuchen, Paper Bois Musikkarriere zu fördern (S01.E08: 
„The Club“) und seine Beziehung zu Vanessa zu kitten (S01.E03: „Go for 
Broke“), werden in Atlanta ebenso Polizeigewalt, psychische Gesundheit (ins-
besondere im Kontext des US-amerikanischen Justizsystems), Homo- und 
Transphobie (S01.E02: „Streets on Lock“), die Bedeutung von sozialen Me-
dien und Image in der Musikindustrie (S01.E04: „The Streisand Effect“; S01. 
E05: „Nobody Beats the Biebs“) auch insbesondere Armut und ihre Konse-
quenzen thematisiert. So versucht Earn in „The Streisand Effect“ sein Telefon 
zu verpfänden, um etwas Geld für Vanessa und seine Tochter zu bekommen. 
Darius überzeugt ihn, das Telefon stattdessen gegen ein Samurai-Schwert ein-
zutauschen. Dieses wird daraufhin gegen einen Hund eingetauscht, der zu ei-
nem Züchter gebracht wird. Den erwarteten Gewinn – immerhin 2000 US-
Dollar pro Welpe – könne Earn jedoch erst im September bekommen, wenn 
der Hund Nachwuchs bekommen würde. Enttäuscht entgegnet er Darius:  

Van needed that money. My daughter needed that money. Okay? Not in September, but… 
today. Ok, see I’m poor Darius. Okay? And poor people don’t have time for investments, 
because poor people are too busy not to be poor, okay? I need to eat today, not in September. 
(S01.E04: 19’43–20’37) 
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Aufgrund ihrer prekären Lebensverhältnisse befinden sich Vanessa und Earn 
bezüglich ihrer Beziehung auch in einem stetigen Zwischenzustand. Beide lie-
ben sich zwar und haben ein gemeinsames Kind, dennoch sind sie nicht in der 
Lage, grundlegende Probleme zwischen ihnen zu klären. Glover meinte 
daraufhin: „At FX, they didn’t get Earn and Van at all“ und „I said, ‘This is 
every one of my aunts—you have a kid with a guy, he’s around, you’re still 
attracted to him.’ Poor people can’t afford to go to therapy“ (vgl. Friend 2018: 
o. S.). 

Die starke Auseinandersetzung mit der von Armut und Diskriminierun-
gen geprägten Lebensrealität mancher Afroamerikaner*innen stellt ein zentra-
les Motiv in Donald Glovers Serienproduktion dar. So formulierte er deutlich, 
dass Atlanta den Zuschauer*innen vermitteln solle, wie es sich anfühle, als 
Afroamerikaner*in in den USA zu leben: „The thesis with this show was to 
show people what it’s like to be black, and you can’t write that down. You have 
to feel it“ (zit. nach Miller 2016: o. S.). Atlanta enthält aus diesem Grund un-
zählige, kleine Anspielungen auf die afroamerikanische Kultur der Stadt sowie 
des ganzen Landes. Die Folge „B.A.N.“ (S01.E07) steht als exemplarisches 
Beispiel für den Einsatz der surrealen Stilmittel, der intensiven Auseinander-
setzung mit US-amerikanischer Blackness und kulturspezifischen Handlungen 
und Einstellungen. „B.A.N.“ weicht stark von gängigen narrativen Pfaden der 
Fernsehserie ab, da sie als reguläre Ausgabe der fiktiven Talkshow Montague 
inszeniert wird, welche auf einem fiktiven, dezidiert afroamerikanischen Fern-
sehsender läuft („B.A.N.“ steht für Black American Network). In dieser Folge 
ist Paper Boi neben Deborah Holt vom fiktiven Center of Trans-American 
Issues als Gast der Talkshow eingeladen und soll sich über sexuelle Vielfalt 
und mögliche Auswirkungen auf die afroamerikanische Kultur äußern. Im 
Laufe des Gesprächs wird Paper Boi vom Moderator Franklin Montague und 
Deborah Holt vorgeworfen, sich sowohl in seinen Texten als auch auf Twitter 
homo- und transphob zu äußern.  

 
Abb: 1: Paper Boi kann in der Sendung Montague  

die Argumente von Dr. Deborah Holt nicht nachvollziehen 
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Deborah Holt führt Paper Bois Aussagen auf eine generelle homo- und trans-
phobe Tendenz in der Hip-Hop-Szene zurück (vgl. hierzu etwa Hill 2009), wel-
che ihrer Meinung nach in einer bestimmten afroamerikanischen Vorstellung 
von Männlichkeit wurzelt. In der Tat wird die im Rap inszenierte Hypermas-
kulinität, welche sich deutlich gegen anderen Formen von Männlichkeiten und 
Weiblichkeiten oder anderen Geschlechteridentitäten positioniert (vgl. Süß 
2018: 30), häufig kritisiert. Paper Boi schüttelt lachend den Kopf und entgegnet 
daraufhin: „Yes please, please, tell me, tell me about myself“ (S01.E07: 03’05–
03’08) und amüsiert sich darüber, dass eine weiße Frau, welche nicht dem Hip-
Hop-Milieu entstammt, ihm erklären möchte, warum er selbst bestimmte Aus-
sagen tätigt. Schließlich fragt der Moderator Franklin Montague Paper Boi, ob 
denn die Abwesenheit seines Vaters nicht der Grund für Paper Bois vermeint-
liche Transphobie wäre (S01.E07: 11‘42–12‘03). Daraufhin entgegnet er fas-
sungslos:  

What?! The lack of a father… man, you hear yourself ****4? Shut up! Man, here’s the thing. 
Man, it’s hard for me to care about this when nobody cares about me as a black human man, 
you feel me? Like, Caitlyn Jenner is just doing what rich white men been doing since the 
dawn of time, which is whatever the hell he want. So, why should I care? What, what make 
him so special? (Ebd.)  

Paper Boi sieht die Debatte um die Fernsehpersönlichkeit und Transfrau 
Caitlyn Jenner nicht als eine Frage der Bürgerrechte; ein Thema, welches ihn 
laut Holt und Montague auch interessieren müsste. Vielmehr nimmt er Caitlyn 
Jenner als privilegierte weiße Person wahr, die dank ihrer Hautfarbe und ihres 
Reichtums machen könne, was sie wolle. Alfred sieht sich selbst struktureller 
Diskriminierung ausgesetzt5 und versteht nicht, warum von ihm bürgerrechtli-
che Unterstützung für eine solch privilegierte Person erwartet wird:  

DEBORAH HOLT:   
But, but as a black man in this country, shouldn’t you care about the civil liberties of others? 
Since they’re so closely related to, to your struggles for equality? 

FRANKLIN MONTAGUE:   
Mmmh. 

PB:   
What are you talking about? I do care! Look, I don’t have a problem with gay people, trans 
people ’cause that’s tolerance. But where’s tolerance for people like me? Know I’m saying, 
like (seufzt). Look. I should be able to say something is weird without people hatin’ on me, 
alright? Look, I never, I never said that anything about takin’ away nobody’s rights, alright? 
No! 

 
4  In der fiktiven Talkshow werden Schimpfworte zensiert, während diese in allen weiteren 

Folgen Atlantas ausgesprochen werden.  

5  Auf die Unterstellung, dass er sein kriminelles Image nutze, um als authentischer Rapper 
aufzutreten, entgegnet er: „Cause I have to [rap]. I scare people at ATMs, boy“ (S01. E04: 
15’56–16’00). 



Atlanta aus der Perspektive der Interkulturellen Kommunikation 

235 
 

DH:  
I, I understand what you’re saying, but some people found your remarks offensive. 

PB:   
Yeah, well, freedom of speech. ****. 

DH [überlegt]:   
No, you’re right. I, I agree. (beide schauen den Moderator an). 

FM [bestimmt]:  
But your music is detrimental to black teens. 

PB [atmet aus]:  
Yeah, but so is all rap music, right, I mean, and rock music… 

DH:  
Rock 

PB:  
…before it was taken over by rap. [Lacht.] 

DH:  
Yeah! I agree. 

FM [irritiert]:   
You hate women! 

PB:   
****, what?! (S01.E07: 12’04–13’04) 

Neben der Diskussion beinhaltet die Sendung Montague auch einen Kurzbe-
richt über den afroamerikanischen Teenager Antoine Smalls, welcher laut 
Selbstauskunft eine ‚trans-ethnische‘ Identität aufweist. Er selbst fühlt sich wie 
ein 35-jähriger weißer Mann aus Colorado und möchte seine Identität als Har-
rison Booth ausleben. Seine Familie versteht ihn nicht, da sie nicht nachvoll-
ziehen könne, dass die ethnische Zugehörigkeit lediglich ein soziales Konstrukt 
sei. Dies erinnert an die Positionen des Poststrukturalismus, namentlich Judith 
Butlers (1991), welche die geschlechtliche und sexuelle Identität als performa-
tiv begreifen und sie somit als veränderbar konzeptualisieren. Auch Harrison 
übt seine Identität als Weißer ein: So steht er vor dem Spiegel und bestellt bei 
seinem imaginierten Gegenüber ein Pale Ale bzw. fragt ihn, ob dieser die letzte 
Folge Game of Thrones gesehen habe. Diese fiktive Reportage über Antoine/ 
Harrison erinnert sehr stark an die reellen Äußerungen von Rachel Dolezal, die 
im Jahr 2015 in den Vereinigten Staaten intensiv diskutiert wurden (vgl. Brühl 
2015: o. S.). Die Kulturwissenschaftlerin und Bürgerrechtlerin Dolezal ent-
stammt einer weißen Familie und gab über Jahre hinweg an, selbst Afroameri-
kanerin zu sein. Nach der stark mediatisierten Aufdeckung ihrer ursprüngli-
chen ethnischen Herkunft erklärte Dolezal, eine trans-ethnische Identität zu ha-
ben und diese als schwarze US-Amerikanerin auszuleben. Das schwarze 
Selbstverständnis Dolezals sorgte für Aufruhr: Zum einen wurde ihr vorgewor-
fen, afroamerikanische Erfahrungen und Kultur sehr eindimensional darzustel-
len, zum anderen wurde kritisiert, dass sie lediglich die ihr angenehmen kultur-
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spezifischen Praktiken übernahm, ohne jedoch die häufig negativen Erfahrun-
gen der Afroamerikaner*innen geteilt und sich so eine „à la carte blackness“ 
zusammengestellt zu haben (Bogdanowska-Jakubowska 2017: 209).  

 
Abb. 2: Antoine Smalls fühlt sich eigentlich  

wie der 35-jährige Weiße Harrison Booth aus Colorado 

Mit der ionischen Inszenierung des Antoine, welcher seine eigentliche trans-
ethnische, privilegierte Identität als Harrison ausleben möchte, betont Atlanta 
die Absurdität der Causa Dolezal, in der eine weiße Frau sich zu einer schwar-
zen Bürgerrechtlerin stilisierte. Als Antoine/Harrison später in die Sendung 
Montague zugeschaltet wird und das Ergebnis seiner Umwandlungsoperation 
präsentiert – er trägt nun einen blonden Topfschnitt – kann Paper Boi nicht 
mehr an sich halten und lacht laut auf.  

Die Folge „B.A.N.“ enthält, ähnlich wie etwa die Sketche der Chapelle 
Show (2003–2006), zudem auch fiktive Werbespots, welche dezidiert kultur-
spezifische Produkte und Handlungen inszenieren. So wird beispielsweise 
Malt Liquor – ein Bier mit einem höheren Alkoholgehalt – ähnlich wie ein Sekt 
oder Champagner beworben. Auf einer eleganten Party sieht ein junger Mann 
eine Frau und möchte ihr etwas zu trinken anbieten. Unterlegt mit Lounge-
Musik, zeigt der Spot, wie der junge Mann versucht, sich durch die Menge zu 
bewegen und die beiden mit Malt Liquor der Marke Mickey’s gefüllten Sekt-
gläser nicht zu verschütten. Nachdem er sie endlich erreicht hat und beide mit-
einander anstoßen, wird folgender Slogan eingeblendet: „Mickey’s – You’re 
drinking it wrong“. Inwiefern funktioniert dieser parodierende Werbespot und 
was kann das Publikum unter dem „falschen Trinken“ verstehen?  
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Abb. 3: You’re drinking it wrong – Fiktive Werbung für den Malt Liquor Mickey’s  

Malt Liquor wurde in den 1950er Jahren auf den US-amerikanischen Markt 
gebracht und als Alternative für Champagner oder Cocktails, insbesondere für 
die weiße obere Mittelschicht, beworben. Es stellte sich jedoch heraus, dass 
Malt Liquor sich insbesondere bei Afroamerikaner*innen gut verkaufte. Die 
Beliebtheit dieses Getränks wuchs (auch aufgrund gezielter Werbung für die 
schwarze Zielgruppe), bis diese ihren Höhepunkt in den 1980/1990er Jahren 
erreichte (vgl. Infante 2016: o. S.). Insbesondere im Hip-Hop-Milieu stieß Malt 
Liquor auf große Begeisterung: In den 1990er Jahren warben viele populäre 
Rapper für die Marke St. Ides (Wu Tang-Clan, 2Pac, Ice Cube, Snoop Dogg). 
Schließlich wurde Malt Liquor zu einem bedeutenden Bestandteil der Hip-
Hop-Ikonographie und in zahlreichen Songs referenziert (vgl. Scott 2015: 
o. S.). Der hohe Alkoholanteil des Biers und sein geringer Preis führten dazu, 
dass sich insbesondere viele junge Männer diesem Getränk zuwandten und 
Malt Liquor sehr schnell zahlreiche negative Konnotationen aufwies. Atlantas 
Malt Liquor-Werbung greift das negative Bild des Biers auf und wandelt dieses 
augenzwinkernd wieder in ein Getränk der High Society – schließlich müsse 
man es nur in einem anderen Kontext trinken – und schließt damit den Kreis 
zu den Anfängen des Getränks. 

Ein weiterer fiktiver Werbespot in der Folge „B.A.N.“ thematisiert die 
Polizeigewalt gegen Afroamerikaner*innen, welche auch in den 2010er Jahren 
die US-amerikanische Gesellschaft erschütterte. In der Tat weisen afroameri-
kanische Männer in der Altersspanne von 19 bis 34 Jahren ein neunfach höhe-
res Risiko als andere US-Amerikaner auf, von der Polizei erschossen zu wer-
den (vgl. Swaine/McCarthy 2017: o. S.). Die stark mediatisierten und kontro-
versen Todesfälle von Michael Brown, Eric Garner, Tamir Rice, Freddie Gray, 
Trayvon Martin, Philando Castile und vielen anderen führten zu zahlreichen 
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Protesten und dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung „Black Lives 
Matter“ (vgl. Kendi 2018: 9).6  

Der Zeichentrick-Werbespot für die fiktive Cornflakes-Marke Coconut 
Crunch-O’s wirkt auf den ersten Blick harmlos: Drei Kinder betreten gemein-
sam mit einem weißen Polizisten den Innenraum einer Pyramide, wo sie auf 
einem Altar eine Schale Cornflakes entdecken. Aus einem Sarkophag ent-
springt ein als Mumie verkleideter Wolf und stürmt auf die Coconut Crunch-
O’s zu und wird anschließend belehrt, dass nur Kinder diese Frühstücksflocken 
essen dürften. Als der Wolf erneut auf die Kinder zuläuft, um etwas von den 
Cornflakes zu essen, eskaliert jedoch die Situation. Er wird von dem Polizisten 
aufgehalten und brutal zu Boden geworfen. Lautstark protestiert der Wolf ge-
gen diese Behandlung und weist darauf hin, dass der Polizist auf seinem Rü-
cken stehen würde; eine Anspielung auf die letzten Worte Eric Garners „I can’t 
breathe“,7 der während einer Verhaftung erwürgt wurde. Die Kinder beobach-
ten das Geschehen schockiert und filmen mit ihren Handys das Geschehen.  

 
Abb. 4: Polizeigewalt in der fiktiven Werbung für „Coconut Crunch-O’s“ 

Schließlich wenden sie sich an den Polizisten und fordern ihn auf, den Wolf 
gewähren zu lassen. Der Polizist, dessen Gesicht durch seine Mütze verdeckt 
ist, wendet sich den Kindern zu und fordert sie aggressiv auf, den Schauplatz 
zu verlassen. Die Musik wirkt nun bedrohlich und die Anspannung steigt, bis 
die nächste Einblendung erneut die Cornflakes zeigt und der Werbespot hiermit 
endet.  

Auch hier verdeutlicht der Rückgriff auf das Surreale und Absurde erneut 
die Allgegenwärtigkeit von Bedrohung und Gefährdung, in diesem Fall durch 
Polizeigewalt. Ein augenscheinlich harmloser Werbespot, der sich an Kinder 

 
6  Dieser Artikel wurde 2018 verfasst und thematisiert daher nicht die zahlreichen Proteste und 

Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und Diskriminierung, die nach dem ge-
waltsamen Tod George Floyds ins Leben gerufen wurden. Atlanta illustriert jedoch sehr ein-
drücklich die Sorgen, Wut und Empörung, die im Rahmen dieser Proteste artikuliert wurden. 

7  Worte, die auch George Floyd kurz vor seinem Tod äußerte. 
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richtet, erfährt eine unerwartete Eskalation und soll so die latente, ständige Prä-
senz von polizeilicher Gewalt und Rassismus – der Wolf beklagt sich, dass 
Wölfe nicht in die Läden gehen dürften, um die Cornflakes selbst zu kaufen – 
verdeutlichen.8 Hiro Murai, der Atlanta produziert und bei einigen Folgen Re-
gie führte, unterstrich die für Atlanta elementare Verquickung von Komik und 
Bedrohung: „We’re trying to create a tone in a world where things can happen, 
where you are allowed to laugh at the hard jokes… but you can also feel real 
stakes. People can get shot and die and you actually care about these charac-
ters” (Murai zit. nach Stanhope 2016: o. S.). 

3 Stop stunting on me about my culture –  

Kulturelle Aneignung in Atlanta 

‚Kulturelle Aneignung‘ bezieht sich, insbesondere in der nordamerikanischen 
Literatur, auf Phänomene, die auf den ersten Blick zwar mit grundlegenden 
Strukturen des Kulturtransfers in Verbindung gebracht werden können, auf den 
zweiten Blick jedoch eine deutlich negative Auslegung erfahren. Der Kultur-
transfer umschreibt Prozesse, in denen Vermittlungsformen zwischen ver-
schiedenen Kulturen stattfinden. Diese Vermittlung kann sowohl Kulturgüter 
als auch kulturelle Praktiken umfassen (vgl. Lüsebrink 2005: 129). So können 
im Rahmen dieses interkulturellen Transfers neben Literatur, Filmen oder Mu-
sik auch Handlungsweisen, Informationen, Diskurse und Institutionen übertra-
gen werden. Die dynamischen Rezeptionsprozesse des Kulturtransfers werden 
u. a. in originalgetreue Übertragungen, Nachahmungen sowie Kommentarfor-
men ausdifferenziert. Auch die produktive Rezeption zählt zum Kulturtransfer 
und beschreibt eine kreative Umformung fremdkultureller Diskurse, Praktiken 
und Kulturgüter – z. B. der Bollywood-Film, der indische Narrationsformen 
und Mythen mit westlichen Filmgenres des Musicals oder Liebensfilms vereint 
(vgl. Lüsebrink 2005: 136). Prozesse des Kulturtransfers beschreiben also dy-
namische und oftmals kreative und produktive Aneignungen fremdkultureller 
Güter und Praktiken, wobei diese Phänomene selten eine Wertung erfahren.  

Das Konzept der kulturellen Aneignung oder eben auch der ‚Cultural ap-
propriation‘, welche in der nordamerikanischen Öffentlichkeit häufig sehr kri-
tisch diskutiert wird, wurde in der Interkulturellen Kommunikation bisher nicht 
ausreichend theoretisiert (vgl. Rogers 2006: 475). Wird kulturelle Aneignung 
definiert, so erfährt diese häufig eine deutliche und negative Wertung, etwa wie 
folgt: „appropriation denotes taking possession of something that one has no 

 
8  Das Motiv der Gewalt gegen (Afro-)Amerikaner*innen findet sich auch in Childish Gam-

binos Single und dem entsprechendem Musikvideo „This is America“ (2018) wieder. Auch 
hier führte Hiro Murai Regie. 
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right to […]. [It] can relate to commodification or turning something of inherent 
value into an instrument for monetary gain“ (Brown 2014: viii). Brown unter-
scheidet hier zwischen Personen, die das Recht bzw. den Anspruch auf die 
Ausübung kultureller Praktiken oder die Nutzung bestimmter Kulturgüter hät-
ten und denen, den dies verwehrt bleiben sollte, und thematisiert klar den Kom-
merzialisierungsaspekt der Aneignung. Diese wertende Stellungnahme ent-
springt der im Postkolonialismus und in den Criticial Studies verwurzelten De-
batte darüber, ob Angehörige einer Kultur in der Mehrheit für die Mitglieder 
einer Kultur in der Minderheit stellvertretend sprechen könnten und ob diese 
bzw. ihre Kulturgüter und kulturellen Praktiken zu Bestandteilen ihrer kreati-
ven, sozialen oder politischen Arbeit gemacht werden dürften. Diese Debatte 
thematisiert dabei ausdrücklich soziale, wirtschaftliche und politische Macht-
gefälle, welche oft auf den Kolonialismus und Imperialismus zurückgeführt 
werden (vgl. Hart 2003: 151f). Das Konzept der kulturellen Aneignung erfährt 
regelmäßig Kritik. So wird bemängelt, dass dieses Kultur als ein in sich ge-
schlossenes und statisches bzw. autonomes Konstrukt verstünde und Minder-
heiten selbst aus dem Diskurs oft ausgeschlossen blieben (vgl. ebd.: 152). 

Der Kommunikationswissenschaftler Rogers hingegen differenziert kul-
turelle Aneignung in vier Kategorien, die Austausch- und Aneignungsprozesse 
umfassen (vgl. Rogers 2006: 477): (1) Kultureller Austausch: Angehörige ver-
schiedener Kulturen tauschen wechselseitig Informationen, Praktiken, Kultur-
güter, Diskurse etc. untereinander aus und befinden sich nicht in einem Macht-
gefälle, sondern kommunizieren auf Augenhöhe. (2) Kulturelle Dominanz/ 
Herrschaft: Mitglieder einer Kultur übernehmen die Kulturgüter, Praktiken, 
Einstellungen etc. einer dominierenden Kultur (z. B. im Kontext der Kolonia-
lisierung/Besetzung). (3) Kulturelle Ausbeutung: Die Übernahme von Kultur-
gütern, Praktiken, Errungenschaften etc. durch die Mitglieder der dominieren-
den Kultur ohne Anerkennung der erbrachten Leistung, Erlaubnis und/oder 
Entschädigung. (4) Transkulturation: Kulturgüter und kulturelle Praktiken wer-
den in einem fortlaufenden, dynamischen Prozess von Angehörigen verschie-
dener Kulturen geschaffen, aufgegriffen und adaptiert. Kultur wird hier nicht 
als autonome Einheit begriffen, sondern als hybrides Ergebnis transformativer 
Prozesse, wobei die komplexe Dynamik von Machtunterschieden weiterhin 
mitbedacht wird (vgl. Rogers 2006: 495). Eine theoretische Nähe zu den Kon-
zepten des Kulturtransfers wird hier deutlich, welche ebenso verschiedene For-
men der kulturellen Aneignung beschreiben. 

Inwiefern das Konzept der kulturellen Aneignung, welches eine Vorstel-
lung autonomer Kulturen aufweist, bestimmte Transferprozesse nur schwer 
fassen kann, zeigt sich u. a. an dem Beispiel der Navajo (Diné) und ihrer ge-
webten Decken (vgl. Rogers 2006: 496f). Nachdem die Navajo 1863 gegen die 
US-amerikanische Armee verloren, wurden sie umgesiedelt. Auf dem Langen 
Marsch nach New Mexico konnten sie ihre Schafe nicht mitnehmen, also stan-
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den ihnen Wolle und somit auch ihre natürlich gefärbten Garne nicht zur Ver-
fügung. Da die Navajo-Frauen alte Armee-Decken benutzten, um sie neu zu 
verweben, bekamen sie schließlich buntes Garn aus Germantown in Pennsyl-
vania. Aus den feinen und bunteren Stoffen wurden ebenso Teppiche und De-
cken gewebt, welche sich deutlich von den früheren Exemplaren abhoben. Die 
neuen Werke wurden jedoch im 20. Jahrhundert nicht als authentisch angese-
hen, da nun andere Stoffe verwendet wurden. Der Vorwurf der mangelnden 
Authentizität übersieht jedoch die produktive Neuschöpfung und Anpassung, 
die zu den Decken im Germantown-Stil führten und verbleibt auf einem stati-
schen und essentialistischen Verständnis von Kultur.  

Es wird schnell deutlich, dass das Konzept der kulturellen Aneignung und 
des Kulturtransfers bzw. des Transkulturalismus in Bezug auf das Verständnis 
von interkulturellen Vermittlungsprozessen stark voneinander abweichen und 
insbesondere die Rezeption von fremdkulturellen Gütern und Praktiken unter-
schiedlich bewerten. Für diesen Artikel spielt kulturelle Aneignung insofern 
eine Rolle, als dass diese in einigen Folgen von Atlanta thematisiert wird, so 
etwa in der Folge „Juneteenth“ (S01.E09), die neben der schwierigen Bezie-
hung von Vanessa und Earn auch das Spannungsverhältnis zwischen Fremd- 
und Selbstwahrnehmung der afroamerikanischen Identität inszeniert. Anhand 
einiger exemplarischer Beispiele soll an der Figur des Craig aufgezeigt werden, 
wie Atlanta kulturelle Aneignung inszeniert und kommentiert. 

 
Abb. 5: Exotismus oder aufrichtiges Interesse? Earn und Craig lernen sich kennen 

Anlässlich des Feiertags Juneteenth wurden Vanessa und Earn von der wohl-
habenden Afroamerikanerin Monique zu einer Party eingeladen, wo Vanessa 
die Gelegenheit nutzen möchte, berufliche Kontakte zu knüpfen. Der Feiertag 
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Juneteenth wird jährlich am 19. Juni begangen und geht auf die Abschaffung 
der Sklaverei in Texas am 19. Juni 1865 zurück.9 

Während Monique und Vanessa sich über potentielle Berufswege unter-
halten, läuft Earn durch das große Anwesen und entdeckt Craigs Arbeitszim-
mer. Dieses Zimmer wurde u. a. mit afrikanischen Statuetten, Fotos von Martin 
Luther King und Louis Armstrong sowie einer eher kitschigen Zeichnung eines 
Manns, der gegen einen Drachen kämpft, dekoriert. Während Earn fassungslos 
dieses Bild betrachtet, betritt Craig das Zimmer, zitiert Malcom X („Nobody 
can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If 
you’re a man, you take it“; S01.E09: 07’15–07’25) und gibt sich als Urheber 
dieses Werkes zu erkennen. Craig zufolge stellt das Bild die Pein des afroame-
rikanischen Mannes dar und sei die zudem einzig mögliche künstlerische In-
terpretation des Zitats. Die Komik der Situation ergibt sich daraus, dass Craig 
selbst weiß ist und sich offensichtlich sehr für die afroamerikanische Kultur 
interessiert, wobei seine Sichtweise sehr eindimensional und fast stereotyp aus-
fällt. Dies entgeht auch anderen Personen nicht. So meint seine Frau über ihn:  

Craig, Craig, Craig… you don’t think I know how crazy my husband is? This whole black 
people as a hobby shit... Slam poetry, Martin reruns?! This nigga told me 95-year-old Grand-
ma that she was cooking her collard greens wrong. [Lacht.] (S01.E09: 15’30–15’52). 

Craigs Faszination für die schwarze Kultur wird in der gleichen Szene noch 
unterstrichen, als Earn schließlich an seinem Drink nippt und leicht verwundert 
fragt, ob es Hennessy sei, worauf Craig dies freudig bestätigt. Auch bei Hen-
nessy handelt es sich – ähnlich wie bei Malt Liquor – um ein Getränk, welches 
sich insbesondere in der afroamerikanischen Gemeinschaft besonderer Beliebt-
heit erfreut. Die Cognac-Marke Hennessy begann bereits in den 1950er Jahren 
Werbeanzeigen in afroamerikanischen Zeitschriften zu schalten und erfuhr ei-
ne noch größere Popularität durch die Thematisierung in Rap-Songs10 (vgl. 
Holman 2016: o. S.).  

Earn wundert sich über Craigs ausgeprägtes Interesse an der afroameri-
kanischen Kultur und über seine starke Identifikation mit derselben und fragt 
ihn, ob er denn als Archäologe oder im Bereich der African Studies arbeite. 
Doch Craigs anthropologisches Interesse muss, wie sich herausstellt, wohl auf 
andere Motive zurückgeführt werden, denn er arbeitet als Augenoptiker. Es 
wird deutlich, dass Craigs interessierte Beschäftigung mit der afroamerikani-
schen Kultur eher dem Exotismus zuzurechnen ist, als einer Auseinanderset-
zung mit anderen Kulturen auf Augenhöhe. Hierbei handelt es sich zwar um 

 
9  Auch die Serie Black-ish widmet diesem Feiertag eine Folge (S04.E01). 

10  Laut der Homepage www.lyrics.com, auf der Texte von Rap-Songs veröffentlicht werden, 
existieren über 700 Lieder, in denen der Markenname Hennessy genannt wird. So widmete 
der Rapper 2Pac beispielsweise ein ganzes Lied diesem Cognac. Interessanterweise ist dieser 
Track durchgehend mit Akkordeon-Musik unterlegt, welche vermutlich den französischen 
Ursprung des Getränks evozieren soll.  
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eine Art der verschiedenen Fremdwahrnehmungsmuster, welche sich in einer 
Faszination für die andere Kultur ausdrückt, jedoch sehr häufig zu einer eindi-
mensionalen, stereotypen Betrachtung und Verklärung einer Kultur führen 
kann (vgl. Lüsebrink 2005: 114ff.) und dabei häufig in der Überzeugung der 
eigenen kulturellen Überlegenheit verbleibt. So schreibt Jean-François Staszak 
(2009: 46):  

Exoticism is less the pleasure of confronting otherness than the pleasure of having the satis-
faction of experiencing the sight of a reassuring version of this confrontation, true to our 
fantasies, that comforts us in our identity and superiority.  

Auch wenn die Figur des Craig nicht als böswillig, sondern vielmehr als unbe-
darft inszeniert wird, offenbaren sich im Gespräch zwischen Craig und Earn 
grundlegende Differenzen hinsichtlich des Umgangs und der Interpretation der 
afroamerikanischen Kultur, die insbesondere in der exotisierenden Fremd-
wahrnehmung durch Craigs Figur begründet liegen. Craigs verklärte Perspek-
tive auf die afroamerikanische Kultur sowie die fehlende Reflexion seiner ei-
genen Person wird durch den folgenden Dialog noch verdeutlicht:  

EARN [deutet auf ein Foto, auf dem Craig neben einem Mann in traditioneller Kleidung zu 
sehen ist]:   
I see a picture of you in Africa over there.  

CRAIG:  
Ah! Oh… that… yeah, that was… whew! That was a pilgrimage. I needed to pay my 
respects. Ask for forgiveness. You know right? 

EARN:  
I don’t, I really don’t. 

CRAIG:   
What? You, you never been to Africa?! 

EARN [insistierend]:   
No! 

CRAIG:   
You gotta go! Man [lacht], it’s your motherland. What are you thinking? Missing… [lehnt 
sich zu Earn] What are you? [Geht auf ihn zu.] 

EARN:   
Huh? What? 

CRAIG:   
Where are your ancestors from? Congo? Ivory Coast? [ZÖGERT] South-Eastern Bantu 
Region! 

EARN:   
I don’t know. That spooky thing called slavery happened and my entire ethnic identity was 
erased… So… 

CRAIG [lacht und legt seine Hand auf Earls Arm]:   
Exactly. 

(S01.E09: 08’29–09’18) 
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Nachdem Earn Craig des Weiteren kurz angebunden erzählt, dass er als Mu-
sikmanager arbeitet, zeigt sich Craig sehr erfreut darüber, dass ein „Brother“ 
im Musikbusiness als Manager und nicht nur als Künstler arbeiten würde. Do-
zierend führt er seine Betrachtungen über die Bedeutung von Musik für Afro-
amerikaner*innen aus: „Well, music is such an integral part of the African-
American Culture, it’s expression. And it’s been stripped from you. Black mu-
sic artists are products for white American consumption and appropriation“ 
(S01.E09: 08’08–08’23). Die Ironie dieser Situation kann den Zuschauer*in-
nen nicht entgehen: Der wohlsituierte Gastgeber Craig prangert die – auch in 
der wissenschaftlichen Sekundärliteratur häufig kritisierte (vgl. Robertson 
2014: 31ff.) – Übernahme und kulturelle Aneignung der afroamerikanischen 
Musik durch die weiße Bevölkerung an, während der Rap-Manager Earn sei-
nen Ausführungen kommentarlos zuhört. Insbesondere im Kontext des Hip-
Hops und Raps wird oft kritisiert, dass bestimmte Mode- und Tanzstile, welche 
dieser ursprünglich afroamerikanischen Subkultur zuzuordnen sind, von wei-
ßen Künstler*innen in den Mainstream getragen werden, wo sie schließlich 
Akzeptanz finden.11 Craig adaptiert jedoch selbst gewisse afroamerikanische 
Praktiken und scheint sich seiner privilegierten Position nicht bewusst zu sein.  

Mit der Figur des Craig, der in seiner Faszination zwar als lächerlich, 
dennoch als aufrichtig porträtiert wird,12 und der Figur der Deborah Holt insze-

 
11  So wurde beispielsweise in den letzten Jahren (und Jahrzehnten) häufig kritisiert, dass be-

stimmte kreative Ausdrucksformen anerkannt und wertgeschätzt wurden, nachdem diese 
nicht mehr als dezidiert schwarze Kulturgüter und Praktiken galten (als letzter Fall z. B. 
Twerking). Ähnliche Kritik wurde bei der Popularisierung von schwarzen Frisuren wie 
Cornrows oder Dreadlocks geäußert, als diese zu neuen modischen Trends gekürt wurden, 
zudem noch neue Namen erhielten (z. B.: Boxer Braids) und somit der afroamerikanische 
Ursprung und ihre kulturelle Bedeutung verschleiert wurden bzw. untergingen. 

12  Am Ende der Folge bricht der erzählerisch lang angebahnte Konflikt zwischen dem wohlha-
benden Paar Monique/Craig und Earn aus. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Earn der 
Manager eines Rappers sei, zeigt sich Monique deutlich pikiert über seine Berufsausübung. 
Earn kann nicht mehr an sich halten und erklärt, dass er sowohl die Feier als auch die Gast-
geber für dumm und weltfremd hält. Schließlich wendet er sich an Craig und thematisiert 
dessen von Exotismus geprägte Fremdwahrnehmung der afroamerikanischen Kultur: 

EARN:   
And you know what? Stop stunting on me about my culture. Like, I’m not going back to 
Africa and find my roots. 

VANESSA [flüsternd]:  
I’m sorry. 

EARN:   
Because, you know what? I’m fucking broke, dude. 

VANESSA [schaut entschuldigend zu Monique]:  
It’s… 
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niert Atlanta zwei der wenigen weißen Figuren als gebildete Personen, die sich 
zwar eindeutig für die afroamerikanische Kultur interessieren, die Lebensrea-
litäten ihrer schwarzen Gesprächspartner jedoch ausblenden und diese über 
ihre eigene Kultur belehren. Dennoch wirken beide Figuren nicht unsympa-
thisch. Die Serie verzichtet also bewusst darauf, bestimmte Äußerungen und 
Verhaltensweisen zu verurteilen und lässt so dem Publikum Raum, eigene 
Standpunkte zu entwickeln. 

4 Fazit 

Die in TV-Serien inszenierten Geschichten können kulturelles Wissen über 
verschiedene Lebenswirklichkeiten vermitteln und dem Publikum unbekannte 
kulturspezifische Normen und Werte zugänglich machen (vgl. Weber 2017: 
16). Atlanta greift bewusst auf diese Möglichkeit zurück und eröffnet somit 
den Zuschauer*innen eine komplexe Perspektive auf den Alltag der Afroame-
rikaner*innen in den USA. Es wird deutlich, dass Atlanta sich ausdrücklich als 
eine Serie versteht, die dem Publikum ein authentisches Bild des ‚Black Ame-
rica‘ vermitteln soll. Die vielschichtige Inszenierung der Figuren und der Ein-
satz der surrealen Elemente beschreiten narrative Wege fernab von Klischees 
und dichotomen Gegenüberstellungen und vermitteln so ein differenziertes 
Bild über aktuelle gesellschaftliche Probleme, ohne jedoch in eine moralisie-
rende Belehrung abzudriften. Die Inszenierung kulturspezifischer Einstellun-

 
CRAIG [entschuldigend]   
It’s my bad. 

EARN [deutlich irritiert]:   
No. Don’t, don’t do that, don’t… my bad. And stop being so likeable! Stop being so likeable. 
Like, I, like, I understand, be-because you don’t understand, like, I, I… 

VANESSA [bewegt Earn dazu, zu gehen]:   
Earn, we’re heading out now. Now! We’re going now. 

MONIQUE:  
Good night! 

VANESSA:   
Thank you for the hospitality! 

CRAIG:   
Okay, well, well, we’d love to see you soon. Thank you very much for coming. 

MONIQUE:   
Good night! Happy Juneteenth! 

VANESSA [im Hinausgehen]   
Great party! 

EARN [kommt zurück]:   
So weird! So weird! This is a weird place. (S01.E09: 21’21–21’56) 
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gen und Praktiken spricht direkt das schwarze Publikum an, kann jedoch auch 
dazu beitragen, die afroamerikanische Kultur besser zu verstehen.  

Die facettenreiche Auseinandersetzung mit Konzepten wie der kulturel-
len Aneignung und die Inszenierung des Spannungsverhältnisses zwischen 
Fremd- und Selbstwahrnehmung der afroamerikanischen Identität spielt eine 
zentrale Rolle in Atlanta. Glover stellt den Zuschauer*innen u. a. die Frage, 
inwiefern Kulturgüter und kulturelle Praktiken Ergebnisse dynamischer Pro-
zesse sind bzw. inwiefern sich gesellschaftliche Machtunterschiede auf diese 
komplexen Schaffensprozesse auswirken. Diese in den Plots fest verankerte 
Hinwendung zu gesellschaftsrelevanten Diskussionen sowie die narrative 
Komplexität machen Atlanta daher zu einer hochaktuellen und wertvollen TV-
Serie. 
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(Julius-Maximilians-Universität Würzburg) 

‚Statt im Himmel landen Sie unter einer Brücke‘:  
Die belgische TV-Serie La Trêve (2015)  

aus postkolonialer Perspektive 

1 Die Postkoloniale Theorie. Eine Einführung 

Die Postkoloniale Theorie – auch Postkolonialismus oder Postcolonial Studies 
genannt – fasst unterschiedliche theoretische Zugänge zusammen, die sich aus 
kritischer Sicht mit den politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und psycho-
logischen Verhältnissen von Macht, Herrschaft und Hierarchie während der 
Kolonialzeit sowie deren Fortwirken nach der Beendigung kolonialer Unter-
drückungssituationen beschäftigen.1 Das Attribut ‚postkolonial‘ bezeichnet da-
bei weder eine spezifische geographische Regionalität oder eine bestimmte 
zeitgeschichtliche Epoche, noch das abgeschlossene Ende einer historischen 
Entwicklung. María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan gehen vor die-
sem Hintergrund davon aus, dass der  

Postkolonialismus [...] nicht einfach als etwas gedacht werden [kann], das ‚nach‘ dem Kolo-
nialismus eingetreten ist, sondern muss als eine Widerstandsform gegen die koloniale Herr-
schaft und ihre Konsequenzen betrachtet werden. Anstatt also Geschichte als lineare Pro-
gression zu betrachten, wendet sich postkoloniale Theorie den Widersprüchen historischer 
Prozesse zu. (Mar Castro Varela/Dhawan 2005: 24) 

Demnach beinhaltet die Postkoloniale Theorie potentielle Zugänge zur Sicht-
barmachung von historischen Widersprüchen in Form von Machtkontinuitäten 
in denjenigen Ländern, Bevölkerungen und Diskursen des Globalen Südens, 
die den sogenannten Industrienationen im Globalen Norden historisch und ge-
genwärtig gegenüberstehen. Die langfristige Dekonstruktion dieser histori-
schen Machtkontinuitäten mitsamt ihrer eurozentrischen Ausrichtung durch 
eine intensive Beschäftigung mit dem Kolonialismus und dem Verhältnis von 
symbolischer Repräsentation ist dabei eines der selbsterklärten Ziele. Obgleich 
die Postkoloniale Theorie einer Kanonisierung von Kunst, Kultur und auch von 
Wissenschaft entgegenwirkt, zählen Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak 

 
1  Angesichts der enormen Heterogenität innerhalb der Postkolonialen Theorie bleibt jeder Ver-

such einer umfassenden Definition unvollständig. Ziel des Verfassers ist es an dieser Stelle, 
gemeinsame Grundlagen innerhalb der verschiedenen Strömungen aufzuzeigen. 
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und Homi Bhabha zu den drei wichtigsten theoretischen Vertretern der kriti-
schen Strömung: Während Said in Orientalism (1979) von einer abwertenden 
Sichtweise Europas auf einen mit vornehmlich falschen Bildern konstruierten 
‚Orient‘ ausgeht und Spivak den Subjekten des Globalen Süden in Can the 
Subaltern Speak? (1988) den Status von ‚Marginalisierten‘ mit einer daraus 
resultierenden diskursiven Stimmlosigkeit zuschreibt, beobachtet Bhabha in 
The location of culture (1994) einen dritten Raum als virtuellen Begegnungsort 
kultureller Hybridität. Als unmittelbare Vordenker der Postkolonialen Theorie 
werden zudem Aimé Césaire (1950/2013), Frantz Fanon (1961/2002), Antonio 
Gramsci und Mahatma Ghandi genannt. Weitere wichtige Theoretikerinnen 
und Theoretiker aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind Stuart Hall, 
Dipesh Chakrabarty, Achille Mbembe, Ngūgī wa Thiong’o, V.S. Naipaul, Sal-
man Rushdie und Édouard Glissant.  

Auch wenn die Postkoloniale Theorie gemeinsam mit den Cultural Stu-
dies aus der Fachdisziplin der Literaturwissenschaften heraus begründet 
wurde, sind ihre Zugänge transdisziplinär und anschlussfähig für alle Arten 
geisteswissenschaftlicher Beschäftigung. Dabei konkurrieren innerhalb der 
Postkolonialen Theorie im Gegensatz zu anderen, einheitlichen Disziplinen un-
terschiedliche Konzepte und Lesarten des ‚Postkolonialen‘, während die Ab-
lehnung eines normativ-zentrischen Kultur- und Identitätsessentialismus sowie 
das Verständnis einer multiperspektivischen Polyphonie allen Zugängen 
grundlegend gemein ist. Die Postkoloniale Theorie will ‚kulturelle Differen-
zen‘ als sozial konstruiert abstrahieren und gleichzeitig überwinden, muss hier-
für jedoch paradoxerweise auf die von den Kolonisatoren einst eingeführte Dif-
ferenzierung zurückgreifen. Eine weitere, grundlegende Voraussetzung aller 
postkolonialen Denkrichtungen ist die Annahme eines gewaltförmigen Kultur-
kontaktes zwischen Kolonisierten im Globalen Süden und Kolonisatoren in 
den sogenannten Industrieländern. Kolonialistische Rechtfertigungsstrategien, 
die primär nicht auf technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausbeutung und 
internationalem Konkurrenzstreben basieren, sondern v. a. auf der Auffassung 
einer kulturellen Überlegenheit fußen, werden vor diesem Hintergrund radikal 
abgelehnt. Diese propagierte kulturelle Höherwertigkeit löste in den europäi-
schen Metropolregionen vielfach Unterdrückungsfantasien innerhalb der 
selbsterklärten ‚Zivilisierungsmission‘ aus und mündete in der Kreation von 
physischen, psychologischen sowie politischen Dichotomien, die sich allesamt 
auf einem Über-/Unterordnungsverhältnis gründen. Die Kolonisierten erschei-
nen dabei laut Valentin-Yves Mudimbe (1988: 4) sozial, politisch, ökonomisch 
und psychologisch an den Rand der ihnen aufoktroyierten kolonialen Gesell-
schaften gedrängt, da die unterworfenen Menschen in den Augen der überge-
ordneten Kolonisatoren den Gegensatz zur eigenen Identität und somit das 
‚unzivilisierte Andere‘ repräsentieren, das fernab des eigenen Wertesystems 
‚falsche‘ Werte, Strukturen und Lebensweisen verfolgt. Nach Frantz Fanon 
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werden die Kolonisierten durch die dichotome Einteilung im Zuge von kolo-
nialen Hierarchien und durch die daraus folgende Marginalisierung in der Fol-
ge entmenschlicht, animalisiert und/oder verdinglicht (vgl. Fanon 1961/2002: 
45). Spivak (1988: 281) bezeichnet diese Entmenschlichung als ‚Subjektivie-
rung‘,2 die im Falle der Kolonialisierung eine „asymetrical obliteration of the 
trace of that Other in its precarious Subject-ivity“ mit sich ziehe. Koloniale Un-
terwerfung bedeutet demnach die Vernichtung des unterworfenen Menschen 
auf politischer, ökonomischer, kultureller und psychologischer Ebene. In Be-
zug auf das Machtverhältnis zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren entwi-
ckelt Spivak die These, dass die Subalternen durch ihre Subjektivierung keine 
Stimme besitzen: „The subaltern cannot speak“ (ebd. 1988: 308). Spivak evo-
ziert mit ihrer Schlussfolgerung jedoch nicht, dass sich subalterne Gruppen 
nicht äußern können. Vielmehr werden die Subalternen durch ihre Subjekti-
vierung innerhalb von eurozentrischen Wissens- und Diskurssystemen nicht 
adäquat repräsentiert, womit Spivak an Gramscis und Saids Reflexionen zur 
Macht der Selbstrepräsentation anknüpft. 

In Bezug auf die konkrete Untersuchung von kulturellen Artefakten aus 
Kunst, Literatur, Musik und Film bietet die Postkoloniale Theorie grundsätz-
lich keine spezifische Methodologie zur Analyse, sondern versteht sich viel-
mehr als offene Disziplin, die mit anderen kulturwissenschaftlichen Schulen, 
Theorien und Methoden wie der Diskursanalyse, dem Strukturalismus, der 
Hermeneutik, der Psychoanalyse, der Dekonstruktion oder den Gender Studies 
vereinbar ist. Dennoch nimmt die Postkoloniale Theorie bspw. im Hinblick auf 
die Analyse von literarischen Formen die Funktion einer Kategorisierung von 
multiperspektivischen Kulturdiskursen ein, die Machtverhältnisse innerhalb 
von historischen und gegenwärtigen Formen des Kolonialismus zum Thema 
haben. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths und Helen Tiffin schlagen in The Empire 
Writes Back eine autorenzentrierte, (sozial-)geographische und gleichsam psy-
chologische Definition zur Eingrenzung von kulturellen Artefakten – hier im 
Speziellen von postkolonialen Literaturen – vor:  

What are post-colonial literatures? This book is concerned with writing by those people for-
merly colonized by Britain, though much of what it deals with is of interest and relevance to 
countries colonized by other European powers, such as France, Portugal, and Spain. (Ash-
croft et al. 1989/2002: 1) 

Ferner fügen die Autoren hinzu:  

What each of these literatures has in common beyond their special and distinctive regional 
characteristics is that they emerged in their present form out of the experience of colonization 
and asserted themselves by foregrounding the tension with the emperial power, and by em-
phasizing their differences from the assumptions of the imperial centre. It is this which makes 
them distinctively post-colonial. (Ebd.: 2) 

 
2  Spivak verwendet den Begriff des ‚Subjektes‘ im Sinne der lateinischen Wortbedeutung des 

‚Unterworfenen‘. 
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Postkolonialen Literaturen liegt hierdurch ein Potential der antikolonialen Wi-
derstandshandlung inne: Im Zuge des ursprünglich von Salman Rushdie ge-
prägten ‚writing back to the centre‘ (1982: 8) versuchen Kulturschaffende dem-
nach, eine alternative, individuell-subjektive Dekonstruktion kolonialer Hier-
archien zu erreichen und somit aktiven Widerstand gegen diese z. T. noch im-
mer vorherrschenden kolonialen Hierarchien zu leisten, weshalb die Kultur-
produktion innerhalb der Postkolonialen Theorie laut Cecile Sandten (2006: 
24f.) „als ein Konzept betrachtet werden [muss], das zu einer kulturellen Ent-
machtung der europäischen imperialen Hegemonie in Afrika, Asien und der 
Karibik führt“. Gisela Febel (2006: 8) gibt hingegen zu bedenken, dass der wis-
senschaftliche Blick der Postkolonialen Theorie aus geographischer Sicht nicht 
nur auf die ehemaligen Kolonien, sondern ebenso auf die Situation der ehema-
ligen Kolonisatoren zu richten sei. Demnach müsse sich die Postkoloniale The-
orie aus geographischer Sicht auch mit Europa beschäftigen, wodurch die oben 
beschriebene, geographische und gleichzeitig autorenzentrierte Begrenzung 
postkolonialer Literaturen von Ashcroft, Griffiths und Tiffin überwunden wird. 
postkoloniale Literaturen besitzen aus dieser Sichtweise heraus herkunftsunab-
hängig das Potential, mit Hilfe einer semantischen Polyphonie verschiedene 
Perspektivwechsel zu erzeugen, die eurozentrische Dichotomien, stereotype 
Bilder und kolonialistische Rechtfertigungsstrategien – ganz im Sinne von 
Saids Orientalismus-These – als konstruierte Denkweisen offenlegen. Dabei 
beschäftigen sich postkoloniale Literaturen laut Sandten grundsätzlich mit  

[...] Aspekten wie Orientalismus, Identitäten (dem prozessualen Charakter von Identität), 
Differenz und dislocation (dem Aspekt der Entwurzelung und dem Aufbrechen von Sicher-
heiten), Exil, Diaspora, Migrationsprozessen, Transformation, Hybridität, Inkommensurabi-
lität, dem Recht zu politischer Autonomie, Nationalismus, Widerstand, Neu-Konstruktion, 
Subversion, Sprachvariation, der Frage nach Subjektivität (Prozess der Subjektformation), 
dem Zusammenprall von Kulturen, der Dekonstruktion von Binärismen wie ‚erste/dritte 
Welt‘, ‚Zentrum/Rand‘, ‚entwickelt/unterentwickelt‘ und mit der Heterogenität von Kolo-
nialismus [...]. (Sandten 2006: 23) 

Mit dieser Zusammenfassung von übergeordneten Themen und Motiven liefert 
Sandten einen wichtigen Beitrag zur weiterführenden Analyse von postkolo-
nialen Literaturen und ermöglicht gleichzeitig eine Translation der genannten 
literaturwissenschaftlichen Aspekte auf verwandte Kunstformen. 

2 Postkoloniale Perspektiven auf die Fernsehserie 

Die rezente Fernsehserie, die im Zuge des von Robert J. Thompson in seinem 
gleichnamigen Werk postulierten Television’s Second Golden Age (1996) ei-
nen unvergleichlich innovativen ökonomischen, ästhetischen und narrativen 
Aufschwung erfuhr, ließe sich in diesem Kontext als verwandte Kunstform be-
zeichnen. Das sogenannte Quality-TV, das sich nach Thompson in insgesamt 
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zwölf Wesensmerkmalen vom ‚herkömmlichen‘ Fernsehen unterscheidet 
(1996: 13–16), wurde in diesem Zusammenhang in der Literatur- und Medien-
wissenschaft vielfach mit der literarischen Langform des Epos’ verglichen und 
somit gleichsam mit dem Prädikat des ‚hochkulturellen Kunsterzeugnisses‘ 
ausgestattet. Überträgt man in der Folge die Vorüberlegungen zur Postkolonia-
len Theorie auf den zur Literatur in einem kunstverwandten Verhältnis stehen-
den Analysegegenstand der Quality-TV-Serie, so lassen sich in Bezug auf die-
se kommerziell erfolgreichen epischen Langformen der Gegenwart ebenfalls 
einige Formate unter den Begriff des Postkolonialen subsumieren. 

2.1  Historio-politischen Wirklichkeiten in den USA und in Europa 

Als Untersuchungsgegenstände im Rahmen einer postkolonialen Analyse eig-
nen sich dabei insbesondere TV-Serien aus den ehemaligen Kolonien im Glo-
balen Süden – wie bspw. die kenianisch-nigerianische Serie Shuga (seit 2009) 
oder die kenianische Serie Usoni (seit 2013), welche die Auswirkungen der 
Kolonialzeit auf afrikanische Gesellschaften thematisieren –, um Rückschlüsse 
auf den kulturellen Umgang mit Kolonialdiskursen, entsprechenden Diskurs-
grenzen, Erinnerung(en), Traumata, Identität, postkolonialen Hierarchien, Au-
tonomie und Widerstand ziehen zu können. In der Folge soll der Fokus der 
Ausführungen jedoch auf TV-Serien aus dem Globalen Norden liegen, um die 
kritische Darstellung von kolonialen Binärismen, postkolonialen Machtver-
hältnissen und Subjektivität aus der Sicht der ehemaligen Kolonisatoren iden-
tifizieren zu können. 

Vor diesem Hintergrund bietet der US-amerikanische Fernsehmarkt die 
größten Anknüpfungspunkte für postkoloniale Sichtweisen und Reflexionen, 
was neben der über lange Zeit dominierenden, avantgardistischen Stellung der 
USA im TV-Seriensegment mit zwei historio-politischen Wirklichkeiten zu-
sammenhängt, die sich wie folgt kategorisieren lassen:  

1) Rassismus und gesellschaftliche Stellung von Minderheiten: Einerseits 
bieten die aktuelle politische Situation der afroamerikanischen Bevölkerungs-
gruppen, die u. a. auch damit verbundene gesellschaftliche Verarbeitung der 
Kolonial-, Sklaverei- und Migrationsgeschichte sowie der steigende Einfluss 
von nichtweißen Entscheidungsträgerinnen und -trägern in der Fernsehindus-
trie eine Fülle an postkolonialen Stoffen für deren narrative Verarbeitung in 
TV-Serien. In Anbetracht der komplexen Situation von afroamerikanischen 
und anderen, nichtweißen Bevölkerungsgruppen ist die exponentielle anwach-
sende Produktion von US-amerikanischen Fernsehserien, die postkoloniale 
Thematiken wie Identität(en), Diaspora, Rassismus, koloniale Dichotomien 
und kulturelle Hybridität verarbeiten, innerhalb der zurückliegenden fünfzehn 
Jahre kaum verwunderlich: Die Miniserie The Corner (2000) und das Epos The 
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Wire (2002–2008) bilden die soziale Verelendung der vorwiegend afroameri-
kanischen Bewohnerinnen und Bewohner in den Vorstädten von Baltimore ab 
und zeichnen dabei ein krudes Bild des ‚American Dream‘, der auf legale Wie-
se lediglich weißen Amerikanerinnen und Amerikanern vorbehalten ist, wäh-
rend die afroamerikanische Bevölkerung zu unlauteren, kriminellen Mitteln 
greifen muss. Seven Seconds (2018) thematisiert den Tod eines afroamerikani-
schen Jungen, der von einem weißen Polizisten im Rahmen eines Autounfalls 
angefahren wurde. Die Serie referiert stark auf die nicht zu leugnende Existenz 
von institutionellem Rassismus in den USA und bezieht sich dabei auf die zeit-
geschichtlichen Unruhen von Ferguson im Jahr 2015: Während die Polizei ver-
sucht, den Vorfall zunächst systematisch zu verschleiern, bilden sich immer 
größer werdende Gruppen von – vorwiegend afroamerikanischen – Aufständi-
schen in Jersey. Andere Formate versuchen mit expliziteren Mitteln eine De-
konstruktion kolonialrassistischer Binärismen zu erreichen: Marvel’s Luke 
Cage (seit 2016) wartet mit einem schwarzen Superhelden auf, während die 
beiden von Shonda Rhimes produzierten Serien How to get away with Murder 
(seit 2014) und Scandal (2012–2018) starke afroamerikanische Heldinnen bie-
ten. Die serielle Satire Dear White People (seit 2017) ist bei der Thematisie-
rung von weißen Privilegien, institutionellem Rassismus und Fragen von Re-
präsentation sowie kultureller Unterdrückung an einer fiktiven Ivy-League-
Universität neben der Comedy-Serie Master of None (seit 2015), die von ras-
sistischen Erfahrungen eines US-amerikanischen Schauspielers mit indischen 
Wurzeln im US-Showbusiness erzählt, das aus narrativer Sicht aktuell wohl 
innovativste Format.3 

2) Politische Rolle der Industrieländer im Globalen Süden: Andererseits 
nahmen die Vereinigten Staaten von Amerika spätestens seit ihrem Eintritt in 
den Ersten Weltkrieg im Jahre 1917 durch Militär-, Wirtschafts- und Kultur-
imperialismen bis heute großen Einfluss auf das weltpolitische Geschehen in 
Europa (u. a. durch den Marschall-Plan) und den Globalen Süden (u. a. durch 
Militär- und Geheimdienstinterventionen auf Kuba, in Korea, Vietnam, Afgha-
nistan, Somalia und dem Irak). Auf diese historio-politische Wirklichkeit refe-
rieren bspw. The Americans (2013–2018), Homeland (seit 2011), Generation 
Kill (2008) oder auch 24 (2001–2010), welche die Rolle der USA im Zeitalter 
des Kalten Krieges oder in der Post-9/11-Ära kritisch reflektieren und den Re-
zipienten die moralische Bewertung des massiven Ungleichgewichts der 
Machtverhältnisse in der Weltpolitik zugleich selbst überlassen. 

 
3  Der Produzent von Dear White People, Justin Simien, entgegnete den Vorwürfen, seine Serie 

sei rassistisch gegenüber der weißen US-amerikanischen Bevölkerung in einem Interview: 
„I have to deal with the psychological baggage of slavery, frankly, from the oppressive class. 
And that is just the reality of being a marginalized person in this country: you have to deal 
with the psychological impact of your oppressor – whether that’s being a woman dealing 
with men or gay people dealing with straight people or trans people dealing with everybody 
else“ (zit. nach Dockterman 2017: o. S.). 
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Darüber hinaus spiegeln sich die oben genannten historio-politischen Wirklich-
keiten in schwächerer und durchaus abgewandelter Form aus Perspektive der 
Postkolonialen Theorie auch in europäischen Fernsehserien wider. Dabei spie-
len – analog zu den beobachteten Tendenzen in den USA – insbesondere die 
Bedeutung Europas im weltpolitischen Kontext sowie Migrations- und Inte-
grationsdebatten eine übergeordnete Rolle, wenngleich kaum von einem ähn-
lich inflationären Auftreten postkolonialer Thematiken auszugehen ist wie in 
den USA. So ist die britische Serie Luther (2010–2016) eine der ersten euro-
päischen Kriminalserien überhaupt, in der die Hauptfigur von einem schwar-
zen Schauspieler verkörpert wird, ohne dass die Hautfarbe dabei eine Funktion 
für das Narrativ aufweist, während das französische Format Marseille (2016–
2018) die komplexen, sozioökonomischen Probleme der Bewohner in den 
Banlieues mit hohem Ausländeranteil zumindest peripher behandelt. Familie 
Braun (2016), eine Miniserie aus Deutschland, thematisiert hingegen grassie-
rende Vorurteile in Deutschland gegenüber Afrodeutschen: Eine Frau aus Eri-
trea überrascht den Neonazi Thomas mit der Existenz einer gemeinsamen, 
sechsjährigen Tochter, deren Erziehung er durch die drohende Abschiebung 
der Mutter nun übernehmen muss.  

Die politische Rolle Europas und seiner Mitgliedsländer im Zeitalter des 
Kolonialismus sowie in der Ära der Globalisierung wird ebenfalls nur verein-
zelt in seriellen Plots verarbeitet: Die ARTE-Serie Cannabis (2016) inszeniert 
eine von Marokko ausgehende Drogenroute, die nordafrikanisches Marihuana 
über Spanien nach Paris führt und eine postkoloniale Hierarchisierung zwi-
schen Europa und Nordafrika v. a. durch die Raumgestaltung deutlich macht. 
Das international erfolgreiche Mafia-Epos Gomorra (seit 2014) aus Italien 
weist einen ähnlichen Slot mit einer vergleichbaren narrativen Strategie auf: 
Die aus dem Globalen Süden stammenden, afrikanischen Konkurrenten im 
Drogenhandel werden hier als ‚Untermenschen‘ abgewertet. Die französische 
Agenten-Satire Au Service de la France (seit 2015) persifliert hingegen Frank-
reichs Einfluss auf die ehemaligen Kolonien in Afrika in den 1960er Jahren 
und nähert sich dabei auch dem geschichtspolitischen Minenfeld des Algerien-
kriegs aus komödiantischer Sicht. Die überspitzte und kritische Darstellung des 
Selbstbildnis Frankreichs wird dabei auch anhand der deutschen Übersetzung 
des Titels (Frankreich gegen den Rest der Welt) deutlich. 

2.2  La Trêve – Eine postkoloniale Analyse 

Eines der aktuell wohl interessantesten Formate für eine postkoloniale Analyse 
ist jedoch die belgische Serie La Trêve (seit 2015), die vom RTBF, dem öffent-
lich-rechtlichen Sender des frankophonen Teils Belgiens, produziert wurde. In-
ternational bekannt wurde das Format unter dem englischen Titel The Break. 
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Die narrativ komplexe Serie, die kinematographisch von düsteren Landschafts-
aufnahmen der Ardennen geprägt ist, verfügt über zwei maßgebliche Zeitsträn-
ge: Der wallonische Kriminalkommissar Yoann Peeters, der seit dem Tod sei-
ner Frau psychisch labil scheint und Antidepressiva einnimmt, befindet sich in 
der ersten Szene von S01.E01 in einer psychiatrischen Klinik. Erst in S01.E08 
erfährt der Zuschauer, dass Peeters wegen seiner Verstrickungen in den Tod 
des Polizisten Sébastian Drummer in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Bis zu 
jenem Zeitpunkt wird der Rezipient durch die interne Fokalisierung des unzu-
verlässigen Erzählers z. T. in die Irre geführt, wodurch die Art des Erzählens 
auf die psychische Situation des Protagonisten referiert. In der Irrenanstalt wird 
Peeters von einer namenlosen Psychiaterin zu der Rückkehr aus Brüssel in sei-
nen Heimatort Heiderfeld und die dortigen Ermittlungen im Mordfall Driss As-
sani befragt, da man ihn in den damit verbundenen Todesfall von Drummer 
verwickelt sieht. Das psychotherapeutische Gespräch bildet gleichsam die 
Rahmenerzählung, in Folge derer Peeters retrospektiv berichtet und die Ge-
schehnisse im Rahmen der Mordermittlung auf diese Weise als Binnenerzäh-
lung narrativ rekonstruiert werden. 

Assani war ein Jahr zuvor aus Togo nach Belgien migriert, um als pro-
fessioneller Fußballspieler in Belgien Geld zu verdienen. Er landete schließlich 
im wallonischen Heiderfeld, spielte als Vertragsamateur in der dritten belgi-
schen Fußballliga und hoffte, dort von einem professionellen Verein aus den 
höheren Ligen verpflichtet zu werden. Nachdem Assanis Leiche in einem Fluss 
gefunden wird, erscheint sein Tod zunächst als Selbstmord. In seiner Wohnung 
wird ein vermeintlicher Abschiedsbrief gefunden, der sich allerdings rasch als 
Fälschung entpuppt und Peeters zu gründlicheren Ermittlungen motiviert. So 
wird das fiktive Dorf Heiderfeld mit seinen obskuren Bewohnerinnen und Be-
wohnern – darunter ein Hausmeister, der sich als Anhänger des deutschen Na-
tionalsozialismus entpuppt und SS-Memorabilien sammelt, ein eremitischer 
Waldbewohner, eine skrupellose Lokalpolitikerin, die eine Affäre mit dem Po-
lizeichef hat, ein inzestuöses Geschwisterpaar und ein depressiver Fußballtrai-
ner, der in internationalen Wettbetrug der albanischen Mafia involviert ist – im 
Laufe der ersten Staffel von Peeters als kollektiver Täter entlarvt: Die krimina-
listischen Erzählstränge erzeugen den narrativen Eindruck, als könne eine jede 
Figur als Mörder des togolesischen Migranten Assani überführt werden, wenn 
Kommissar Peeters feststellt: „Jeder Mensch ist fähig, jemanden umzubringen“ 
(S01.E07: 35’30–35’35). Als der Hausmeister und Neonazi Lucien Rabet ge-
gen Ende der Ermittlungen des Mordes an Assani verdächtigt wird und die Po-
lizeibeamten Peeters zuvor nicht über dessen politischen Gesinnung informiert 
hatten, klagt Peeters schließlich das gesamte Dorf als Kollektiv an: „Ihr seid 
schuld, dass Driss tot ist. Ihr habt ihn verrecken lassen. Lucien mag der Täter 
sein, aber ihr seid alle verantwortlich, alle, alle in diesem verdammten Dorf“ 
(S01.E09: 31’13–31’18). 
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Die z. T. sprunghaften Entwicklungen innerhalb der Ermittlungen treiben Kri-
minalkommissar Peeters derart in den Wahnsinn, dass er Assani mehrfach hal-
luziniert und sich aufgrund seiner labilen psychischen Verfassung kurzzeitig 
selbst für den Mörder seines Kollegen Drummer hält (S01.E09/E10). Die Er-
zählung beinhaltet dabei Irreführungen und vermeintliche Auflösungen, die 
den Spannungsaufbau weitestgehend nähren, und bei der puzzleartigen Rekon-
struktion der Mordnacht gleichzeitig in einer Verkettung verschiedener Ereig-
nisse und Personen münden: Zunächst ist die Polizei davon überzeugt, dass der 
Eremit Jeff Lequais Assani mit einer Schusswaffe ermordet hat (S01.E01). 
Nach der Obduktion wird jedoch bekannt, dass Assani von Robert Malausa auf 
dessen Hof angeschossen wurde (S01.E03). Während seiner anschließenden, 
nächtlichen Flucht fährt Kevin Fischer, der Sohn der Bürgermeisterin, den 
Togolesen versehentlich an (S01.E08). Daraufhin schlägt Fischers Beifahrer 
Markus, der als Co-Trainer der Fußballmannschaft von Heiderfeld tätig ist, mit 
einem Klappspaten auf den bereits verletzten Assani ein. Markus und Kevin 
gehen daraufhin von Assanis Tod aus, beginnen im Wald ein Grab zu schau-
feln, während dem schwerverletzten Togolesen die unbemerkte Flucht gelingt. 
Schließlich wird in einer abgelegenen Hütte am Fluss Assanis Blut gefunden 
(S01.E08), während Zoé Fischer gesteht, eine Affäre mit Assani gehabt und 
sich mit ihm in der besagten Hütte getroffen zu haben. Da die Liaison zu einer 
Schwangerschaft führte, gelten Zoés gewalttätiger Freund Mickaël und später 
auch der Hausmeister Rabet als dringend tatverdächtig (S01.E09). Rabet, der 
als ehemaliger Fußballhooligan bereits polizeilich bekannt ist, entpuppt sich 
schließlich als rechtsextremer Neonazi, dessen Akteneintragungen allen außer 
Kommissar Peeters bekannt waren. Dieser äußert daraufhin sein Unverständ-
nis: „Der Hausmeister des Opfers ist ein Scheißnazi. Er hat ein Museum vom 
Dritten Reich bei sich zu Hause. Er ist der Erste, der zu verhören gewesen wäre. 
Der Erste!“ (S01.E09: 30’50–30’58) Letztlich wird Inès Buisson, Peeters Ge-
liebte, vom Kommissar des Mordes aus Eifersucht an Assani, der Buissons Zu-
neigung nicht erwiderte und stattdessen mit Zoé Fischer nach Deutschland 
flüchten wollte, überführt. 

Die bis zur Auflösung narrativ inszenierte, kollektive Täterschaft eines 
gesamten, konservativen Dorfes lässt sich aus postkolonialer Sicht in zweifa-
cher Hinsicht deuten: Einerseits ist die Integration des Togolesen Assani aus 
Angst vor angeblicher Überfremdung vom dörflichen Mikrokosmos kaum er-
wünscht, wodurch die Dorfgemeinschaft trotz interner Differenzen zu einem 
einander loyal gegenüberstehenden Kollektiv erwächst. Auch wenn einige Be-
wohner des Dorfes sichtlich bestürzt sind über Assanis Tod, darunter v. a. Zoé 
und Kevin Fischer, so scheint sich die gesamte Kollektivität zu verweigern, 
dem von außen in die Gemeinschaft eindringenden Kommissar Peeters bei den 
Ermittlungen zu unterstützen. Andererseits wird der Kollektivität des Dorfes 
innerhalb des Plots einer ‚afrikanischen Kollektivität‘ als postkolonial-imagi-
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nierter Raum- und Identitätsopposition ‚Europa vs. Globaler Süden‘ gegen-
übergestellt: Auf der einen Seite stehen ‚die Afrikaner‘, die nach Europa ge-
langen wollen, um ihre eigene, sozioökonomische Situation zu verbessern, 
während ‚die Europäer‘ bestehende Machthierarchien und eigene Privilegien 
nutzen, um dies zu verhindern. Latenter Rassismus ist die Folge der identitären 
Abgrenzung von ‚den Afrikanern‘ als die imaginierten ‚Anderen‘, wenn Haus-
meister Rabet äußert:  

Ja, aber wegen ihm [dem Fußballtrainer Ronald Vermeieren] hatten wir auch diesen Schwar-
zen. Konnte er denn hier keinen finden? [...] Du willst mir doch nicht wirklich erzählen, dass 
es nicht einen einzigen guten Belgier gibt. Na, zum Beispiel Sprimont. Die sind auch in der 
Dritten [Liga], und das ohne einen Schwarzen. (S01.E06: 07’20–07’32) 

Dieser identitäre Protektionismus dient v. a. dazu, das Fremde auszugrenzen. 
Gleichzeitig bilden die afrikanischen Migranten ein ähnlich starkes Kollektiv 
wie die oben beschriebene Dorfgemeinschaft: Assani verkündet in einer Vi-
deobotschaft an seine Familie in Togo kurz nach seiner Ankunft in Europa: 
„Wir sind in Europa, wir sind alle zusammen“ (S01.E01: 23’58–24’04). Jenes 
‚afrikanische Kollektiv‘ wird zugleich auch von ‚den Europäern‘ als solches 
gezeichnet: Die Dorfbewohner nennen Assani oftmals pauschalisierend ‚den 
jungen Afrikaner‘, ohne einen diversifizierenden Bezug auf seine Nationalität 
herzustellen. Die Verbindung von Assani zu anderen ‚Afrikanern‘ wirkt dabei 
ebenso kollektivierend: Im Rahmen seiner Ermittlungen befragt Peeters eine 
Gruppe von fußballspielenden, schwarzen Jugendlichen in Anderlecht mit den 
Worten: „Er heißt Driss Assani. Er ist wie ihr. Er spielt Fußball in Belgien. Er 
ist tot. Der auf dem Foto, das könntet ihr sein. Jeder von euch könnte an seiner 
Stelle sein“ (S01.E04: 15’50–16’04). 

Dabei werden die postkolonialen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
den beiden kollektivierten Gemeinschaften insbesondere in Bezug auf Assanis 
sozioökonomische Situation sichtbar: Zunächst erledigt der Togolese Gelegen-
heitsarbeiten für Ghislaine Malausa und ihren Bruder Robert, die eine inzes-
tuöse Liebesbeziehung pflegen und in ihrer Scheune einen privaten Sadomaso-
Club betreiben. Robert treiben in diesem Kontext sexuelle Machtphantasien 
um, die letztlich als Umkehrung kolonialer Hierarchien zu werten sind:  

GHISLAINE: 
Robert fand den Gedanken ganz erregend, sich von einem großen Schwarzen dominieren zu 
lassen. (S01.E03: 37’32–37’38)  

Nach einer Zahlung von 1.000 € flieht Assani mit dem Geld aus dem Sadoma-
so-Club, woraufhin Robert Malausa mit einem Streifschuss aus einer antiquier-
ten Flinte leicht verletzt wird (S01.E03: 38’50–39’00). Die Parallelen zur Skla-
venhaltung und der ‚Jagd‘ auf fliehende Sklaven in den ehemaligen europäi-
schen Kolonien liegen hierbei insbesondere durch die Verwendung der alten 
Flinte auf der Hand.  



La Trêve aus postkolonialer Perspektive 

261 
 

Die unfreiwillige Kriminalisierung von Assani – im Falle der Malausas als 
Sexarbeiter – wird zudem an anderen Stellen deutlich: Der Unternehmer Jean 
Pera, der gemeinsam mit der Bürgermeisterin den Bau eines Staudamms plant, 
engagiert Assani, um den unliebsamen Gegner des Bauvorhabens, Philipart, zu 
beugen. Assani erhält Geld dafür, dass er Philiparts Scheune anzündet, der al-
lerdings unerwartet in der Scheune zugegen ist und bei dem Feuer stirbt. Zu-
gleich stiftet Co-Trainer Markus, der mit der albanischen Mafia organisierten 
Wettbetrug betreibt, Assani gegen Bezahlung dazu an, als Verteidiger von Hei-
derfeld Spiele zu manipulieren. Dies zeigt: Die einzige Möglichkeit für Assani, 
an Geld zu gelangen, das er seiner Familie senden kann, ist der unausweich-
liche Weg in die Kriminalität als Sexarbeiter, Brandstifter oder Wettbetrüger. 
Dabei profitieren v. a. die europäischen Beteiligten Robert Malausa, Pera, Mar-
kus und die albanische Mafia von Assanis kriminellen Diensten und nutzen 
dessen finanzielle Notlage wissentlich aus. Dadurch wird der Togolese zum 
untersten, wirtschaftlich marginalisierten Glied innerhalb einer menschlichen 
Wertschöpfungskette der Europäer transformiert – nachdem man Assani zu-
nächst mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt hatte,4 wie der selbst-
ernannte Spielervermittler Moussa Diarra schildert:  

Paris Saint-Germain, [...], Arsenal, Barcelona. Das erzählen sie den Jungs, deshalb sind sie 
hier. Ihre Vorbilder sind [Samuel] Eto’o und [Didier] Drogba. Sie glauben, sie können mit 
Fußball reich werden. Die Familien verschulden sich dafür. Doch statt im Himmel landen sie 
unter einer Brücke. (S01.E04: 21’03–21’15).  

Die Ankunft in Europa wird dabei zum Schock für Assani: „Es ist wirklich 
kalt. Das ist diese schreckliche europäische Kälte. Das ist richtig hart, aber es 
ist gut. Ich sag’ dir was, es geht schon“ (S01.E01: 23’40–23’51). Doch entge-
gen Assanis optimistischer Vorstellung endet sein Wunsch nach einem sozia-
len Aufstieg in Europa – hier als professioneller Fußballspieler – und der Ver-
sorgung seiner Familie in Togo mit dem eigenen Tod. Durch seinen Tod und 
die narrative Struktur von La Trêve bleibt Assani stimmlos, da die erzählte 
Handlung der Serie erst nach dessen Tod einsetzt. Die Figur Assani tritt in 
zweierlei Hinsicht in Erscheinung: Zum einen tritt er in analeptischen Flash-
backs auf, die in Form von Videonachrichten an seine Familie eingebettet wer-
den. Zum anderen zeigt sich Assani einigen Dorfbewohnern, darunter Zoé, 
dem Polizeichef Rudy Geeraerts und Kevin Fischer, zu Beginn von sieben der 
zehn Episoden mitsamt blutenden Wunden in Albtraumsequenzen. Der Togo-
lese kann deshalb dahingehend als abstrakte moralische Instanz beim Umgang 
Europas mit den Bewohnern der ehemaligen Kolonien in Afrika gewertet wer-
den, dass La Trêve hierbei auf die Doppelmoral der europäischen Abschot-

 
4  Das Geschäft mit Fußballtalenten aus Afrika ist für dubiose Spielervermittler bei Erfolg 

durchaus lukrativ, während lediglich ein kleiner Bruchteil der afrikanischen Spieler den 
Durchbruch schaffen (vgl. Farhat 2018: o.S.). 
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tungspraxis und dem Aufkeimen ausländerfeindlicher Bewegungen im Zuge 
der sogenannten Flüchtlingskrise ab dem Jahr 2015 referiert.  

3 Fazit 

Der Serie La Trêve gelingt es, die beiden oben genannten historio-politischen 
Wirklichkeiten zu verbinden, indem mithilfe der Figur Driss Assani eine Ver-
knüpfung zwischen der komplexen gesellschaftlichen Stellung von afrikani-
scher Migranten in Europa und der politischen Rolle Europas im Globalen Sü-
den erfolgt. Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich La Trêve durchaus sub-
til mit den oben genannten Aspekten der Postkolonialen Theorie auseinander-
setzt, wenn die Bildung kollektiver Identitäten, Prozesse der Subjektformation, 
der Zusammenprall von Kulturen und die damit zusammenhängenden Reak-
tionen sowie kulturgeographische Binärismen – abstrahiert in der Formel ‚Eu-
ropa vs. Afrika‘ – in der TV-Serie inszeniert werden. Aus postkolonialer Per-
spektive zeichnet La Trêve dabei ein vermeintlich pessimistisches Bild: Auch 
wenn Kommissar Peeters die Täterin als psychisch labiler und z. T. selbst-
gerechter Ermittler des Mordes überführt und zudem der Neonazi Rabet ge-
ächtet wird, bleibt Assani als Sinnbild des afrikanischen Migranten stimmlos 
und marginalisiert – ohne eine wirkliche Perspektive, vom Großteil der belgi-
schen bzw. europäischen Gesellschaft akzeptiert und integriert zu werden. 
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„Have you ever questioned  
the nature of your reality?“1  

Westworld aus der Perspektive der Philosophie 

1 „Never send a human to do a machine’s job“ – Einleitung 

Die HBO-Serie Westworld (2016ff.), die an den gleichnamigen Film aus dem 
Jahre 1973 angelehnt ist, versetzt uns dem ersten Anschein nach in den wilden 
Westen der amerikanischen Pionierzeit. Doch der Schein trügt, denn in Wirk-
lichkeit handelt es sich um eine Art riesigen Erlebnispark, einen Ausflugsziel 
reicher Menschen. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts des neuen Mil-
lenniums erlaubt dieser Park den Besucher*innen mehrere Tage lang Abenteu-
er zu erleben. Damit Banküberfälle, Duelle zur Mittagszeit oder die Rettung 
einer Jungfrau ohne Tote vonstattengehen können und dennoch ein höchstes 
Maß an Realismus herrscht, wird der Park nicht von Menschen, sondern von 
sogenannten ‚Hosts‘ bevölkert – Robotern, die wie Menschen aussehen und 
sich zumindest auf den ersten Blick auch so verhalten. Hosts folgen Hand-
lungsabläufen (auch ‚Handlungsschleifen‘), um den Parkbesucher*innen ein 
geordnetes Erlebnis zu ermöglichen, und erinnern dadurch an Nicht-Spieler-
Charaktere (NPCs) aus digitalen Rollenspielen. Dabei sind sie zu minimalen 
dynamischen Improvisationen fähig und zeigen glaubhafte Reaktionen in der 
Interaktion mit den Besucher*innen. Sollten Hosts aufgrund von Beschädigun-
gen ausfallen, weil sie beispielsweise im Rahmen der Handlungsstränge ‚getö-
tet‘ oder schlicht von Parkbesucher*innen zum Spaß massakriert worden sind, 
repariert die betreibende Firma Delos die Hosts; ihre Erinnerungen werden ge-
löscht und sie werden wieder in den Park eingefügt.  

 
1  Alle Titel und Abschnittsüberschriften dieses Kapitels verweisen auf berühmte Filmzitate 

oder Filmtitel des Science-Fiction- Genres. Die Quellen sind in dieser Reihenfolge: West-
world (1973), Matrix (1999), Jurassic Park (1993), 2001: A Space Odyssey (1968), I, Robot 
(2004), Ghost in the shell (1995), Terminator (1984), I, Robot, Ex machina (2015). 
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Im Laufe der Serienhandlung werden durch den Umgang mit den Hosts zahl-
reiche philosophische Fragen angeschnitten, explizit gestellt oder den Zuschau-
er*innen nahegelegt. Doch lohnt sich die Beschäftigung mit einer Fernsehserie 
auch für die akademische Philosophie oder ist sie ‚bloß‘ philosophisch interes-
sant und stimulierend? Anders gefragt: Kann philosophischer Gewinn aus der 
Beschäftigung mit einer solchen Serie gezogen werden? Um diese Fragen zu 
beantworten, sollte ein Blick in die Werkzeugkiste der Philosophie geworfen 
werden, genauer gesagt auf ein wichtiges Mittel philosophischer Überlegun-
gen: Gedankenexperimente. 

Gedankenexperimente zeichnen schematische Situationen, in denen In-
tuitionen zu bestimmten Fragestellungen im besten Fall systematisiert getestet 
werden können (vgl. Brown/Fehige 2017: o. S.). Der Reiz solcher hypotheti-
scher, schematischer Szenarien besteht darin, dass die Denkenden sie frei an-
passen können. Unnötige und ablenkende Details und faktische Beschränkun-
gen können ausgeklammert, leicht modifizierte Szenarien durchexerziert und 
mit dem ursprünglichen verglichen werden. Das wohl bekannteste Gedanken-
experiment der Philosophie ist das Trolley-Problem. Darin werden sich gering-
fügig unterscheidende Situationen diskutiert, die unsere Intuitionen dahinge-
hend testen, ob wir es für moralisch richtig halten, durch unser aktives Eingrei-
fen das Leben weniger Menschen zu opfern, um eine größere Anzahl an 
Menschenleben zu retten. Auch in anderen Disziplinen gibt es Gedankenexpe-
rimente: Schrödingers Katze ist zum Beispiel ein berühmtes Gedankenexperi-
ment aus der Physik. 

Allerdings: Werden die Denkenden bei Gedankenexperimenten gefor-
dert, müssen sie sich die Situationen doch hinreichend vollständig vor Augen 
führen. Die Verbindung von Gedankenexperimenten und Serien (oder Filmen) 
ist damit offensichtlich: Während viele Gedankenexperimente eher trockene 
Gedankenübungen im Lehnstuhl der Philosophie sind, erwecken Serien und 
Filme Gedankenexperimente zum Leben. So ist beispielsweise der Science-
Fiction-Film Matrix (1999) die bunte Illustration eines philosophischen Gedan-
kenexperimentes: Kann es sein, dass wir nur Gehirne in einem Tank sind, sti-
muliert von einer Maschine, die ‚uns‘ falsche Sinneseindrücke vermittelt? 
Wenn dies der Fall sein kann, können wir dann überhaupt irgendetwas wissen? 
Die filmische Umsetzung expliziert, macht anschaulich, wie ein solches Sze-
nario aussehen könnte und trägt so dazu bei, dass wir auch alle dasselbe Ge-
dankenexperiment vor Augen haben.2 

Mit der Serie Westworld verhält es sich entsprechend. Sie beschreibt Si-
tuationen, die Fragen aus drei großen philosophischen Gebieten aufwerfen: aus 
der Anthropologie, der Philosophie des Geistes und der Ethik. Was ist ein 

 
2  Natürlich ist diese Verbindung von Gedankenexperimenten auf der einen und Filmen und 

Serien, insbesondere aus dem Genre der Science-Fiction, auf der anderen Seite wohl bekannt 
(vgl. Rowlands 2004). 
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Mensch? Was macht ihn aus? Fühlen die Hosts tatsächlich Schmerz und Freu-
de? Ist es moralisch richtig, Hosts zu töten oder zu beschädigen? Können Hosts 
moralisch richtig oder falsch handeln? So ermuntert uns Westworld dazu, 
schon heute über eine Zahl angesichts der fortschreitenden Entwicklungen im 
Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik möglicherweise zukünftig 
drängender Fragen nachzudenken. Aufgrund des Sachzusammenhangs und 
des limitierten Platzes werden wir im vorliegenden Beitrag nur die Fragen aus 
dem Bereich der Philosophie des Geistes und der Ethik näher beleuchten. 

Als gedanklichen Leitfaden innerhalb des Artikels werden wir uns an der 
Eröffnungssequenz von Westworld orientieren (S01.E01: ab 02’35). Diese Se-
quenz umfasst aus jeweils unterschiedlichen Betrachtungswinkeln alle Aspek-
te, an denen die oben genannten Fragen deutlich gemacht werden können. Die 
Geschichte folgt in dieser Sequenz dem Host-Cowboy Teddy, welcher mit sei-
ner geliebten Dolores (ebenfalls einem Host) zusammen sein möchte. Er trifft 
sie im Dorf Sweetwater und reitet anschließend mit ihr zum Farmhaus ihrer 
Familie, wo die beiden Liebenden Dolores’ Eltern ermordet vorfinden. So-
gleich werden sie von den verantwortlichen Gangstern überfallen. Teddy kann 
zwar die Gangster ausschalten, als jedoch eine weitaus finsterere Gestalt auf-
taucht – der ‚Black Man‘ – ist Teddy machtlos: Da der Black Man ein Mensch 
ist und er als Host einen Menschen schlicht nicht verletzen kann, verliert Teddy 
sein Leben, und der Black Man verschleppt, misshandelt und tötet Dolores. 

2 „Your scientists were so preoccupied with whether  

or not they could, that they didn’t stop to think  

if they should“ – Die Ethik hinter Westworld 

Ethische Fragen tun sich auf: Darf der Black Man, was er tut? Oder handelt er 
falsch? Wenn ja, wieso? Schließlich sind Teddy und Dolores keine Menschen. 
Wem schadet er also? Und was wäre, wenn Teddy plötzlich doch Menschen 
verletzen könnte? Dürfte er? Sollte er Dolores helfen und dürfte er den Black 
Man erschießen? Ergibt diese Frage nach dem, was Teddy darf, überhaupt ei-
nen Sinn, wo Teddy doch eine Maschine ist?  

Diese Fragen fallen grob in zwei Kategorien. Die erste Kategorie bezieht 
sich auf die moralische Signifikanz der Hosts bzw. darauf, ob sie ‚moralische 
Objekte‘ sind: Müssen ihre Gefühle und Interessen, sofern sie welche haben, 
moralisch berücksichtigen? Wie dürfen wir uns ihnen gegenüber verhalten? 
Die Fragen der zweiten Kategorie zielen auf die Hosts als Handelnde ab und 
untersuchen, ob Hosts „moralische Subjekte“ sind: Können Hosts moralischen 
Verpflichtungen unterliegen? Kann es ihnen wirklich moralisch verboten sein, 
zu lügen, zu morden und zu vergewaltigen? Oder ist es die bloße Pflicht der 
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Programmierer*innen und Eigentümer*innen, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Hosts nicht auf schädliche Weise handeln? Diese Unterteilung drängt sich auch 
jenseits der Frage auf, ob die Hosts nun intelligente, fühlende Maschinen sind. 
Nicht-menschliche Tiere, Kleinkinder und Komatöse sind dem Allgemein-
empfinden nach Beispiele für moralische Objekte, die nicht zugleich morali-
sche Subjekte sind. Unsere Alltagserfahrung deutet indes darauf hin, dass alle 
moralischen Subjekte auch moralische Objekte sind. Schließlich sind alle mo-
ralischen Subjekte, die uns begegnen, Menschen, und alle Menschen sind auch 
moralische Objekte. Aber muss es sich so verhalten? Könnten sich die Hosts 
aus Westworld unter Umständen als moralische Subjekte erweisen, die keine 
moralischen Objekte sind? Um uns Antworten auf solche Fragen bezüglich des 
moralischen Status der Hosts zu nähern, müssen wir zunächst Kriterien finden: 
Unter welchen Voraussetzungen ist ein Ding oder eine Art von Ding morali-
sches Objekt respektive moralisches Subjekt?  

2.1  „I’m sorry, Dave. I’m afraid I can’t do that.“ –  

Wer sind die Adressaten der Moral? 

Hinsichtlich der Frage nach dem Subjektsein scheint sich eine Mehrheit der 
Philosoph*innen auf ähnliche Antworten verständigen zu können. So ist bei-
spielsweise nach Immanuel Kant die Eigenschaft entscheidend, ein Wesen zu 
sein, das zu rationalem (vernünftigen) Handeln in der Lage ist. Dabei ist ein 
Wesen nach Kant genau dann in diesem Sinne rational, wenn es seinen Willen 
und damit sein Handeln durch seine Vernunft bestimmen kann, wenn er seinen 
Willen der Vernunft unterwerfen kann, letztlich wenn das Wesen „autonom“ 
ist: „Das Princip der Autonomie ist also: nicht anders zu wählen, als so, dass 
die Maximen seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Ge-
setz mit begriffen seien” (1785, AA 04: 441.18–20). Oder in modernere Worte 
gekleidet: Ein moralisches Subjekt muss in einem bestimmten Sinne die Kon-
trolle über seine Entscheidungen und damit auch Handlungen haben. Was 
braucht es, um sich als Handelnde in diesem Sinne zu qualifizieren? Verein-
facht ausgedrückt: Muss man zum einen Situationen als Entscheidungssitua-
tionen erkennen können, d. h. vor allem Optionen in der jeweiligen Situation 
kompetent identifizieren und angemessen bewerten können, und zum anderen 
sich für und gegen Optionen entscheiden und entsprechend handeln können? 
Es muss Handelnden möglich sein zu erkennen, was sie tun können, was davon 
moralisch richtig und falsch ist und sich schließlich bewusst dafür (oder auch 
dagegen) zu entscheiden.  

Die erste Bedingung scheint bei Hosts erfüllt zu sein. Sie erkennen, wann 
sie etwas tun könnten und, nach allem, was wir Zuschauer*innen sagen kön-
nen, scheinen sie auch in der Lage zu sein, die Optionen moralisch zu bewerten. 
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Damit wird die Frage, ob Hosts moralische Subjekte sind, zur Frage, ob Hosts 
in der Lage sind, sich bewusst für oder gegen ihre Optionen zu entscheiden, 
also ob die zweite Bedingung erfüllt ist. Wären sie vorbestimmte Automaten, 
bei denen von vornherein festgeschrieben ist, was sie tun, so obläge ihnen keine 
moralische Verantwortung für ihre Taten. Stattdessen läge diese bei jenen, die 
ihre Skripte schreiben, bei den Schöpfern Arnold und Ford, bei der Firma Delos 
und ihren Entwickler*innen. 

Was hier verhandelt wird, ist eine berühmt-berüchtigte Grundfrage der 
Philosophie, nämlich die nach der Willensfreiheit oder Autonomie. Obwohl 
sich die Diskussion bezüglich der Willensfreiheit klassischerweise um die 
Möglichkeit von Willensfreiheit bei dem Menschen dreht, stellt sich diese Fra-
ge in diesem Kontext auch – und vielleicht gerade – auch in Bezug auf die 
Hosts. Denn im Gegensatz zu Menschen werden Hosts programmiert und be-
kommen von ihren Erschaffer*innen bestimmte Wünsche, Überzeugungen 
oder gar ganze Pläne eingepflanzt, die ihnen als die eigenen erscheinen. Diese 
Diskussion wird in Westworld vornehmlich durch die Geschichte der Figur des 
Hosts Maeve explizit angeschnitten, vor allem gegen Ende der ersten Staffel: 
Maeve findet ein Skript, welches ihre bereits begangenen Handlungen, aber 
auch ihr weiteres Vorgehen beschreibt (vgl. S01.E10: 47’26). Ihr Fund ist in-
nerhalb der Serienhandlung insofern besonders überraschend, weil sich Maeve 
scheinbar auf revolutionären Pfaden befindet und aus der ihr zugeteilten Rolle 
auszubrechen scheint. 

Dies legt nahe, dass selbst die offensichtlich ‚erwachten‘ oder befreiten 
Hosts sich noch immer deterministisch verhalten. In vereinfachter Weise aus-
gedrückt, behauptet der Determinismus, dass jeder Zustand der Welt durch ei-
nen früheren Zustand der Welt und ihre Naturgesetze bestimmt, d. h. eben ‚de-
terminiert‘, ist. Weil dann alles, was passiert, passieren muss, notwendige Kon-
sequenz des Ausgangszustandes und der wirkenden Naturgesetze ist, spielt der 
Determinismus in der Debatte der Willensfreiheit eine zentrale Rolle. Für die 
einen macht er Willensfreiheit unmöglich, für die anderen ist er mit Willens-
freiheit kompatibel, solange Konzepte wie Kontrolle und Autonomie ohne 
Rückgriff auf den Begriff der Willensfreiheit beschrieben werden können.  

Wenn die Handlungen von Hosts wirklich geskriptet sind, erweisen sie 
sich dadurch klarerweise determiniert: Durch ihnen eingeschriebene Gesetze 
sind sie gezwungen, je nach Situation auf die eine oder andere Art zu handeln. 
Können solche Hosts dennoch moralische Akteure bzw. Subjekte sein? Die 
ursprünglichen Hosts, die sich ihren Handlungsschleifen fügen, die weder 
ahnen, was sie sind, noch auch nur die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie 
möglicherweise unfrei handeln, scheinen sich nicht dafür zu qualifizieren. Dies 
sehen selbst ‚freie‘ Hosts wie Maeve so, wie in dem von ihnen für die ‚unfrei-
en‘ Hosts geäußerten Mitleid immer wieder zum Ausdruck kommt. Jene sind 
in ihren Augen leidende Unmündige. Die Szene, in der Maeve von Bernard mit 
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ihrem eigenen Skript für ihren scheinbar selbst erarbeiteten Ausbruch und ihre 
Flucht konfrontiert wird, macht aber deutlich, dass Maeves Wissen um die 
prinzipielle Unfreiheit von Hosts und ihr sicheres Gefühl, in ihren Entschei-
dungen und Handlungen frei und selbstbestimmt, d. h. autonom, zu sein, kei-
neswegs hinreichend für Willensfreiheit ist (vgl. wiederum S01.E10: 47’26).  

Doch setzt man den oben skizzierten (physikalischen) Determinismus vo-
raus, geht es Maeve und ihren Leidensgenoss*innen auch nicht anders als je-
dem Menschen: Selbst, wenn die Physik uns zu beweisen vermöge, dass die 
Welt und alles in ihr vorbestimmt ist, ändert dies wenig an unserer Selbstwahr-
nehmung als freie Entscheider*innen. Ob wir Menschen letztlich moralische 
Subjekte sind, hängt dann auch für uns davon ab, ob sich Begriffe wie Kontrol-
le und Autonomie selbst in einer determinierten Welt mit Bedeutung füllen lie-
ßen – beispielsweise, indem rationale Kontrolle als angemessene Antwort auf 
erkannte Gründe verstanden wird (vgl. Portmore 2018). Dasselbe gilt für Hosts 
wie Maeve.  

Sicherlich, es bleiben weitere Fragen offen: Gibt es einen Unterschied 
zwischen Hosts wie Maeve, deren Entscheidungen und Handlungen von Men-
schen vorgeschrieben werden, und Menschen, die in einer deterministischen 
Welt leben und deren Handlungen von vergangenen Weltzuständen und den 
Naturgesetzen vorgeschrieben werden? Kann dieser Unterschied wirklich da-
rin liegen, dass der Mensch von natürlichen Bedingungen bestimmt wird, und 
Hosts von anderen Akteur*innen (Menschen, anderen Hosts) geschriebenen 
Bedingungen bestimmt werden? Könnte ein Host, würde er sein Skript kennen, 
davon abweichen? Schließlich haben programmierte Regeln einen anderen 
Status als Naturgesetze. Westworld lädt uns also ein, philosophisches Neuland 
zu betreten. 

2.2  „Thank you... you said ‘someone’... not ‘something’“ –  

Wann verdient man moralische Berücksichtigung? 

Hinsichtlich der Frage, was einem Wesen oder einer Art von Wesen moralische 
Relevanz verleiht, besteht in der philosophischen Fachgemeinschaft deutlich 
weniger Konsens. Welche Eigenschaft ein Wesen haben muss, um moralische 
Berücksichtigung zu verdienen, hängt außerdem oft von innertheoretischen 
Annahmen der verschiedenen Moraltheorien ab. Kant vertrat beispielsweise 
die Ansicht, dass es ein und dieselbe Eigenschaft ist, die etwas zu einem mora-
lischen Objekt und zu einem moralischen Subjekt macht, nämlich – wie bereits 
im letzten Abschnitt skizziert – die Eigenschaft, ein Wesen zu sein, das zu ra-
tionalem (vernünftigen) Handeln in der Lage ist. Nach Kant sind damit min-
destens Tiere und wahrscheinlich auch Kleinkinder keine moralischen Objekte 
(und folglich auch keine moralischen Subjekte). Die Frage, ob Hosts morali-
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sche Objekte (und Subjekte) sind, wird damit, folgt man Kant, zu einer Frage 
der Autonomie und Entscheidungsfreiheit, die wir ja bereits ansatzweise dis-
kutiert haben. 

Anders ist der Blick konsequentialistischer Ethiken.3 Solchen Theorien 
gemäß ist der moralische Status einer Handlung – ihre Richtigkeit oder Falsch-
heit, ihre Erlaubtheit, Verbotenheit oder Gebotenheit – ausschließlich eine Fra-
ge ihrer tatsächlichen oder zu erwartenden Konsequenzen. Handlungen sind 
also moralisch genau dann zu bevorzugen, wenn sie die Welt besser machen 
oder dies zumindest versprechen. Solche Ethiken fragen daher auch in aller 
Regel nicht direkt danach, wer oder was moralische Berücksichtigung verdient, 
sondern unter welchen Umständen etwas einen moralischen Wert ,beisteuern‘ 
kann. Wann kann etwas einen (Un-)Wert in die Welt tragen? Um diese Frage 
beantworten zu können, muss die Frage nach der richtigen Sorte Wert – näm-
lich nach dem intrinsischen, nicht-instrumentellen Wert – gestellt werden. Die 
beiden Standardantworten zum intrinsischen Wert sind Hedonismus und Prä-
ferenztheorien.  

Dem Hedonismus zu folge ist das, was positiven Wert hat (das, was ‚gut‘ 
ist), Freude, und das, was negativen Wert hat (das, was ‚schlecht‘ ist), Leid. 
Dementsprechend verdient jedes Wesen, das Freude oder Leid empfinden 
kann, moralische Berücksichtigung. Folglich ist eine Handlung genau dann 
besser als eine andere, wenn sie eine größere Summe von Freude minus Leid 
zeitigt. Wesen sind in diesem Bild im Wesentlichen geeignete Gefäße für das, 
was moralisch wirklich wichtig ist: Freude und Leid. Ihnen kommt als Träger 
dieser Werte ein instrumenteller Wert zu, ganz so, wie es um das zerbrochene, 
alte, hässliche Glas Wein vor allem deshalb schade ist, weil uns durch das Mal-
heur der wertvolle Wein verloren gegangen ist. Die Frage nach der moralischen 
Bedeutung von Hosts wird damit zur Frage der Philosophie des Geistes, ge-
nauer zu Fragen des phänomenalen Bewusstseins von Hosts: Was ist das, Freu-
de und Leid? Und können Hosts Freude und Leid empfinden? Und wie findet 
man dies als Außenstehende*r heraus? 

Präferenztheorien hingegen schauen nicht in erster Linie auf das Empfin-
den von Wesen. Stattdessen sehen sie Wert in der Erfüllung von Präferenzen 
(grob gesagt: Wünschen) und Unwert in der Nicht-Erfüllung derselben (die 
Philosophin spricht von ‚Wunschfrustration‘). Es geht aus dieser Perspektive 
also weniger darum, wie wir die Welt erfahren, sondern vielmehr darum, wie 
wir sie gerne hätten. Da wir natürlicherweise oft Freude wollen und Leid zu 
vermeiden suchen, kommen Präferenztheorie und Hedonismus oft zur selben 
Beurteilung einer Lage – doch nicht immer.4 Auch bei den Hosts könnten die 

 
3  Als Vater konsequentialistischer Moraltheorien gilt gemeinhin Jeremy Bentham (1789/ 

1907). Jüngere Vertreter sind Peter Singer (1975, 1993) und Douglas Portmore (2011). 

4  Das hier zu nennende Standardbeispiel aus der philosophischen Literatur ist Robert Nozicks 
Experience Machine (1974).  
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Theorien zu unterschiedlichen Urteilen hinsichtlich der Frage ihres morali-
schen Status kommen, dann nämlich, wenn Hosts zwar echte Interessen und 
Wünsche haben können (unabhängig davon, ob es sich um ihre eigenen oder 
von Programmierer*innen vorgegebene Wünsche handelt), aber Freude und 
Leid nur spielen und nicht wirklich zu empfinden in der Lage wären – oder 
andersherum. Was sind echte Wünsche und was unterscheidet sie von falschen 
oder künstlichen? Wir wissen es nicht. Wieder lädt uns Westworld zu neuen 
philosophischen Überlegungen ein. Auch für die Präferenztheorie wird die Fra-
ge nach dem moralischen Status der Hosts somit zu einer Frage der Philosophie 
des Geistes, und zwar nach dem intentionalen Bewusstsein der Hosts. 

3 „Ghost in the shell“ –  

Eine Frage des Bewusstseins 

Wie wir bereits gesehen haben, spielt das mentale Leben respektive das Be-
wusstsein von Wesen eine entscheidende Rolle, wenn es um ihren moralischen 
Status geht. Die Frage nach dem Bewusstsein von Hosts nimmt in der ersten 
Staffel und zu Teilen auch in der zweiten Staffel von Westworld einen sehr 
großen Raum ein. Dabei spielen drei Fragen eine entscheidende Rolle: Erstens, 
was ist Bewusstsein? Zweitens, wie stelle ich Bewusstsein bei einem anderen 
Wesen fest? Drittens, wie erlange ich Bewusstsein? Auf die letztgenannte Fra-
ge werden wir keine Antwort geben können, u. a. weil sie eventuell keine phi-
losophische Frage darstellt. Dies wird beispielsweise an der Figur Dolores 
deutlich, die laut Serie Bewusstsein dadurch erlangt, dass ihr eine weitere Per-
sönlichkeit implementiert wird, die ihr als innere Stimme dient. Sofern das tat-
sächlich eine Möglichkeit ist, Bewusstsein zu erlangen, ist diese Möglichkeit 
von psychologischer respektive (informations-)technischer Natur. Ob dies aber 
überhaupt einen Weg zur Bewusstseinserlangung darstellen kann, hängt aber 
von der Beantwortung der beiden ersten Fragen ab. 

Die Philosophie des Geistes beschäftigt sich mit diesen Fragen und ver-
steht die Frage nach dem Bewusstsein als Frage nach mentalen Zuständen einer 
Person. Mentale Zustände sind im Kern das, was wir in der Alltagssprache als 
die Zustände des Geistes oder der Seele verstehen: eine Überzeugung, ein 
Wunsch, Schmerz, Freude und so weiter. Mentale Zustände werden in zwei 
Kategorien geteilt: phänomenale Zustände und intentionale Zustände. Die phä-
nomenalen Zustände einer Person zeichnen sich durch ihren qualitativen Er-
lebnisinhalt aus (es fühlt sich auf eine bestimmte Weise an, in diesem Zustand 
zu sein), der in der Philosophie auch „Qualia“ genannt wird. So werden wir 
beim Blick auf eine rote Tomate in einen Zustand versetzt, der einen Rot-Ein-
druck in uns hervorruft, den wir von einem Blau-Eindruck qualitativ unter-
scheiden können. Intentionale Zustände hingegen zeichnen sich dadurch aus, 
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dass sie einen propositionalen Gehalt haben (sie beschreiben einen Sachverhalt 
und sind auf diesen gerichtet). Beispielsweise ist meine Überzeugung, dass der 
Eiffelturm in Paris steht, ein intentionaler Zustand, weil sie den Sachverhalt 
beschreibt (und ihn damit als Inhalt hat), dass in Paris der Eiffelturm steht. 

Aber was davon ist nun Bewusstsein? Diese Frage sinnvoll beantworten 
zu können würde voraussetzen, dass wir uns im Klaren darüber sind, was wir 
unter ‚Bewusstsein‘ verstehen oder welche Bedingungen wir an das Vorhan-
densein von Bewusstsein stellen. Eine sehr einfache Antwort auf die Frage, 
was Bewusstsein ist, könnte mit dem soeben eingeführten Vokabular folgen-
dermaßen lauten: Ein Wesen hat genau dann ein Bewusstsein, wenn es mentale 
Zustände hat. Dies würde bedeuten, dass jedes Tier ein Bewusstsein hat, sobald 
es Schmerz empfindet, und jeder Host in Westworld hätte ein Bewusstsein, so-
bald er einen Wunsch hat. Gemäß dem Alltagsverständnis zumindest einiger 
Menschen haben aber nicht alle Schmerz empfindenden Tiere ein Bewusstsein. 
Eine gängige Begründung verweist darauf, dass sich Tiere ihres Bewusstseins 
nicht bewusst sind. Das klingt natürlich ,schräg‘, aber versuchen wir einmal, 
mit dem Vokabular der Philosophie des Geistes zu beschreiben, was die Be-
dingung meinen könnte: Tiere haben keine Überzeugung darüber, dass sie 
mentale Zustände haben. Demnach hätten Wesen genau dann ein Bewusstsein, 
wenn sie intentionale Zustände über ihre eigenen mentalen Zustände haben.5 
Diese Bedingung erfüllen die Hosts von Westworld, da sie detailliert Auskunft 
über ihre Wünsche und Ansichten geben können – sie scheinen also davon 
überzeugt zu sein, bestimmte Wünsche und Ansichten zu haben. 

3.1 „They look human… sweat, bad breath, everything. Very hard to 

spot.“ – Was unser Verhalten verrät und was nicht 

Wenn wir eine solche Antwort auf die Frage nach dem Bewusstsein akzeptie-
ren, haben wir einen ersten Schritt in die Richtung einer Reduktion von Be-
wusstsein auf mentale Zustände gemacht. Die Frage, die dann noch bleibt: Was 
sind mentale Zustände? Eine historische Antwort auf die Frage liefert der Be-
haviorismus, der beispielsweise in den Arbeiten von Gilbert Ryle (z. B. 1946) 
umrissen wird. Dieser Theorie zufolge können wir unser Reden von mentalen 
Zuständen in eine Sprache übersetzen, die rein mit verhaltensspezifischen Be-
griffen operiert. So können wir den Satz 'Teddy wünscht sich, mit Dolores zu-
sammen zu sein“ in einen Satz überführen, der gemäß des Behaviorismus 
gleichwertig ist mit: „Teddy wird sich in einer Situation, in der er die Möglich-
keit hat, mit Dolores zusammen zu sein, soundso verhalten“. Wir reden laut 

 
5  Neben dem intuitiven Zugang einer solchen Auffassung findet sich eine solche Überlegung 

beispielhaft auch bei Beckermann (32008: 407). 
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dem Behaviorismus nicht über interne Vorgänge einer Person, wenn wir men-
tales Vokabular benutzen, sondern sprechen über das Verhalten, welches die 
Person an den Tag legt: Wir definieren das mentale Leben einer Person über 
ihr Verhalten (der Name der Forschungsrichtung kommt vom amerikanisch-
englischen „behavior“ für „Verhalten“). 

Dass diese Theorie Schwächen hat, zeigt sich im Laufe der zweiten Staf-
fel von Westworld. Die Hauptfiguren finden nach und nach heraus, dass der 
Parkbetreiber Delos jahrelang das Verhalten und die Gehirnzustände der Be-
sucherinnen aufgezeichnet hat. Aufgrund dieser ausführlichen Verhaltensbe-
schreibungen sollten wir gemäß dem Behaviorismus in der Lage sein zu wissen 
und zu verstehen, wie das mentale Leben der Besucherinnen aussieht. Jedoch 
können die Delos-Techniker*innen Menschen nicht als Hosts nachbauen (S02. 
E04: ab 47’58). Worin liegt das Problem? Das Problem behavioristischer Be-
schreibungen liegt in der Unmöglichkeit einer vollständigen Beschreibung der 
Situation: Betrachten wir noch einmal das einfachere Beispiel von Teddys 
Wunsch, mit Dolores zusammen zu sein. Die Situation, in der sich Teddy auf 
eine bestimmte Weise verhält, um mit Dolores zusammen zu sein, haben wir 
schlicht mit „eine Situation, in der er die Möglichkeit hat, mit Dolores zusam-
men zu sein“ beschrieben. Aber wie sieht diese Situation konkret aus? Zum 
Beispiel so: „Wenn Teddy Dolores sieht, dann wird er zu ihr laufen und sie 
liebevoll drücken.“ Was ist, wenn Teddy Dolores gar nicht erkennt, weil er an 
einer spontanen Gesichtsblindheit leidet? Also versuchen wir eine zweite be-
havioristische Beschreibung: „Wenn Teddy Dolores sieht und sie erkennt, 
dann wird er zu ihr laufen und sie liebevoll drücken.“ Wie wir aus der Eröff-
nungssequenz von Westworld allerdings wissen, befindet sich Teddy in der Ge-
genwart von Dolores durchaus in gefährlichen Situationen – beispielsweise in 
einem Duell mit dem Black Man. In einem solchen Fall wird er natürlich nicht 
zu Dolores laufen, sobald er diese erblickt und erkennt, obwohl er sich 
wünscht, mit Dolores zusammen zu sein. Unser letzter Versuch liest sich damit 
folgendermaßen: „Wenn Teddy Dolores sieht, erkennt und sich nicht in einem 
Duell befindet, dann wird er zu ihr laufen und sie liebevoll drücken“. Wie leicht 
zu erraten ist, lassen sich etliche, um nicht zu sagen unbeschreiblich viele, wei-
tere Umstände finden, in denen Teddy nicht zu Dolores laufen wird, obwohl er 
den Wunsch hat, mit Dolores zusammen zu sein. 

Ein zweites Problem des Behaviorismus betrifft sogenannte Supersimu-
lant*innen. Seien wir für einen Moment etwas skeptischer in Bezug auf das 
mentale Leben der Hosts in Westworld: Fühlen diese denn wirklich Schmerz? 
Konkreter: Leidet Dolores wirklich, wenn sie ihren toten Vater vor ihrem 
Farmhaus findet? Gemäß dem Behaviorismus reden wir bei Beschreibungen 
des mentalen Lebens von Dolores tatsächlich über ihr Verhalten. Ganz offen-
sichtlich verhält sich Dolores genauso wie ein Mensch, der Leid erfährt: Sie 
verzieht das Gesicht, sie weint und bricht in sich zusammen (S01.E01: 10’05). 
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Wenn der Behaviorismus recht behalten sollte und diese Verhaltensbeschrei-
bung mit der mentalen Beschreibung äquivalent ist, erfährt Dolores Leid. Und 
das gälte selbst dann, wenn sie das Leid bloß so gut simulieren könnte, dass wir 
in keinem Fall einen Unterschied ihres Verhaltens im Vergleich zu einem lei-
denden Menschen erkennen würden. Besonders im Angesicht einer Fernseh-
serie würden wir keine Sekunde glauben, dass Evan Rachel Wood (die Dar-
stellerin der Dolores) tatsächlich Leid erfährt, auch wenn sie die Szene noch so 
perfekt spielt und sich wie jemand Leidendes verhält. Dieses Problem wiegt 
auch deshalb so schwer für den Behaviorismus, weil es nicht mit dem Hinweis 
auf nicht vorhandene Supersimulant*innen abgetan werden kann: Innerhalb 
des Behaviorismus sind Supersimulant*innen begrifflich unmöglich, also so 
wie es für Junggesellen unmöglich ist, verheiratet zu sein. Eine solche Unmög-
lichkeit scheint aber zumindest sehr fragwürdig. 

Wie relevant Verhalten auch für die Beantwortung unserer Frage nach 
der Feststellung von Bewusstsein ist, zeigt der von Alan Turing (1950) vorge-
schlagene Turing-Test: Eine Testperson kommuniziert beispielsweise in einem 
Chat mit zwei Chatpartner*innen. Eine*r dieser Chatpartner*innen ist ein 
Mensch, der*die andere ein Computer oder, im Fall von Westworld, ein Host. 
Wenn es der Testperson nicht gelingt, den*die menschlichen Chatpartner*in 
vom Host zu unterscheiden, besteht der Host den Turing-Test und hat ein men-
schengleiches Denkvermögen – oder, wenn man so will, eben ein Bewusst-
sein.6 Der Turing-Test versucht anhand des beobachtbaren Verhaltens zu ent-
scheiden, ob ein Wesen ein Bewusstsein oder besonderes Denkvermögen be-
sitzt.7 Ein reiner Blick auf die Vorgänge im Gehirn wäre dagegen nicht ausrei-
chend, weil auch viele Tiere ein entsprechend komplexes Gehirn besitzen. Die-
sen Tieren sprechen wir allerdings kein menschenähnliches Denkvermögen 
oder ein Bewusstsein zu. 

 
6  Gleich zu Beginn der Serie gibt es eine kleine Hommage an den Turing-Test, wenn der junge 

William seinen Erlebnisurlaub antreten möchte. Bei der Begrüßung findet zwischen ihm und 
Angela dieser kleine Dialog statt (Westworld S01.E02: 04’58):  

WILLIAM:  
Are you real? 

ANGELA:  
If you can’t tell, does it matter? 

Außerdem wird erwähnt, dass schon frühe Hosts den Turing-Test bestanden hätten (vgl. 
S01.E03: 35’48). 

7  Eine philosophische Kritik am Turing-Test lässt sich unter anderem bei John Searle und des-
sen Gedankenexperiment des chinesischen Zimmers finden (vgl. Searle 1980: 28ff.). 
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3.2  „One day they’ll have secrets, one day they’ll have dreams“ –  

Bewusstsein und Gehirn. 

Eine weitere wichtige Theorie innerhalb der Philosophie des Geistes ist die 
Identitätstheorie, die insbesondere von J. J. C. Smart (1959) und U. T. Place 
(1956) entwickelt wurde. Diese Theorie behauptet, grob gesagt, dass mentale 
Zustände mit Gehirnzuständen identisch sind.8 Es ist relativ einsichtig, dass die 
meisten Hirnforscher*innen zumindest implizit diese Theorie vertreten: Sie un-
tersuchen die Gehirnzustände einer Testperson und wollen auf diese Weise et-
was über das mentale Leben der Person lernen. Dabei sollte jedoch angemerkt 
werden, dass die Identitätstheorie selbst keine Aussage darüber macht, welcher 
Gehirnzustand mit welchem mentalen Zustand identisch ist. Die Entdeckung 
dieser Sachverhalte läge im Aufgabenbereich der Hirnforschung. 

Der*die ein oder andere Leser*in wird sich jetzt wundern: Wenn mentale 
Zustände mit Gehirnzuständen identisch sind, dann haben offensichtlich Men-
schen mentale Zustände, aber wie sieht es mit Hosts aus? Denn Hosts haben 
kein Gehirn, das einem Menschen ähnlich wäre. An Stelle eines Gehirns besit-
zen Hosts ein Modul, in dem sich eine Kugel befindet, welche offenbar für 
mentale Aktivitäten zuständig ist (Westworld S02.E01: 11’30). Dies würde 
aber bedeuten, dass Hosts keine mentalen Zustände haben, obwohl vieles da-
fürspricht: Sie weinen, sie äußern Wünsche und sie verfolgen – zumindest in-
tuitiv – Ziele. Dieses Problem der Identitätstheorie wird auch ‚Multirealisie-
rungsproblem‘ genannt. Der Name hängt mit der Realisierung von mentalen 
Zuständen zusammen: Gemäß der Identitätstheorie gibt es genau eine (physi-
sche) Realisierung von mentalen Zuständen, und zwar als Gehirnzustände. Das 
schließt aber aus, dass Wesen, die physisch anders gebaut sind als wir, die glei-
chen mentalen Zustände haben wie wir. Wenn ein Host also Schmerz fühlt, 
dann wäre das eine etwas irreführende Beschreibung im Sinne der Identitäts-
theorie: Denn Schmerzzustände können nur Wesen haben, die entsprechende 
Gehirnzustände haben.  

Anhand dieser Beschreibung lässt sich ein weiteres Problem der Identi-
tätstheorie verdeutlichen. Wir haben die Situation derart beschrieben, dass ein 
Host Schmerz fühlt. Die Identitätstheorie muss sich nun den Vorwurf gefallen 
lassen, dass das identifizierende Merkmal von Schmerz nicht das ist, wie sich 
Schmerz anfühlt, sondern ein Gehirnzustand. Das heißt unser Host kann in ei-
nem Zustand sein, der sich genauso wie Schmerz anfühlt, aber dabei keinen 
Schmerz empfinden. Das scheint allerdings eine äußerst obskure Behauptung 
zu sein. Zumindest in Hinsicht auf die Frage nach dem moralischen Status von 
Hosts wäre dies eine interessante Erkenntnis, weil Hosts den qualitativen Er-

 
8  Varianten der Identitätstheorie finden sich auch beispielsweise bei David Lewis und David 

Armstrong, die die kausale Rolle von mentalen Zuständen in den Vordergrund stellen (vgl. 
hierzu Lewis 1966). 
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lebnisinhalt, die Qualia, tatsächlich erleben, welcher gemäß dem Hedonismus 
schlecht ist. 

Sowohl der Behaviorismus als auch die Identitätstheorie gehören zur 
Gruppe der physikalistischen Theorien innerhalb der Philosophie des Geistes. 
Das bedeutet, beide Theorien versuchen das mentale Leben als physisches Phä-
nomen zu beschreiben. Allerdings stellt sich dann erst recht die Frage, wie wir 
Menschen als Hosts nachbauen können, wenn mentale Zustände nichts Physi-
sches sind. Wie könnten wir in unserer physischen Welt etwas schaffen, was 
nicht physisch ist? 

4 „An upright ape living in dust with crude language and 

tools, all set for extinction“ – Fazit 

Welche Lehren kann die Philosophie aus Westworld ziehen? Unseres Erach-
tens vor allem die folgende: Etliche traditionelle Debatten und einige vieldis-
kutierte Theorien sind aktueller denn je. Einiges deutet darauf hin, dass wir in 
absehbarer Zeit – in einigen Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten – un-
sere Welt mit künstlichen Wesen teilen werden. Wesen, die den Hosts aus 
Westworld vermutlich nicht unähnlich sein werden. Spätestens dann werden 
all jene eher theoretischen Fragen praktisch drängend. Die Philosophie wird 
Antworten nicht nur suchen, sondern aus ganz praktischen Gründen auch lie-
fern müssen. Westworld ermöglicht, ja zwingt uns heute schon, konkret über 
dieses Szenario nachzudenken. Menschen kommen zur Welt, wie die Evolu-
tion sie formte: Mit unserem Innenleben, Bewusstsein, mit ‚eingebauten’, 
wenn auch mangelhaften und fehlbaren moralischen Fähigkeiten. Unsere Na-
tur mag uns zwar interessieren, aber sie ist da und ist, wie sie ist – völlig unab-
hängig von unserem Interesse. Bei Hosts ist das fundamental anders. Die Ver-
antwortung für unsere zukünftigen Mitbewohner*innen werden nämlich wir 
tragen, denn wir sind es, die sie erschaffen werden. 
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Umweltskandal in Serie: 
Damages aus ökokritischer Perspektive 

1 Anthropozän und Fernsehserien 

Kaum ein Thema hat die Kultur- und Medienwissenschaften in den vergange-
nen Jahren so stark beschäftigt und geprägt wie die Fernsehserie. Gleichzeitig 
hat sich mit der Ökokritik wohl kaum eine weitreichendere und vor allem derart 
interdisziplinäre Forschungsrichtung etabliert. Im vorliegenden Aufsatz kom-
men also zum einen der bestimmende Forschungsgegenstand der jüngsten Ver-
gangenheit und ein aktueller sowie prominenter wissenschaftlicher Zugang zu-
sammen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, welchen heuristischen Mehr-
wert eine ökokritische Lesart für das Format der Serie mit sich bringen könnte.  

Nun steht der vorliegende Sammelband ganz im Zeichen der Fernsehse-
rie, so dass eine vertiefende Einführung in den Gegenstand sich nicht unbedingt 
aufdrängt, wohl allerdings erscheint eine Vorstellung oder ein genereller Ab-
riss dessen, was sich unter dem Label der Ökokritik subsumieren lässt, als 
durchaus notwendig – vor allem unter dem Gesichtspunkt, wie die mediale 
‚Anwendbarkeit’ dieser Lesart sich kontinuierlich erweitert. Wie eingangs er-
wähnt worden ist, sind ökologische Themen und Fragestellungen als For-
schungszweig bzw. -bereich aus diversen geisteswissenschaftlichen Diszipli-
nen nicht mehr wegzudenken. Lag der Fokus des schon deutlich älteren For-
schungsansatzes des Ecocriticism lange Zeit fast ausschließlich auf die „Ro-
mantic poetry, wilderness narrative and nature writing“ (Garrard 2004: 5) wie 
der Relektüre klassisch-kanonischer Texte, rücken inzwischen auch zuneh-
mend eine intermediale Perspektive und Artefakte, die gemeinhin der ‚Popu-
lärkultur’ zugeordnet werden, in den Fokus der Theorie. So finden sich etwa in 
den vergangenen Jahren eine auffällige Häufung von Ökokatastrophen, Um-
weltkrisen und (Post-)Apokalypsen im Medium des Films wieder – zunächst 
mit Armageddon (1998) und Deep Impact (1998) kurz vor dem Millennium, 
in jüngster Zeit dann mit den Produktionen von The Day After Tomorrow 
(2004) und 2012 (2009) bis zum vierten Mad Max-Teil, Fury Road (2015). 
Allerdings sind gerade auch Fernsehserien in der vergangenen Dekade zu ei-
nem medialen Austragungsort kontroverser Themen und gesamtgesellschaftli-
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cher Querschnitte geworden,1 die unter dem Schlagwort des ‚Quality TV‘ eine 
große Beachtung und disziplinenübergreifende wissenschaftliche Erforschung 
erfahren. 

Auch umweltbezogene Themen werden immer wieder in Fernsehserien 
verhandelt, unabhängig vom Genre oder der jeweiligen seriellen Erzählform:2 
Lisa Simpson etwa engagiert sich als Wald- (The Simpsons S12.E04) oder 
Walschützerin (S21.E19) genauso für die Umwelt wie durch ihre Entschei-
dung, Veganerin zu werden (S07.05)3 oder erklärt Mr. Burns die Mülltrennung 
(S08.E21). Auch diverse Anwalts-, Kriminal- und Krankenhausserien nehmen 
sich, für jeweils eine Episode und in den jeweiligen ‚case of the week‘ verwo-
ben, des Themas der Umwelt, des Umweltschutzes oder der Aufdeckung von 
skrupellosem Raubbau an der Natur an, so etwa – eher willkürlich angeführt – 
der Mord an einem Klimawissenschaftler auf einer Konferenz zur globalen Er-
wärmung in der Law & Order-Folge „Brazil“ (S20.E18), ein Fall von Umwelt-
kriminalität in der CSI: Vegas-Episode „Fracked“ (S11.E08), in der ein rück-
sichtslos agierender Großkonzern die Verschmutzung von Boden und Trink-
wasser in Kauf nimmt, oder die Persiflage auf die medienwirksamen, aber in-
haltsleeren Umweltschutz-Initiativen US-amerikanischer Großkonzerne in der 
30 Rock-Episode „Greenzo“ (S02.E05). Und selbst die Science-fiction-Serie 
Star Trek verhandelt das Thema von eingeschleppten und das (heimische) 
Ökosystem nachhaltig schädigenden invasiven Arten am Beispiel der kleinen, 
pelzigen Tribbles (S02.E15).4 Auch die momentan wohl erfolgreichste Serie, 
Game of Thrones, bietet Anlass zur ökokritischen Betrachtung: So ließe sich 

 
1  Vgl. an dieser Stelle die immer wieder betonte Nähe der Fernsehserie zu den ‚Großen Ro-

manen’ des literarischen Realismus (vgl. Nesselhauf/Schleich 2015: 11ff.). 

2  Prinzipiell sind drei große Formen seriellen Erzählens zu unterscheiden: (1) Die ‚Status Quo-
Serie‘, die nicht über ein serienimmanentes Gedächtnis verfügt und am Ende einer Episode 
wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, wodurch die Ereignisse innerhalb der jeweili-
gen Folge kaum (i. d. R. überhaupt keine) weiteren Auswirkungen haben und die Reihenfol-
ge der Episoden quasi austauschbar ist. (2) Die ‚Progressive Complete-Serie‘, die zwar einen 
übergreifenden Handlungsstrang (meist das Privatleben der Hauptfiguren) hat, deren jewei-
lige Folge aber einen für sich abgeschlossenen (juristischen, medizinischen, kriminalisti-
schen etc.) Fall (‚case of the week‘) behandelt. (3) Die ‚Progressive-Serie‘ verfügt über einen 
zentralen Handlungsstrang, der sich über mehrere Staffeln strecken kann und sowohl auf 
Entwicklung ausgelegt ist, als auch über ein Gedächtnis bisheriger Ereignisse verfügt. Da-
mages stellt einen interessanten Sonderfall (quasi eine Erweiterung des zweiten Typus) dar, 
verhandelt die Anwaltsserie doch einen einzigen Fall, allerdings pro Staffel und nicht pro 
Episode (vgl. Schleich/Nesselhauf 2016: 120f.). 

3  Ein Ereignis, das (als eine von wenigen Ausnahmen) im Gedächtnis der Serie The Simpsons 
verankert bleibt; die Episode wurde darüber hinaus unter anderem mit dem Environmental 
Media Award und dem Genesis Award ausgezeichnet. 

4  Das Thema fand nicht nur Eingang in besagte, 1967 ausgestrahlte Episode „The Trouble with 
Tribbles“, sondern auch 1973 in die Episode „More Tribbles, More Troubles“ (S01.E05) der 
Serie Star Trek: The Animated Series und die Folge „Trials and Tribble-ations“ (S05.E06) 
von Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999). 
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die Frage stellen, ob die Bedrohung durch die Weißen Wanderer (‚White 
Walker‘) sich nicht als Parabel auf die globale Erwärmung verstehen lässt, die 
letztlich die ganze Welt zerstört, während die meisten Akteure der Serie mit 
privaten Fehden und Animositäten beschäftigt sind.5 

Die Schlussfolgerungen daraus müssen zwar vom Rezipienten getroffen 
werden, doch gerade die Möglichkeit, in der gewöhnlich reichlich zur Verfü-
gung stehenden Erzählzeit diskursiv an Aspekte der Ökokritik anzudocken, 
machen Fernsehproduktionen zum ‚trojanischen Pferd’, über das deskriptives 
Wissen und normative Appellstrukturen implizit und unter dem Mantel der 
‚massenkompatiblen Fernsehunterhaltung’ ins heimische Wohnzimmer ‚ein-
geschleust’ werden können.6 Diese Serien sind durchaus als Warnung zu ver-
stehen, die Gegenwart so verantwortungsvoll zu gestalten, dass Welt und 
Mensch auch zukünftig in Eintracht koexistieren können, und fordern implizit 
einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen – und das verstärkt 
vor dem Hintergrund und im Zeitalter des Anthropozäns. Während schon vor 
mehreren Jahrzehnten erste Anzeichen für die vielseitigen Folgen des Klima-
wandels vorlagen, wurden die tatsächlichen Auswirkungen erstmals nach-
drücklich und gebündelt im zur Jahrtausendwende von den Naturwissenschaft-
lern Joseph Crutzen und Eugene Stoermer vorgelegten Konzept des Anthropo-
zäns deutlich: 

Considering these and many other major and still growing impacts of human activities on 
earth and atmosphere, and at all, including global, scales, it seems to us more than appropriate 
to emphasize the central role of mankind in geology and ecology by proposing to use the 
term ‘anthropocene’ for the current geological epoch. (Crutzen/Stoermer 2000: 16) 

Lediglich etwa 150.000 Jahre Zivilisationstätigkeit des homo sapiens sapiens 
(vgl. Schwägerl 2012: 18 und 352) haben inzwischen einen so starken und un-
widerruflichen Eindruck hinterlassen, dass die Menschheit einen nachhaltigen 
(und vom Eis der Arktis bis zu den Schichten der Atmosphäre nachweisbaren) 
‚Fußabdruck’ auf, im und um den Planeten herum hinterlassen hat und sich 
Naturwissenschaftler gezwungen sehen, das (gegenwärtige) Erdzeitalter des 
Holozäns durch das Anthropozän abzulösen. Klimaschwankungen und Mas-
sensterben gab es in den letzten rund 500 Millionen Jahren der Erdgeschichte 

 
5  Da die Serie zum Zeitpunkt dieser Publikation wohl noch nicht abgeschlossen ist, muss vieles 

Spekulation bleiben. Es ist aber davon auszugehen, dass die ökokritische Auseinanderset-
zung nach Abschluss der letzten Staffel große Teile der akademischen Aufarbeitung der Se-
rie bestimmen wird. So attestieren die Herausgeber des Sammelbandes Die Welt von „Game 
of Thrones“, dass die Serie „in einer wesentlich an unserem zeitgenössischen Wirklich-
keitsverständnis orientierten Art und Weise eine Fantasy der Krise [repräsentiert], wobei die 
Krise alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche umfasst: vom kosmisch-ökologischen über den 
politisch-gesellschaftlichen bis zum familial-individuellen Bereich.“ (May et al 2016: 14) 
Wenn die Serie aber mit der großen Katastrophe endet, so ist wahrscheinlich, dass gerade die 
ökologischen Facetten der Katastrophe die Diskussion bestimmen werden.  

6  Vgl. einführend dazu Danneil (2014: 133–146, insbes. 143ff.). 
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immer wieder, doch nun, so scheint es, ist der Mensch zu einem geologischen 
Faktor geworden, „ein[em] soziale[n] Meteoriteneinschlag gleichsam“ (Ehlers 
2008: 11). 

Inzwischen hat Crutzen seinen Begriff weiter geschärft (vgl. 2002: 23; 
2006: 13–18), der längst aber auch zu einem natur- und kulturwissenschaftli-
chen Perpetuum mobile geworden ist. Von seiner Ursprungsdisziplin aus, der 
Stratigraphie, hat er einen Zug durch verschiedenste Forschungsgebiete ange-
treten, von der Ethik und Nachhaltigkeitsforschung zu den Politik- und Rechts-
wissenschaften, der Soziologie und Archäologie, bis hin zur Bildenden Kunst 
und Architektur. 

Auch wenn Naturwissenschaftler zuerst darauf aufmerksam gemacht haben, so ist das An-
thropozän doch nicht nur oder nicht so sehr ein geologisches, sondern, vor allem hinsichtlich 
seiner Ursachen, ein kulturelles und damit ein sozialhistorisches Problem. (Bammé 2014: 
15f.) 

Ein Knackpunkt im Rahmen einer möglichen offiziellen Einführung des An-
thropozäns ist noch dessen tatsächlicher Beginn, also der Zeitpunkt, ab dem die 
Menschheit eine „‚globale stratigrafische Signatur’ hinterlassen [hat], die noch 
in Millionen Jahren ebenso erkennbar“ (Kolbert 2015: 116) sein wird. Dazu 
liegen verschiedene wissenschaftliche Vorschläge vor, von der Besiedlung 
Amerikas 1610 bis zum Höchstwert radioaktiver Strahlung im Jahre 1964.7 
Das Potential des Anthropozäns liegt ohne Zweifel, erstens, darin, das Be-
wusstsein für eine nachhaltige Lebensweise in und mit der Natur gestärkt zu 
haben, und, zweitens, Einzelphänomene wie den Klimawandel und weitere 
Umweltveränderungen (Artensterben, saurer Regen etc.) mit anderen Folgeer-
scheinungen der menschlichen Zivilisationstätigkeit (etwa Überbevölkerung, 
Vergiftung der Erde durch Abfälle und Industrieausstöße etc.) zu bündeln. 

2 Ökologische Heilsbringer 

Bereits im Jahre 1998 griff Lawrence Buell (1998: 639) „the fear of a poisoned 
world“ in seinem ökokritischen Beitrag Toxic Discourse auf: 

Love Canal, Three Mile Island, Bhopal, Chernobyl, the Exxon Valdez: this modern mantra 
lists both actual incidents and their subsequent history in the postindustrial imagination that 
have ensured that the environmental apocalypticism triggered by Hiroshima and Nagasaki 
would outlast the [C]old [W]ar. (Buell 1998: 642; Hervorh. im Original) 

Neben den radioaktiven Unfällen in den Kernkraftwerken Three Mile Island 
bei Harrisburg, PA im Jahre 1979 und dem ukrainischen Tschernobyl 1986 
verweisen die drei anderen Beispiele explizit auf Giftmüllskandale, die das je-
weilige Ökosystem nachhaltig (und teilweise bis heute) schädigen: Der Öltan-

 
7  Eine gute Zusammenstellung der verschiedenen Stichdaten liefern Lewis/Maslin (2015). 
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ker Exxon Valdez verlor im März 1989 vor Alaska fast 40.000 Tonnen Rohöl, 
und ein Unfall in einer Chemieanlage der nordindischen Stadt Bhopal im De-
zember 1984 tötete mehrere zehntausend Menschen, von den Langzeitfolgen 
ganz abgesehen. Love Canal schließlich, ein Stadtviertel von Niagara Falls, 
NY steht als Chiffre für den Giftmüllskandal der Firma Oxy (Occidental Pe-
troleum), deren Tochterunternehmen in den 1940er und 1950er Jahren hoch-
giftige Abfälle in einen Graben entsorgte. Erst Ende der 1970er Jahre und so-
wohl nach mehreren Bebauungen in diesem Gebiet als auch auffälligen Häu-
fungen von Krebsfällen, wurde der Skandal publik –, von der Umweltschutz-
bewegung der Zeit aufgegriffen und später immer wieder in Literatur, Film und 
Musik verarbeitet. Gerade der Fall von Love Canal zeigt die engen Verflech-
tungen und systemischen Zusammenhänge des Ökosystems auf der einen und 
die Langzeitfolgen solcher ‚menschgemachten’ Schäden auf der anderen Seite 
– zwei zentrale Elemente des Anthropozäns, das (noch stärker als im generell 
‚ökokritischen‘ Ansatz des Ecocriticism) die Interkonnektivität auf einer groß-
skaligen und planetaren Perspektive betont. 

Letztlich braucht es aber doch wieder den Menschen, der als „‚Hüter der 
Erde’“ (Schwägerl 2012: 247) einen solchen Skandal öffentlich macht. Die 
zweite Staffel der Anwaltsserie Damages (2007–2012) verdeutlicht dies, geht 
aber über eine einseitige ‚Heroisierung’ hinaus und dekonstruiert dadurch den 
gängigen medialen Diskurs. Der Bruch zeigt sich etwa in Abgrenzung zu sche-
matischen Handlungssträngen à la Erin Brockovich oder John Grisham, in de-
nen selbstlose Anwaltsfiguren einen ökologischen Skandal öffentlich machen 
und – niemals profitorientiert, sondern stets für die Allgemeinheit und damit 
der handlungsohnmächtigen Natur eine Stimme gebend – ein Verbrechen auf-
decken. Eine solche Skandalisierung (angelehnt an das Diskurssystem Fou-
caults) beinhaltet zumeist drei strukturelle Fraktionen, was ein Gut-Böse-
Schema natürlich unterstreicht: 

Der Skandalierte (der einer Verfehlung von öffentlichem Interesse öffentlich bezichtigt 
wird), der Skandalierer (einer, der diese Verfehlung öffentlich denunziert) sowie einen, oder 
besser: mehrere Dritte, denen über das, was zum Skandal geworden ist, berichtet wird und 
die daraufhin eine wie auch immer geartete Reaktion zeigen. (Neckel 1986: 585) 

In Steven Soderberghs Film aus dem Jahre 2000 mit Julia Roberts als (fiktio-
nalisierter) Umweltaktivistin Erin Brockovich ist dies der schier aussichtslose 
Kampf einer jungen alleinerziehenden Mutter, die aufdeckt, dass eine chemi-
sche Firma systematisch Chrom in das Grundwasser leitet, was sowohl Natur 
als auch Menschen immensen Schaden zufügt. Lediglich von altruistischen 
Motiven geleitet und mit ihrer aggressiven Weiblichkeit bewaffnet, deckt sie 
den Skandal auf, initiiert eine Massenklage, gewinnt 330 Millionen US-Dollar 
und rettet neben vielen erkrankten Menschen auch die Natur. Der Film schließt 
mit einem Happy Ending, welches das Verlangen nach Gerechtigkeit mehr als 
stillt (vgl. Pearl 2015: o. S.). Eine ökologische Quintessenz des Filmes ist da-
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her, dass gesunde Menschen nur in einer gesunden Natur existieren können. 
Die reale Erin Brockovich benannte ihre Motivation einst wie folgt: „If you 
follow your heart, if you listen to your gut, and if you extend your hand to help 
another, not for any agenda, but for the sake of humanity, you are going to find 
the truth“ (Brockovich 2012: o. S.). 

Der Film erhielt weltweit Aufmerksamkeit und wurde mehrfach ausge-
zeichnet, greift aber aus mehreren Gründen zu kurz – nicht zuletzt auch weil 
die Handlung für den Film und aus dramatischen Gründen stark vereinfacht 
wurde. Ähnlich simple Blaupausen lassen sich auf viele Romane von John 
Grisham legen: Ein junger Anwalt erfährt von einem Verbrechen (etwa einer 
Umweltverschmutzung), skandaliert die zumeist verantwortlichen Übeltäter – 
gerne ein milliardenschweres Großunternehmen –, und die breite Öffentlich-
keit erfährt davon: 

Den Kern eines Skandals bildet ein Verhalten, das skandaliert wird. Es ist nicht normkon-
form, muss aber nicht von vornherein skandalös sein. Erst durch den Akt der Skandalierung 
wird ihm die Eigenschaft des Skandalösen zugeschrieben. Die verletzten Normen werden 
nicht grundsätzlich, sondern nur selektiv zur Geltung gebracht. […] Erst durch einen Akt der 
Skandalierung wird daraus ein sozial signifikantes Ereignis, das als Ärgernis bewertet wird 
und in der Folge öffentlich Anstoß erregt. (Friedrich 2009: 10; vgl. auch Winkler 1968) 

Alles, was es braucht, ist also eine gesunde Einstellung zur Mitmenschlichkeit 
und ein klares Ziel, die Rettung von Menschen und den Erhalt der Natur, um 
das schier Unmögliche zu schaffen und der umweltfeindlichen Industrie das 
Handwerk zu legen. Es ist dieses Goliath-gegen-David Narrativ, das den Film 
Erin Brockovich zu „one of the most popular movies in America“ (Sharp 2000: 
o. S.) gemacht hat, eben weil hier suggeriert wird, jedes Individuum könne 
Veränderung initiieren, auch gegen den Widerstand großer Unternehmen und 
ihre wirtschaftlichen Interessen.8 

3 Kampf um die Natur 

Auch in der zweiten Staffel der Anwaltsserie Damages geht es um einen Um-
weltskandal9 – und auch in der vom US-amerikanischen Sender FX ausge-

 
8  Erin Brockovichs mediale Wirkmacht ist bis heute ungebrochen. Auch wenn die Vorfälle, 

auf denen ihre Popularität fußt, fast 25 Jahre zurückliegen, wird ihre Präsenz bei Umwelt-
skandalen nach wie vor als gutes Omen für einen gerechten Ausgang gewertet (vgl. Kahn 
2010: o. S.). Gleichzeitig ist die Protagonistin des Films als Referenzgröße in die Popkultur 
übergegangen, so wird der Name Erin Brockovich in der neunten Folge der ersten Staffel der 
Serie Better Call Saul als Verb verwendet: „We can Erin Brockovich the shit out of this case” 
(zit. nach Brown 2015: o. S.). 

9  Dass sich gesellschaftlich kontrovers diskutierte Themen in Fernsehserien der jüngsten Zeit 
häufen, gilt als wichtiges Distinktionsmerkmal im Kontext der Debatten über Qualitätsfern-
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strahlten Produktion finden wir eine fast messianische Heilsbringerin in Gestalt 
von Patricia „Patty“ Hewes (gespielt von Glenn Close): Sie ist eine erfolgreiche 
Wirtschaftsanwältin, die Stimme des ‚kleinen Mannes’, dem das juristische 
Vokabular und Wissen fehlt, um sich gegen die Großkonzerne zur Wehr zu 
setzen. In der ersten Staffel legt sie Arthur Frobisher das Handwerk, einem 
leicht der Welt entrückten Multimillionär, der seine gesamte Belegschaft ohne 
Abfindung in die Arbeitslosigkeit entlässt, um sein Vermögen mit durchaus 
fragwürdigen Methoden an der Börse zu multiplizieren. Zu Beginn der dann 
folgenden zweiten Staffel lernen wir die ‚Lichtgestalt’ Patty Hewes ausgerech-
net durch einen Fernsehauftritt kennen.10 Hier wird sie gefragt, welche juristi-
schen Pläne und Mandate sie für die Zukunft verfolge, nachdem sie selbstlos 
einen der größten Wirtschaftsskandale der letzten Jahre aufgedeckt hat (vgl. 
Damages S02.E01: 03’36). Der nächste Fall bahnt sich an, auch wenn die An-
wältin noch nichts davon weiß. Der Chemiker Daniel Purcell (gespielt von 
John Hurt) findet heraus, dass sein Arbeitgeber, Ultimate National Ressources 
(UNR), bei der Produktion nicht weiter zu benennender Güter eine höchst to-
xische Chemikalie mit dem Namen Arsanite verwendet. Relativ erbost reagiert 
er, als er erfährt, dass die UNR nicht davor zurückschreckt, seine Gutachten 
grundlegend zu entschärfen, um den Schein eines ethischen Umgangs mit der 
Natur zu wahren. 

Die Serie zeigt uns drastisch, welche Auswirkungen Arsanite auf die Na-
tur hat. Schon in der dritten Folge der zweiten Staffel, die treffend mit „I Knew 
You Were a Pig“ betitelt ist, reist ein Journalist in die betroffenen Gebiete, in 
denen in zunehmendem Maße das Nutzvieh verendet. Der Sub-Plot des inves-
tigativen Journalisten nimmt in der ersten Hälfte der zweiten Staffel eine ver-
hältnismäßig große Rolle ein, denn alle Szenen mit ihm führen den Zuschauer 
näher heran an „air reek[ing] of burning animal corpses (thanks, toxic-water 
cover-up!)“ (Ravitz 2009: o. S.). Durch die langen Einstellungen auf ein ster-
bendes Schwein wird schnell klar, dass Arsanite mittelfristig auch toxische 
Auswirkungen auf Menschen haben wird (vgl. Damages S02.E03: 20’33).11 

 
sehen (vgl. Thompson 1996: 13ff.). Das hat auch für Damages Gültigkeit. Die Hauptdarstel-
lerin Rose Byrne gibt in einem Interview mit The Telegraph zu Protokoll: „The new series 
[Staffel 2] is similarly influenced by real-life environmental cases that are going on in Ame-
rica in the mining industry. The writers spent a lot of time talking to Robert F Kennedy Jr, 
the famous environmental lawyer […] about the people he’s had to deal with, including some 
fairly questionable CEOs. Damages is a drama, of course, but it tackles issues you read about 
in the news” (zit. nach Pettie 2009: o. S.) 

10  Erwähnenswert ist hier, dass sich derartige mediale Inszenierungen auch bei der Vorlage des 
Films, der realen Erin Brockovich finden lassen. Zuletzt gab diese 2014 bei HBOs Real Time 
with Bill Maher ein Interview, das gewisse Reminiszenzen an die besagte Szene aus Dam-
ages aufweist. 

11  Dieser Eindruck erhärtet sich im Übrigen dadurch, dass in der darauffolgenden Episode 
(„Hey! Mr. Pribb!“) explizit eine Wasserprobe thematisiert wird, die besagtem Reporter ab-
genommen werden muss, damit der Skandal nicht an die Öffentlichkeit gelangt. 
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Purcells Ehefrau ermahnt ihn zum Handeln, denn die Machenschaften der 
UNR schaden Mensch und Umwelt gleichermaßen (vgl. S02.E12: 24’30). 
Zwar liegt der Fokus auf dem potentiellen Schaden, den Menschen durch Ar-
sanite erleiden könnten, vor allem wird aber deutlich, dass diese Katastrophe 
eine mensch-gemachte ist und die Abgründe des Anthropozäns offenlegt.  

Da Purcell sich bedroht fühlt, sendet er seiner ehemaligen Geliebten Patty 
Hewes die originalen Befunde. Ein gesteigertes Maß an Aufmerksamkeit be-
kommt das Dossier aber erst, als Purcells Ehefrau ermordet wird und Patty ei-
nen Skandal wittert, der ihr nächster großer Fall werden könnte – auch wenn 
Purcell plötzlich nicht mehr gegen die UNR vorgehen möchte und nicht als 
Whistleblower herhalten mag. Durchaus vergleichbar mit Erin Brockovich be-
ginnt Patty Hewes ihren medialen Kreuzzug gegen die UNR und nutzt die Me-
dien, um die Öffentlichkeit für das Problem zu sensibilisieren. So stellt sie etwa 
den CEO der UNR, Walter Kendrick, an den Pranger, wenn sie sagt: „This firm 
has systematically ravished the environment“ (S02.E06: 03’12). 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, Patty folgt Brockovichs For-
derung nach einem altruistischen Vorgehen zu Gunsten der Natur – um es ju-
ristisch zu sagen: pro bono. Und bereits in der ersten Staffel sagt sie selbst über 
sich und ihre Profession: „I have made a lot of money. I’m good at what I do. 
But it also affords me the luxury to only take cases that I feel passionately 
about, and I feel passionately about this case“ (S01.E01: 33:50). Hier stehen 
also offensichtlich Leidenschaft und Gerechtigkeitsempfinden im Vorder-
grund; Patty wirkt getrieben davon, dass eine Firma systematisch die Natur 
zerstört und dieser – einer stimmlosen – Entität scheint sie altruistisch Gehör 
verschaffen zu wollen. Doch etwa zur Mitte der zweiten Staffel wendet sich 
das Blatt. 

4 Ökonomie vs. Ökologie  

Das Gerichtsverfahren gegen die UNR gerät ins Stocken und schnell wird klar, 
dass der Prozess gegen die Firma wegen Umweltverschmutzung nicht zu ge-
winnen ist. Purcell macht vor Gericht eine widersprüchliche Aussage und be-
hauptet jetzt, das Geschäftsgebaren der UNR sei nachhaltig und umweltfreund-
lich. Durch weitere Nachforschungen findet Pattys Kanzlei heraus, dass die 
UNR gerade mit einer anderen Firma fusioniert und durch die Manipulation 
des Aktienmarkts, also den illegalen Handel mit Insiderwissen durch Verkauf 
von Energiepapieren, Milliardengewinne einfahren will. Dabei wird deutlich, 
dass die UNR kein fundamentales Problem damit hat, dass der Arsanite-Skan-
dal öffentlich wird, sondern lediglich, dass der Zeitpunkt für diese Enthüllung 
die angestrebte Fusion gefährden oder sogar verhindern könnte: Der Firma geht 
es nur um das Geld, das zu verdienen ist – ob durch Raubbau an der Natur oder 
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durch Betrug an der Börse, scheint keine gesteigerte Rolle zu spielen. In einer 
Nacht-und-Nebel-Aktion lässt die UNR in der betreffenden Region Beweise 
verbrennen und konzentriert sich fortan auf die Fusion; die geschändete Natur 
bleibt zurück und für die UNR ist das Kapitel Umwelt damit beendet. 

Da es sich bei diesem Geschäft um eine weitaus größere und somit auch 
prestigeträchtigere Angelegenheit handelt, wird dem eigentlichen Stein des 
Anstoßes, der Umweltverschmutzung, ab jetzt aber auch in der Serie jegliche 
Aufmerksamkeit entzogen. Später erhält Patty Hewes neue Informationen von 
Purcell, die der Klage gegen die UNR neue Substanz verschaffen würde, aber 
sie hat bereits das Interesse verloren, ist von den Umweltproblemen eher ge-
langweilt, auch sie hat damit abgeschlossen (vgl. Damages S02.E12: 14’00). 
Für sie ist nur noch das Geschäft mit Energiepapieren von Interesse. Daniel 
Purcell hat dieses Verhalten durchaus korrekt prognostiziert, als er Patricia 
Hewes im Zuge der Ermordung seiner Frau vorwarf, nichts umsonst zu tun, 
sondern immer auf der Jagd nach dem nächstgrößeren Fall zu sein (vgl. S02. 
E12: 42:00). Er selbst gibt allerdings auch keine gute Figur ab, denn er wird 
von der UNR erpresst, keinen Alarm zu schlagen, weil sie ihm dabei behilflich 
waren, den Mord an seiner Frau zu vertuschen, die ihm vorgeworfen hat, das 
sichere Leben voller Luxus nicht aufgeben zu wollen und somit die Natur ge-
gen 30 Silbertaler verraten zu haben. 

Somit folgt auch er, der als Skandalierer hätte fungieren können, den so-
genannten ulterior motives, womit er sich dann ähnlich verhält wie der eigent-
lich zu skandalierende: die UNR. Aber auch Patty verhält sich nicht anders – 
so entsteht kein Skandal, weil sich keine der involvierten Parteien wirklich für 
den Normbruch interessiert, sondern nur darum, welches Kapital sich aus dem 
Normbruch schlagen lässt. Wir haben es hier also eigentlich ausschließlich mit 
Tätern zu tun, die alle das gleiche Opfer haben. Dieses Opfer – integraler Be-
standteil eines jeden juristischen Verfahrens –, die Natur, bleibt zumeist im 
Hintergrund, was bizarr anmutet, sollte doch die Zerstörung der Umwelt durch 
einen mächtigen Konzern im Zentrum der Handlung stehen. Mit den Worten 
von Patty Hewes ließe sich sagen: „Everyone is looking to play an angle“ (zit. 
nach Jackson 2014: 142), jeder verfolgt, frei übersetzt, eigene Ziele.12 Und um 
dieses Ziel zu erreichen, durchqueren alle Parteien die Natur, aber profitieren 
kann sie davon nicht. Jeder sieht eine spezielle Form von Kapital in der Natur, 
und somit verhalten sich alle gleichsam zerstörerisch ihr gegenüber. Kurzfris-
tiger Erfolg auf ökonomischer Ebene wird langfristiger Nachhaltigkeit im Be-
reich der Ökologie vorgezogen. Erin Brockovich wäre nicht zufrieden mit der 
Gesamtsituation. Nachdem Damages die Zuschauer über gut acht Folgen in-
tensiv mit Arsanite vertraut gemacht hat, ist es durchaus als radikal zu bezeich-

 
12  Bezeichnenderweise gilt dies auch für Patty Hewes selbst: „The irony is, that Patty herself is 

dangerously untrustworthy” (Jackson 2014: 143). 
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nen, dass die (Anwalts-)Serie dieses Verbrechen an der Umwelt ungelöst zu 
den Akten legt. 

5 Von Aktivisten und ihren Zuschauern 

Apropos Erin Brockovich. Was genau steckt hinter der Appellstruktur des be-
reits angesprochenen Films? Natürlich lässt sich die Schlacht für die Natur als 
Plädoyer lesen, Missstände anzugehen und anzuprangern, also aktiv zu wer-
den. Doch man darf fragen, ob der Rezipient diese Botschaft auch derart auf-
nimmt. Kommen wir noch einmal auf die zuvor erwähnten Katastrophenfilme 
zu sprechen: Auch diese lassen sich ökokritisch auf diese Weise lesen, also als 
Texte mit einer Appellstruktur, die da rufen: Werde aktiv und rette die Welt. 
Kathrin Röggla bietet aber eine alternative Lesart an. In ihrem Aufsatz „Geis-
terstädte, Geisterfilme“, der ihrem Band Besser wäre: keine (2013) entnommen 
ist, argumentiert die Autorin schlüssig, dass der Leser bzw. Zuschauer dieser 
orchestrierten Katastrophen vielmehr eine Rückkehr zu einer Welt sieht, die 
weniger komplex ist, als eben jene, in der er lebt und der er zu folgen nicht 
mehr in der Lage ist. Die Begeisterung an diesem Genre könnte weniger nega-
tiv, sondern positiv konnotiert sein. 

Die filmische Katastrophenerzählung [läuft] darauf hinaus […], eine dahinterliegende oder 
zugrundeliegende Realität, natürlich eine, die äußerst komplexitätsreduziert daherkommt, zu 
bieten […]. Steckt im Wunsch nach Katastrophenfilmen nicht – neben der Lust an der Zer-
störung aller Oberflächen, neben der Sehnsucht nach der Negation des Bestehenden – der 
Wunsch nach klareren und einfacheren Sichtverhältnissen? Steckt dahinter nicht der 
Wunsch, endlich angeschlossen zu sein ans Reale, dabei zu sein? (Röggla 2013: 15) 

Ganz pragmatisch bedeutet dies vor allem, dass die Idee, solche Filme würden 
in konkreten Aktionen oder zumindest einem Umdenken münden, in dieser 
Form wahrscheinlich nicht über den Status eines Wunschgedankens hinaus-
geht. Dieser Umschwung von Aktivität zu Passivität kann abschließend in 
einem Vergleich zwischen Erin Brockovich und Damages veranschaulicht 
werden: Der Literatur- und Medienwissenschaftler Cory Shaman kommt in 
seiner ökokritischen Bewertung von Erin Brockovich zu dem Schluss, dass es 
audiovisuellen besser als rein textbasierten Medien gelänge, ein Bewusstsein 
für Umweltskandale zur schärfen:  

This awareness is brought about most effectively by film, I argue, since awareness is neces-
sarily dependent on the direct materialization of those bodies and places most affected. Both 
films [Erin Brockovich und Slawomir Grünbergs Fenceline: A Company Town Divided aus 
dem Jahr 2002] focus on the way bodies and environments are ignored or marginalized; […] 
These films show that theatrical performance – in this case, […] popular film – creates the 
context for a fuller recognition of the embodied and emplaced testimonial structures of envi-
ronmental justice politics. (Shaman 2010: 99) 
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Man darf kritisch fragen, ob ein Film wie Erin Brockovich tatsächlich den ge-
planten Effekt des Wachrüttelns hat, oder nicht doch viel eher zum friedlichen 
Weiterschlummern einlädt. Denn ist die tatsächliche Botschaft des Films nicht, 
dass irgendjemand sich schon um das Problem kümmern wird? Irgendjemand, 
der wirklich altruistisch ist, der keine Agenda verfolgt, dem nur die Sache am 
Herzen liegt. Alles gute Eigenschaften, solange sie sich bei jemand anderem 
finden lassen, der sich schon der Belange der Natur annehmen wird. Eigentlich 
wird dem Zuschauer primär bewusst, dass wenn doch jeder die Welt retten 
kann, es eben auch irgendjemand anders tun kann.  

Damages arbeitet mit den gleichen audiovisuellen Markern wie Erin Bro-
ckovich, führt dem Zuschauer zerstörte Landschaften, verendende Schweine 
und ‚vergiftete‘ Menschen vor Augen – diese Elemente werden durch den Ein-
satz eines Sepiafilters in ihrer Dramatik noch verstärkt, verweigert sich aber 
einer messianischen Lesart und lässt den Plot mit der Natur explizit fallen – das 
allerdings erst, nachdem sie diesen Plot über mehrere Folgen hinweg komplex 
und nuanciert aufgebaut hat. Auf den ersten Blick mag dies wirken, als wäre 
der Plot unausgewogen, aber das ist keineswegs der Fall. Mit einer ökokriti-
schen Lesart lässt sich hier ein meta-reflexiver Kommentar über die Funktion 
von Anwaltsfiguren ausmachen, und somit ist das Wegfallen des Umweltskan-
dals nicht als Schlamperei auf Seiten der Autoren zu sehen, sondern als Kunst-
griff, der bewusst eine Leerstelle zu schaffen sucht. 

Nach den dreizehn Folgen der zweiten Staffel kann sich niemand ent-
spannt zurücklehnen, weil alle Knoten innerhalb der Handlungsstränge zufrie-
denstellend gelöst wurden – und das, obwohl Damages als Serie kaum über zu 
wenig Erzählzeit klagen könnte. Mit insgesamt fast zehn Stunden gibt es ei-
gentlich genügend Zeit, um Handlungsstränge abreißen zu lassen, später daran 
anzuknüpfen und schließlich alle Knoten des Narrativs zu lösen. Wenn sie das 
nicht tun, darf das als Kalkül betrachtet werden. Den Zuschauer muss dies kon-
sternieren. Die Serie schafft bewusst Erwartungshaltungen, die durch konven-
tionelle bzw. formalistische Heilsbringernarrative medial vorgeprägt sind, und 
bricht dann mit ihnen. Daraus kann aber ein reflexives Moment entstehen: Der 
Zuschauer ist nun gefordert, nicht nur seine eigenen Sehgewohnheiten, sondern 
auch den daraus resultierenden aktiven Umgang mit Umweltskandalen zu 
überdenken. Denn wenn im Finale die Umweltverschmutzung mit keinem 
Wort erwähnt wird, dann wird eben deutlich, dass die messianischen Ökoheils-
bringer sehr viel rarer gesät sind, als Filme wie Erin Brockovich Glauben ma-
chen wollen.13 Bereits Barry Commoner merkte in The Closing Circle von 

 
13  Auch für die Stadt Hinkley, CA, die Erin Brockovich einst so prominent rettete, hat der Pro-

zess nichts getan. Nachdem die mediale Aufmerksamkeit abgeebbt war, ging auch die Firma 
PG&E wieder ihren umweltzerstörenden Machenschaften nach, und viele in den Prozess in-
volvierte Einwohner haben nicht das Gefühl, dass sich irgendetwas gebessert hat (vgl. Pearl 
2015: o. S.). 
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1971 als eines seiner ‚four laws of ecology’ an, dass so etwas wie eine kosten-
lose Mahlzeit nicht existiert: „There is no such thing as a free lunch“ (Commo-
ner 1971: 11; vgl. auch Egan 2007: 126f.). 

6 Von den wahren Kosten des Umweltschutzes 

Auch etwas für die Umwelt zu unternehmen kostet etwas – Kraft, Zeit und 
Energie. Die Hoffnung, dass jemand anders diese Mittel aufbringen bzw. in-
vestieren wird, ist aber der Lösung ökologischer Probleme keineswegs förder-
lich, weil sie wertlos ist – wie übrigens die meisten Dinge, die umsonst sind.14 
Damages offeriert dadurch ein subversives Moment, wie es in der Autorenserie 
des 21. Jahrhunderts durchaus häufiger vorkommt. Daraus ergibt sich kein 
simples Plädoyer für einen wünschenswerten, besseren Umgang mit der Natur, 
aber ein komplexes Bild, wie der Mensch tatsächlich mit der Natur umgeht: 
Irgendwie besorgt, aber gleichzeitig fahrlässig sorglos. 

Dem Konzept des Anthropozäns folgend, zeigt sich hier, wie nachhaltig 
die schädlichen Einflüsse auf die Umwelt sind, gleichzeitig aber auch, wie we-
nig sich der Mensch um die Begrenzung der Schäden bemüht (und es dadurch 
also verpasst, zu einem ‚zweiten Schöpfer’ zu werden, der die zuvor verursach-
ten Schäden wieder zu reparieren oder zumindest auszugleichen versucht (vgl. 
hierzu erneut Bammé 2014 und Schwägerl 2012). Vielmehr wird erwartet, dass 
sich eine Erin oder eine Patty um die Natur kümmert; doch, so zeigt Damages, 
die ersehnte Öko-Erlösung bleibt Utopie. Dieser Zustand des zurückgelehnten 
Hoffens auf bessere Zeiten ist, um zum Skandal zurückzukommen, nicht 
zwangsläufig illegal, für die meisten nicht einmal illegitim. Erst durch eine 
ökokritische Lesart wird daraus ein signifikantes Ereignis bzw. ein Skandal, 
der öffentlich Anstoß erregen könnte. Dies dürfte keine Revolution auslösen, 
aber zumindest im Zeitalter des Anthropozäns doch zur schmerzhaften Refle-
xion zum Status Quo einladen. Und das löst die von Lyotard gestellte Forde-
rung ein, dass man von populären Medien wie der Fernsehserie nicht erwarten 
dürfe, dass sie Antworten auf komplexe Probleme liefern (vgl. Lyotard 1986: 
4): Im besten Falle löse eine Serie ein Unbehagen aus, das zum Nachdenken 
anregt. Das gewährleistet Damages mustergültig und liefert damit ein für An-

 
14  In diesem Kontext müssen noch einige Fakten zu den realen Vorfällen, die für den Film Pate 

standen, nachgereicht werden. Kathleen Sharp verfasste bereits ein Jahr nach dem Erschei-
nen von Erin Brockovich einen Artikel für salon.com, in dem sie das David-gegen-Goliath-
Narrativ herausstellt: „It’s billed as being based on a true story. But the film tells only half of 
it—and the half it doesn’t tell isn’t pretty“ (Sharp 2000: o. S.). Der Film verschweigt unter 
anderem, dass sehr viel Geld in teils dubiose Richtungen geflossen ist – auch Erin Brocko-
vich wird im Vorfeld gewusst haben, wie lukrativ dieser Fall auch für sie selbst war – und 
wie viele tatsächlich Betroffene leer ausgingen. 
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waltsserien obligatorisches Schlussplädoyer – für einen nachhaltigeren Um-
gang mit der Umwelt in Zeiten des Anthropozäns.  
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Fernsehserien sind längst ein unabdingbarer Bestandteil 
unseres Alltags geworden. Insbesondere die Internet-
dienste haben durch erschwingliche Subskriptionsmodel-
le die Rezeption serieller Formate drastisch erhöht. Die 
mittlerweile nahezu uneingeschränkte Verfügbarkeit von 
Fernseh- und Internetserien und die erhöhte zeitliche und 
räumliche Flexibilität bei deren Rezeption wirken als Kata-
lysatoren für diese Entwicklung. Wohl aufgrund ihrer Ak-
tualität und Ubiquität erfreut sich die Fernsehserie auch 
im gegenwärtigen akademischen Diskurs einer großen Be-
liebtheit sowohl als Gegenstand der praxisbezogenen Leh-
re als auch der Forschung. 

Die Fernsehserienforschung befindet sich, aus wissen-
schaftstheoretischer Perspektive betrachtet, aktuell in 
einer spannenden Phase, in der ihr Stellenwert als eigen-
ständiger Untersuchungsbereich ausgehandelt wird. Die 
Serie als akademischer Gegenstand kann keineswegs von 
einer Leitdisziplin für sich allein beansprucht werden, 
sondern sie liefert den unterschiedlichsten Disziplinen 
Anknüpfungspunkte für die Bestätigung, Justierung und 
Weiterentwicklung der eigenen Konzepte und Methoden. 
Gerade weil die Fernsehserienforschung derart hybrid ist, 
liegt es nahe, einen Sammelband zu verantworten, der 
diese heterogenen Herangehensweisen zusammenbringt. 
Ziel der vorliegenden Zusammenstellung ist es, über die 
Perspektiven einzelner Disziplinen zu Einblicken in die viel-
fältigen Möglichkeiten und Desiderata einer allgemeinen 
Fernsehserienforschung zu gelangen.
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