
2015-11-16 15-17-20 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 00f1414076860638|(S.   1-  2) VOR3187.p 414076860646



Aus:

Jonas Nesselhauf, Markus Schleich (Hg.)

Das andere Fernsehen?!
Eine Bestandsaufnahme des »Quality Television«

Dezember 2015, 306 Seiten, kart., 39,99 €, ISBN 978-3-8376-3187-6

Schon seit 1996 wird in der Literatur- und Medientheorie mit dem Begriff des »Quali-
ty Television« (QTV) gearbeitet, der reguläres TV von dem »anderen« und besseren
Fernsehen zu trennen sucht – ähnlich wie später »Art TV«, »Prestige TV« oder
»Auteur Series«. Was genau sich hinter diesen Termini verbirgt, bleibt dabei oft im
Vagen.
Lassen sich konkrete Distinktionsmerkmale (kontroverse Themen, Kinoästhetik,
Mehrfachcodierungen oder narrative Komplexität) festmachen? Sollte man einen en-
gen und einen weiten QTV-Begriff verwenden, wobei letzterer auch bisher eher ausge-
schlossene Formate wie Sitcoms beinhaltet? Oder hat der Ausdruck den Gegenstand
überlebt, den er zu beschreiben sucht?
Die Beiträge des Bandes geben Antworten.

Jonas Nesselhauf, geb. 1987, ist Promotionsstipendiat an der Universität Vechta.
Markus Schleich, geb. 1985, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für All-
gemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3187-6

               
© 2015 transcript Verlag, Bielefeld

2015-11-16 15-17-20 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 00f1414076860638|(S.   1-  2) VOR3187.p 414076860646

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3187-6


Inhalt 

Vorwort   
 Feeling That the Best Is Over   

Vom Ende der Qualität und der Qualität von Enden 
Jonas Nesselhauf & Markus Schleich | 9 

 
 
I. Theorien des anderen Fernsehens 

 
Einführung | 35 

 
An den Rändern der Serie und des Quality TV  
Judith Lehmann | 37 
 
Quality TV, Seriephilie, Cinephilie — oder: 
Wie man ein besserer Zuschauer wird 
Martin Lampprecht | 61 

 
Das ist das Ende — oder auch nicht! 
Über Enden und Nicht-Enden im Fernsehen  
und der Fernsehserie 
Sönke Hahn | 75 

 
Der Antiheld als Held  
Komplizenschaft als Möglichkeit der TV-Rezeption 
Nora Hannah Kessler | 91 

 
Bodies of a Certain Quality 
Weight, Gender, and Visual Pleasure in Quality Television 
Margaret Hass | 105 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Fallstudien zur Qualitätsfrage 
 
Einführung | 123 
 
Lynching Luther 
The Crime Thriller as Reflection of Psychological Tropes 
in Television 
Hans-Joachim Backe | 125 
 
„The Game Is Never Over“ 
Das Spiel transmedialen Erzählens in Sherlock 
Annemarie Opp | 141 

 
Selbstreflexivität als Qualitätsmerkmal  
BBCs Sherlock und Daniel Kehlmann 
Benjamin Schaper | 159 
 
Vom simultanen Bild zum kaleidoskopischen Bild 
Die BBC-Serie Parade’s End als Literaturadaption 
Im Zeichen modernistischer Ästhetik 
Kathrin Kazmaier | 173 

 
„Welcome to Coenville“ 
Noah Hawleys Fargo als serielle Weiterentwicklung 
des filmischen Universiums der Coen Brothers 
Dominik Schmitt †  | 193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Von Comedy zur Quality 
 
Einführung | 211 
 
„The Far Side“  
Britische Sitcoms, Qualitätsdiskurse und das Populäre 
Anette Pankratz | 213 

 
The One where Everyone Is Waiting 
Latenz in Friends 
Daniel Kazmaier | 229 

 
Do You Still Call It Situation Comedy? 
Die narrative Entwicklung US-amerikanischer Sitcoms 
am Beispiel von How I Met Your Mother 
Julien Bobineau | 243 

 
Corporate Satire 
Die 30 Rock-Episode „Greenzo“ als Persiflage 
auf NBCs Umweltschutz-Initiative 
Désirée Kriesch | 257 

 
Monster Mash, Monster Trash? 
Postmoderne Verweisstrukturen  
in der Animationsserie Ugly Americans 
Solange Landau | 275 

 
 

Verzeichnis der BeiträgerInnen | 293 
 
Register behandelter Fernsehserien | 299 



 

Feeling That the Best Is Over  

Vom Ende der Qualität und der Qualität von Enden 

 

Jonas Nesselhauf & Markus Schleich 
 
 
 
Tony Soprano wundert sich bereits in der Pilotfolge echauffiert, was denn aus 
Gary Cooper, diesem Sinnbild des starken und stillen Amerikaners, geworden 
ist, und — ohne es zu merken fungiert er als fleischgewordene Antwort auf 
seine eigene Frage — erläutert seiner Therapeutin Jennifer Melfi sein eigentli-
ches Problem: 

The morning of the day I got sick I’ve been thinking… It’s good to be in something 
from the ground floor. And I came too late for that, I know. But lately I’m gettin’ 
the feelin’ that I came in at the end. The best is over. (S1.01: 03:58 min.) 

Tonys Zeitgefühl (das Melfi in der darauf folgenden Antwort, „Many Ameri-
cans, I think, feel that way.“, bestätigt), ist durchaus interessant, schließlich be-
findet er sich hier — rückblickend gesehen — bezeichnenderweise ausgerechnet 
am Beginn des ‚dritten‘ (und vielleicht wirklich) ‚goldenen Zeitalters‘ des Fern-
sehens.1 Denn gerade mit der HBO-Produktion The Sopranos (1999–2007) wur-
de es für viele eingeleitet, dieses sogenannte ‚Quality TV‘. 

                                                           
1   Robert J. Thompson attestiert — nach den ‚goldenen 1950er Jahren‘ des Fernsehens 

(vgl. Thompson 1996: 20ff.) — den frühen 1990er Jahren ein zweites goldenes TV-
Zeitalter; die Entwicklungen der ersten Jahre des 21. Jahrhunderts mit einer wahren 
Flut von ästhetisch innovativen und narrativ experimentellen Produktionen werden 
dementsprechend oftmals als eine dritte Blütezeit im Bereich der TV-Serie gedeu-
tet. Eine solche von der Kritik vorgenommene historisierende Bewertung ist bei 
‚popkulturellen‘ Artefakten keineswegs unüblich, vgl. etwa exemplarisch (und kei-
neswegs vollständig) die ‚goldene Ära‘ der Detektivgeschichte von etwa 1918 bis 
1930 (vgl. Haycraft: 158), der klassischen Hollywoodfilme während des Studio-

Vorwort 
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Der Forscher Jason Mittell ist sich sicher: „American television of the past 
twenty years will be remembered as an era of narrative experimentation and in-
novation, challenging the norms of what the medium can do.“ (Mittell 2006: 
29) Begriffe wie „Quality Television“ (Thompson 1996), „High End TV“  
(Nelson 2007), „Auteur Series“ (Dreher 2010; Dreher 2014), „Prestige TV“ 
(Hill 2013), „Art TV“ (Mittell 2006), „Complex TV“ (Mittell 2012)2 etc. sprie-
ßen aus dem akademischen Boden, meinen im Grunde aber in leicht unter-
schiedlicher Weise doch immer das Gleiche. Etwas polemisch formuliert:3 Ein 
kleiner, aber substantieller Teil der rezenten Fernsehlandschaft ist so vielseitig, 
erzählt so innovativ und experimentell, erinnert so stark an Literatur, ist so me-
tareflexiv, dass sich ein akademisches Publikum endlich wieder guten Gewis-
sens vor der Mattscheibe zusammenfinden kann. Tatsächlich ist — auch dank 
Hollywoods ungebrochener Liebe zu innovations- und risikolosen Blockbuster-
Fortsetzungen4 — die Meinung verbreitet, dass das Fernsehen mittlerweile 
spannender zu erzählen weiß als das Kino und dieses als Platzhirsch des audio-
visuellen Erzählens langsam zu verdrängen scheint (vgl. dazu etwa Me-
teling/Otto/Schabacher: 7; Philippi 2013).  

Begriffe wie „Art TV“ oder eben „Quality TV“ (QTV) sind in erster Linie 
Be- und Zuschreibungen, Hilfsmittel also, um die neuen Entwicklungen auf der 
Mattscheibe (und darüber hinaus5) fassen zu können. Dass um dieses rezente 
Phänomen ein als regelrechtes termine ombrello(ne) im Sinne Umberto Ecos (vgl. 
Eco: 24) zu bezeichnendes Spektrum entstanden ist, unterstreicht wiederum 
dessen offensichtliche Relevanz. 

Doch zurück nach New Jersey: Eigentlich befindet sich Tony Soprano in 
dieser Pilotfolge der Serie also am Anfang einer neuen Zeitrechnung, jedoch 
fühlt er sich bereits so, als sei das Beste schon vorbei. Und auch der Fernseh-
kritiker Andy Greenwald greift die symbolträchtige Szene auf: 

                                                           
systems zwischen den 1920er und den späten 1940er Jahren (Mordden 1988), oder 
etwa das ‚golden age‘ der Comics in den 1930er und 1940er Jahren (O’Brien 1977). 

2   Mittlerweile sind Mittells Überlegungen zum „Complex TV“, die als „in-progress 
manuscript“ seit 2012 online verfügbar sind, bei der New York University Press 
unter dem Titel Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling (2015) 
erschienen. 

3   Diese Einleitung ist an einigen Stellen etwas zugespitzt gehalten, soll aber — 
durchaus beabsichtigt polemisierend — dadurch Fragen aufwerfen, die oft nicht 
gestellt oder vorschnell als unstrittig betrachtet werden. 

4   Anita Elberse belegt diese Einschätzung in ihrer Monographie Blockbusters: Hit-
making, Risk-taking, and the Big Business of Entertainment (2013) mit Fakten (etwa zu 
Marvel-Blockbustern, vgl. Elberse: 51f.). 

5   Die Herausforderungen eines „Fernsehens 2.0“ und transmedialer Erzählformate 
werden von einigen der folgenden Beiträge dieses Bandes aufgenommen. 
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As someone who became a full-time TV critic just two years ago, I think of Tony’s 
words often. In 2011 The Sopranos had been off the air for four years, The Wire for 
three. Yet Breaking Bad and Mad Men were still going strong, and with so many new 
channels unveiling untold numbers of scripted shows, the odds were good that 
whatever followed the Golden Age would be worth watching. (Greenwald) 

Was Greenwald bereits 2013 prognostizierte, hat zwei Jahre später besondere 
Relevanz gewonnen: Nachdem Mad Men (2007–2015) im Frühsommer 2015 zu 
Ende ging, schloss sich ein Kreis — die ‚großen vier‘ Produktionen der vergan-
genen Jahre und des QTV sind auserzählt, eine fernsehgeschichtliche Epoche 
zu Ende gegangen. 

 
 

Quality? TV! 
 
Die Probleme einer Kanonisierung wurden in der Literaturgeschichtsschrei-
bung hinlänglich diskutiert6, dennoch ist eine solche exemplarische Auswahl 
wohl unumgänglich, soll eine spezielle Epoche oder ein bestimmter Stil anhand 
ausgewählter Werke aufgezeigt werden. Das ‚Quality TV‘ ist ein ebensolcher 
Kanon, und er umfasst in seiner strengsten Form — so lässt sich zumindest 
recht häufig in Kritiken, dem Feuilleton7 und inzwischen sogar der Forschung 
beobachten — lediglich vier Fernsehproduktionen: The Sopranos, The Wire 
(2002–2008), Breaking Bad (2008–2013) und Mad Men.8 Denn so ungebrochen 
das Interesse an seriellen Fernsehproduktionen in den vergangenen Jahren war, 
der Diskurs dreht sich immer wieder um die ‚großen Vier‘ des engeren und   
einigen wenigen eines etwas weitergefassten Kanons.9 

                                                           
6   Gerade die Postcolonial und Gender Studies haben in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts die bisherigen Prinzipien der Kanonisierung („Western Canon“) als 
„dead white European males“ abgelehnt; vgl. dazu etwa Bloom 1994; Morrissey 
2005. 

7   Die Feuilletons und Internet-Blogs sind weiterhin die Medien, die am schnellsten 
auf Entwicklungen im Bereich der Fernsehserie reagieren — sicherlich auch, weil 
universitäre Fachbereiche in Deutschland teilweise noch immer über Berechtigung 
und Zuständigkeit (Anglistik, Komparatistik oder doch die Medienwissenschaft?) 
streiten. 

8   Vgl. hierzu etwa Brett Martins Buch Difficult Men (2013), der schon im Untertitel 
und auf dem Cover die Serien The Sopranos, The Wire, Mad Men und Breaking Bad als 
Triebfedern einer kreativen Revolution ankündigt. 

9   Aus dem Spektrum an Serien der vergangenen Jahre lassen sich etwa Boardwalk 
Empire (2010–2014), Game of Thrones (seit 2011) und True Detective (seit 2014) hinzu 
zählen, wobei es an anderen Vorschlägen und Zusammenstellungen im Feuilleton 
nicht mangelt. — Zur auffälligen Häufung feuilletonistischer Beschäftigung in den 
vergangenen Jahren, vgl. exemplarisch Kämmerlings 2010; Füchtjohann 2012; 
Horst 2012; Diez/Hüetlin 2013; Haas 2013. 
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Doch wie kam es überhaupt dazu? Ein Rückblick: Der Wissenschaftler Ro-
bert J. Thompson rief bereits 1996 — und damit drei Jahre vor dem Start der 
Sopranos und Tonys Therapie — ein ‚zweites goldenes Zeitalter‘ des Fernsehens 
aus10 und formulierte insgesamt zwölf Punkte, durch die sich aktuelle TV-
Produktionen (damals wohlgemerkt Serien wie Emergency Room (1994–2009)  
oder Hill Street Blues (1981–1987)) von bisherigen und stark schematischen Se-
rien (wie Baywatch (1989–1999/2001) oder MacGyver (1985–1992)) unterschie-
den (vgl. dazu auch Feuer/Kerr/Vahimagi 1985). 

Thompsons Liste für ‚besseres‘ Fernsehen umfasst folgende Punkte (vgl. 
Thompson 1996: 13ff.): Quality TV ist ‚anders‘ als das reguläre Fernsehen (1) 
und wird von etablierten Autoren und Kunstschaffenden umgesetzt (2), 
wodurch sich diese Serie per se an ein gebildetes und studiertes Publikum rich-
ten (3). Die Produktionen treffen aufgrund ihrer niedrigen Quoten auf Wider-
stand von Seiten der profitorientierten Senderverantwortlichen (4) und benöti-
gen 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 litera-
rischen Schreibweisen auf (8) und sind in hohem Maße selbstreflexiv (9). Diese 
Serien nehmen sich gerne gesellschaftlich kontrovers diskutierter Themen an 
(10), wobei ein Fokus auf Realismus und Authentizität liegt (11). Und schließ-
lich werden diese Serien von Kritikern positiv bewertet und mit Preisen und 
Auszeichnungen überhäuft (12). 

Diese Liste hat bei Robert Blanchet eine Aktualisierung und Anpassung an 
rezente Entwicklungen von US-amerikanischen Fernsehserien erfahren, wird 
aber in ihrer Gesamtheit nicht angezweifelt.11 Dabei thematisiert Blanchet zwar 
das Problem, dass Thompsons Kategorisierungsversuch einer Zeit entspringt, 
 

                                                           
10   Besonders virulent geworden ist die qualitative Distinktion von Thompson dann 

speziell in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts und im rezenten ‚dritten golde-
nen Zeitalter‘. 

11   Eine weitere Liste mit fünf Kategorien über serielle Qualität schließt ebenfalls di-
rekt an Thompson an (vgl. Dunleavy 2009). 
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in der „Rahmenbedingungen des Pay-TV-Sektors“12 (Blanchet: 69) noch keine 
Berücksichtigung finden konnten13, doch gleichzeitig verweist er aber auf die 
ungebrochene Nützlichkeit des Begriffs: 

Über Thompsons Begriff und seine Theorie [lässt sich] natürlich trotzdem streiten. 
[…] Obwohl sein Entwurf mittlerweile 15 Jahre alt ist, eignen sich Thompsons 
Kriterien noch immer sehr gut dazu, das Phänomen zu erfassen. […] Darüber, wie 
lange der Trend noch anhalten wird, kann man nur spekulieren. Mit Sicherheit ist 
Quality-TV aber keine medienhistorische oder akademische Eintagsfliege. (Ebd.: 
68f.) 

Natürlich ist Thompson nicht der erste, der über ‚hochwertiges‘ Fernsehen 
nachdenkt. Jenseits der akademischen Debatten wurde seit jeher über die Qua-
lität von Programminhalten diskutiert: Fernsehkritiker hatten und haben — im 
Gegensatz zu Wissenschaftlern — kaum Probleme mit kritischer oder emotio-
naler Distanz zu den TV-Serien, die sie rezensieren.14 Um zu klassifizieren, was 
für den Zuschauer ‚sehenswert‘ ist, lassen sich wertende und nicht immer mit 
der nötigen Reflexion versehene Werturteile kaum vermeiden (vgl. McArthur: 
59ff.; Caughie: 109ff.; Poole: 41ff.; Lawson: 104ff.). 

Aber auch im akademischen Bereich finden sich konzeptionelle Überlegun-
gen über das ‚andere‘ Fernsehen lange vor Thompson, wobei gerade der Bezug 
auf feuilletonistische Ansätze interessant ist.15 So konstatierte Charlotte Bruns-
don bereits 1990, 

                                                           
12   Der Einfluss des Bezahlfernsehens für die Wirkmacht des Begriffs QTV 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 Sop-
ranos, and the marketing slogan ‚It’s not TV‘.“ (Armbrust; Kursivierungen über-
nommen) — Auch Sascha Seiler kommt zu dem Schluss, ein gros der weithin als 
positiv wahrgenommenen Entwicklung im US-amerikanischen Fernsehen sei „in 
erster Linie dem Aufkommen des Pay-TV zu verdanken“ (Seiler: 6). 

13   So merkt Blanchet zu Recht an, dass QTV — anders als bei Thompson — im 21. 
Jahrhundert kein Nischenphänomen mehr ist (vgl. Blanchet: 69). Offensichtlich ist 
Thompson selbst mit diesem Einwand einverstanden: „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) 

14   So erstaunt es nicht, dass Joyce Carol Oates 1985 der Serie Hill Street Blues in einer 
Programmzeitschrift — der TV Guide — literarischen Mehrwert zugestand (vgl. 
Oates: 5). 

15   Der Begriff QTV wurde zuerst in Jane Feuer, Paul Kerr und Time Vahimagi’s 
MTM Quality Television (1985) im akademischen Kontext verwendet (vgl. Armbrust). 
Dabei durchleuchten die Autoren The Mary Tyler Moore Show (1970–1977) und ge-
stehen diesem Format eine gewisse Qualität zu, die sich aus der Wärme und Geho-
benheit der Figuren, der Selbstreflexivität und der großen Freiheiten der beteiligten 
Autoren zusammensetzt (vgl. Feuer/Kerr/Vahimagi: 32ff.). Akademisches Denken 
über Fernsehen findet sich vereinzelt noch früher, z.B. in Horace Newcombs TV: 
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[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 1990a: 89f.) 

In ihren — als richtungsweisend für die sich anschließende Debatte über Quali-
tätsfernsehen geltenden (vgl. Cardwell: 74) — Arbeiten bemängelt die Autorin 
eine generelle Scheu der Forschung, an die anderen, nicht-wissenschaftlichen 
Debatten anzuknüpfen, und zwar mit einer analytischen Distanz, die bis dato 
fehlte. Im Zuge dessen kritisiert Brunsdon die Vertreter der TV Studies für die 
Verwendung qualitativer Parameter (vgl. Brunsdon 1990b: 69), die selten bis 
nie explizit genannt oder zur Disposition gestellt werden, denn: „‚Quality‘ in a 
discussion of television involves ‚discourses of judgement‘“ (ebd.: 67) — 
wodurch die Frage gestellt wird, welche Möglichkeiten die Wissenschaft parat 
hält, um Qualität zu bestimmen, die im alltäglichen Denken und Sprechen über 
Fernsehen absent sind. 

Diese Fragestellung ist insofern paradox, als dass sie neben der Qualitätsbe-
stimmung auch einen — bis heute andauernden — Legitimitätsanspruch des 
Mediums Fernsehen als eines vollwertigen akademischen Gegenstands in sich 
birgt. Folgt man Bourdieus Einschätzung, dass Geschmack etwas sozial Ge-
formtes ist (vgl. Bourdieu: 12f.), finden sich also bereits Anfang der 1990er Jah-
re erste Versuche, televisionäre Produkte aus den Riegen des ‚populären‘ in den 
‚legitimen‘ Geschmack umzusiedeln. Das Mittel zu diesem Zweck war die 
Fernsehserie, aber eben nicht alle Serien, sondern nur die ‚guten‘:  

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: x) 

Thompsons vielzitierte Schrift über das zweite goldene Fernsehzeitalter ist also 
keineswegs Pionierarbeit, aber sie zeichnet sich eben dadurch aus, eine Vielzahl 
an Interessen und Ansätzen zu bündeln. Die — auf den ersten Blick — klare 
und simple Kriterienauswahl bedient dabei das Bedürfnis nach offengelegten 
Kriterien für Qualität:  

 

                                                           
The Most Popular Art von 1974. Allerdings darf man nicht den Fehler begehen und 
diesen Schriften rückwirkend eine größere kulturelle Reichweite attestieren, als     
sie wirklich hatten. Weder Newcomb, noch Feuer/Kerr/Vahimagi ist es gelungen,   
bestehende Ressentiments gegenüber dem Medium Fernsehen zu revidieren: „Still, 
one should not overestimate their cultural influence; commercial television,       
when not an object of derision, was at best a guilty pleasure for intellectuals.“      
(Anderson: 26) 
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Precisely because values today are taken to be neither fixed nor absolute, no single 
set of criteria will suffice. However, Thompson’s insight into an implicit (if not    
occasionally explicit) industrial and critical association of ‚quality television‘ with 
‚high-art‘ values has particular resonance for renewed interest in the aesthetics of 
TV drama. (Nelson: 4) 

Damit wurde also ein Qualitäts-Diskurs eröffnet, der automatisch manche Se-
rien aufwertet und gegen ‚minderwertigere‘ Produktionen abgrenzt. Thompson 
selbst bezeichnet QTV mit fast einer Dekade Abstand retrospektiv als „super 
genre, a formula unto itself“ (Thompson 2007: xvii).16 Schon hier lässt sich ein 
grundlegendes Dilemma ausmachen: Wenn ‚gute‘ Fernsehserien ursprünglich 
dazu dienen sollten, in der Forschung einen Paradigmenwechsel für das ganze 
Medium Fernsehen auszulösen, dann ist dieses Unterfangen glorios gescheitert. 
Denn ‚Quality‘ als Distinktionsmerkmal tut viel dafür, Vertreter des ‚anderen‘ 
Fernsehens als Ausnahme von der Regel des normalen Fernsehens zu etablie-
ren (vgl. Bignell/Lacey: 71). Wenn Sönke Hahn also konstatiert, dass gefühlt 
niemand mehr fernsieht, sich aber eigentlich jeder für Qualitätsserien begeis-
tern kann (vgl. Hahn: 11), ist der Sachverhalt treffend zusammengefasst. 
 
 
It’s not (just) TV! 
 
Ein weiteres großes Problem bleibt hierbei natürlich die Applizierung naturwis-
senschaftlicher Mess- und Kategorisierungsverfahren, die bei Kunstwerken 
schlicht nicht durchführbar sind; denn was genau die ‚Qualitäten‘ sind, die einer 
Serie innewohnen müssen, um eine Mitgliedschaft im exklusiven Club des ‚bes-
seren‘ Fernsehens einzufordern, bleibt vage oder scheint (trotz aller oftmals 
vorgegebenen Objektivität) doch eher eine subjektive Einschätzung zu sein 
(vgl. Nesselhauf/Schleich 2014: 10f.). Zwei Beispiele: Wird die Ressource der 
erzählerischen Zeit — mit dem Verweis auf die Romane des literarischen Rea-
lismus und damit Werke von Balzac bis Dickens — bei Serien wie The Wire17 
lobend angeführt, müssten ja auch langlaufende Soap Operas und Telenovelas 
in den Kanon aufgenommen werden, die Format und Zeitstruktur ja regelrecht 

                                                           
16   Interessant ist, dass Nelson selbst in seiner Studie über „High End TV Drama“-

Serien wie „regular TV fare, daytime television, the soaps or series and serials 
which elsewhere I have dubbed popular ‚flexi-narratives‘“ (2) ausschließt. Nicht, 
weil er sie für ‚schlecht‘ befindet, sondern weil sein Fokus auf jenen Produktionen 
ruht, „[which] ‚narrative image‘ […] is constructed as ‚must-see‘ or appointment 
viewing, programs which themselves make a claim to distinction or have such a 
claim made about them“ (ebd.). So gesehen entlarvt sich das von Thompson skiz-
zierte Super-Genre als zutiefst konstruiert und extern geformt. 

17   Vgl. exemplarisch den vielfach zitierten Artikel von Kämmerlings 2010. 
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überstrapazieren. Oder: Die strikte Auslegung von Thompsons Liste führt 
selbst den Urheber selbiger in die Irre. So akzeptiert Thompson die Grenzen 
seiner qualitativen Kriterien:  

About 12 years ago, I defined ‚quality TV‘ with a list of a dozen characteristics. Now 
I can find a lot of shows on the air that exhibit all 12 characteristics but in the end, 
aren’t really all that good. (Thompson 2007: xx) 

Unabhängig von der Befürwortung, Ablehnung oder kritischen Distanz zu ei-
nem Begriff wie dem ‚Quality TV‘ — zwei weitere Beobachtungen sind nicht in 
Zweifel zu ziehen: Erstens fand mit der Jahrtausendwende auch ein regelrech-
ter Selbstüberbietungswettbewerb im US-amerikanischen Fernsehen statt18, 
ausgehend von den Kabel-Premiumkanälen und schnell auch von den ‚basic 
cable‘-Programmen aufgenommen: So ist es HBO mit Sex and the City (1998–
2004) zu verdanken, dass ABC sich an Desperate Housewives (2004–2012) gewagt 
hat, und ohne Dexter (2006–2013) wäre Hannibal (2013–2015) wohl nie in Pro-
duktion gegangen. Fernsehserien sind so beliebt, dass Amazon mittlerweile ein 
eigenes Studio gegründet hat, um die Kundschaft fernab vom eigentlichen 
Fernsehgerät mit Serien zu versorgen19, auch aus dem Grund, weil das bei Net-
flix mit House of Cards (seit 2013) und Orange is the New Black (seit 2013) ja so 
hervorragend funktioniert (hat). Dieser Wettbewerb und die dadurch entstan-
denen (narrativ komplexen, experimentellen und ästhetisch innovativen) Pro-
duktionen führte, zweitens, zum problematischen Begriff des ‚Quality TV‘ und 
der notwendigen Kanonisierung, öffnete dadurch der wissenschaftlichen Be-
schäftigung mit dem Medium der Fernsehserie im akademischen Bereich aber 
auch überhaupt erst die Türen. Wissenschaftshistorisch betrachtet handelt es 
hierbei keineswegs um ein neues Phänomen. Der stets bemühte Vergleich zur 
Literatur20 wiederum ist insofern interessant, als dass der Roman vergleichbare 
Legitimationsprozesse durchlaufen musste, um zu einem ‚ernstzunehmenden‘ 

                                                           
18   Adam Davidson fasst die gegenwärtige Lage in einem Artikel für die New York 

Times zusammen: „Networks have effectively entered into a quality war. Basic-cable 
channels have to broadcast shows that are so good that audiences will go nuts 
when denied them. Pay-TV channels, which kick-started this economic model, are 
compelled to make shows that are even better. And somehow, they all seem to be 
making insane amounts of money.“ (Davidson) 

19   Etwa mit den Eigenproduktionen Alpha House (seit 2013), Betas (2013–2014), Trans-
parent (seit 2014), Bosch (seit 2014) und The Man in the High Castle (seit 2015) — der 
Auswahlprozess erfolgt dabei ‚demokratisch‘ anhand produzierter Pilotfolgen, die 
Nutzern zur Abstimmung gestellt werden. 

20   Vgl. etwa Oates 1985; Thompson 1996; Newcomb 2008; Kämmerlings 2010; 
Füchtjohann 2012. Inzwischen wird diese Position im Feuilleton wieder relativiert 
(vgl. Schmidt 2014; Wolff 2015). 
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Medium aufzusteigen. So wurde im englischsprachigen Raum der Term novel 
etabliert, um eine Seriosität zu suggerieren, die dem bis dahin verwendeten Be-
griff der romance nicht inhärent war.21 

Es ist somit leicht, sich zurückzulehnen und den Begriff des ‚Quality TV‘ 
als ‚unwissenschaftlich‘ abzutun, wenn dabei allerdings vergessen wird, was der 
Begriff für die Forschungslandschaft getan hat.22 Vielmehr sollte das Konzept 
als ein Hilfsmittel verstanden werden, das in doppelter Hinsicht einen wertvol-
len Beitrag geleistet hat: Zunächst, und wie bereits angedeutet, war das QTV 
Steigbügelhalter für den Einzug der Fernsehserie in den akademischen ‚Elfen-
beinturm‘. Gleichzeitig entfachte die (vermeintlich) qualitative Distinktion dann 
ein verstärkt aufkommendes Interesse am Medium der Fernsehserie, das mit 
der dritten Welle und wohl ab den Sopranos ohnehin experimenteller erzählt als 
jemals zuvor. 
 
 
Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende 
 

So könnte man auf den ersten Blick meinen, unser Fernsehzeitalter sei das bes-
te aller möglichen Fernsehwelten. Ein tieferer Blick in Feuilleton und For-
schung zeigt jedoch — und wohl ebenso apodiktisch behauptet wie eine Ka-
non-Reduzierung auf lediglich eine handvoll Serien —, dass dieses ‚Quality TV‘ 
seinen Zenit längst überschritten habe, da es inzwischen zu formalistisch ge-
worden sei: „Wird das goldene Zeitalter des Fernsehens zu einem goldenen Kä-
fig des Erzählens?“ (Schmieder 2015b: 34) 

Und tatsächlich scheint das große Erfolgsrezept gefunden zu sein, wie Lo-
gan Hill mit einer Liste struktureller Merkmale23 feststellt, die eine ‚gute‘ Serie 
ausmachen: Wir befinden uns am Ende einer Ära; ein Antiheld mit Mid-Life 
Crisis stolpert in ein Gemisch aus Sex und Drogen, dabei ist er idealerweise 
tödlich erkrankt oder zumindest depressiv. So verfolgt der Zuschauer in Board-
walk Empire einen korrupten Kämmerer im Atlantic City der Prohibitionszeit, 

                                                           
21   Die romance war in den Augen der Kritiker „something to be outgrown, a juvenile 

and undeveloped form“ (Frye: 303). Ähnliches ließe sich übrigens für ein durchaus 
‚neueres‘ Medium attestieren: So musste aus dem Comic erst die „Graphic Novel“ 
werden, um in universitären Kreisen ernst genommen zu werden (vgl. Blank 2014). 

22   Wenn z.B. Sarah Cardwell die Forderung formuliert, „Let us abandon quality tele-
vision and embrace good television.“ (Cardwell: 34), dann ist dies im Kern vertret-
bar, lässt aber bis zu einem gewissen Grade außer Acht, dass es die Etablierung des 
Labels QTV ihr erst ermöglichte, diese Position überhaupt zu äußern. 

23   Logan Hill benennt „The 13 Rules for Creating a Prestige TV Drama“, die trotz ih-
rer stark zugespitzten Form die Problematik durchaus treffend zusammenfassen 
(vgl. Hill 2013). 
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während in The Americans (seit 2013) das Amerika der 1980er Jahre während des 
Kalten Krieges, in The Knick (seit 2014) das Medizinwesen der 1920er und in 
Mob City (2013) die mafiöse Unterwelt beleuchtet wird.24 

Das revolutionäre Potential der Fernsehserie scheint vorbei zu sein, zumal 
das Stilmittel der Drastik, mit dem HBO, Showtime und Co. mit Serien wie Oz 
(1997–2003), Dexter oder The Wire ihre Freiheiten gegenüber den ‚basic cable‘-
Programmen zelebrierten, inzwischen nur noch kaum zu schocken vermag — 
vielmehr sind das unzensierte f-Wort, entblößte Brüste oder abgetrennte 
Gliedmaßen fast schon zu einem Selbstzweck geworden: „And like the fifth 
grader, HBO sometimes seems childish for mistaking vulgarity for being grown 
up, for sophistication.“ (Stemple: 168) 

Und flüchtet sich das Fernsehen inzwischen nicht ebenso in risikolose Spin-
offs wie Hollywood in Fortsetzungen?25 Die erste Staffel von Better Call Saul 
(seit 2015) startete vielversprechend, doch die Ankündigung, auf How I Met  
Your Mother (HIMYM, 2005–2014) auch noch How I Met Your Dad folgen zu 
lassen, ließ Schlimmstes vermuten — nach der Pilotfolge (2013) war allerdings 
Schluss, die Serie ging nie in Produktion (vgl. Kohlmaier 2014). Dennoch steht 
Greenwald nicht alleine, wenn er die aktuelle Fernsehlandschaft mit einem 
„zombie age“ vergleicht: „A bold, forward-looking decade of risk-taking and 
reward has somehow left the industry in full-on retreat. There’s an undeniable 
security in sameness.“ (Greenwald) 

Das klingt auch sehr nach Adorno und dessen Überzeugung, die Massen-
kultur sei lediglich zu Beginn innovativ, eben bis die ‚Formel‘ gefunden werde 
— in seinem in den USA entstandenen Essay „On Popular Music“ spricht er 
von einer „structural standardization“ (Adorno: 442ff.; Kursivierung übernom-
men). An Adorno anschließend, kommt Dwight McDonald bereits in den frü-
hen 1950er Jahren zum Schluss, dass Artefakte der Populärkultur nur so lange 
 

                                                           
24   Für eine ausführliche Aufzählung weiterer Beispiele, vgl. Matzig: 46. 
25   Dabei sind Spin-offs auch im Fernsehen keine Seltenheit, was nicht nur verschie-

dene Ableger von Law & Order (1990–2010), Star Trek (1966–1969) oder CSI: Crime 
Scene Investigation (2000–2015) belegen: Joey (2004–2006) folgte auf Friends (1994–
2004), The Originals (seit 2013) auf The Vampire Diaries (seit 2009), Private Practice 
(2007–2013) auf Grey’s Anatomy (seit 2005) und selbst The Walking Dead (seit 2010) 
wird mit Fear the Walking Dead (seit 2015) einen seriellen Ableger erhalten. Eine 
quasi metareferentielle Sicht nimmt dabei The Exes (2011–2015) ein, dessen Cast 
hauptsächlich aus ehemaligen Serienstars (und damit wortwörtlichen ‚exes‘) —  
Donald Faison aus Scrubs (2001–2010), Wayne Knight aus Seinfeld (1989–1998), 
Kristen Johnston aus 3rd Rock from the Sun (1996–2001) und ab der dritten Staffel 
Leah Remini aus The King of Queens (1998–2007) — besteht. 
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den Status ‚echter Kunst‘ verdienen, bis „the money boys and efficiency experts 
and audience-reaction analysts“ (MacDonald: 52) sich der Sache annehmen und 
alles der Kommerzialisierung anheim fällt.26 

Nach Mad Men einen Schlussstrich zu ziehen, spitzt oben skizzierte Versu-
che, ‚irreguläres‘ (‚besonderes‘) Fernsehen von ‚regulärem‘ zu trennen, noch 
einmal zu. Jede neue Serie unter den Generalverdacht der Nachahmung zu stel-
len, sorgt dafür, dass dem Medium Fernsehen nach wie vor etwas Lasterhaftes 
anhaftet: Einige Serien erhalten eine Ausnahmestellung, um einen noch stärke-
ren Kontrast zur Regel — Fernsehen als flache Massenunterhaltung — zu 
etablieren. 

Wir haben somit das dritte goldene Zeitalter hinter uns gelassen und befin-
den uns nach dem Finale von Mad Men im Frühsommer 2015 und in den Au-
gen von Skeptikern bereits (wieder) im ‚postqualitativen‘ TV-Zeitalter. Und 
doch ziehen Serien wie House of Cards und Game of Thrones nach wie vor eine 
nicht unbeträchtliche Zahl von Zuschauern in ihren Bann und erfreuen sich 
auch bei den Kritikern nach wie vor großer Beliebtheit. Wie geht das zusam-
men? Man fühlt sich in einer solchen Zeit der Unsicherheit leicht an Samuel 
Beckett erinnert — „Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir.“ (Beckett: 
13) — und dürfte eigentlich versichert sein, dass es auch weiterhin Fernsehse-
rien geben wird, die (mit Mittell gesprochen) die Grenzen des Mediums weiter 
austesten werden. Es ist an der Zeit, sich davon zu lösen, einer Serie Qualität 
unterstellen zu müssen, um über sie sprechen zu können bzw. zu dürfen. 

Weder The Americans, Orange is the New Black, Transparent oder The Good Wife 
(seit 2009) erfreuen sich aufgrund ihrer inhaltlichen oder formalen Ähnlichkeit 
zu kanonisierten ‚Klassikern‘ (der Literatur) großer Beliebtheit, sondern weil sie 
spannende Handlungen mit interessanten Figuren bieten und nach wie vor ge-
sellschaftliche Schattenseiten beleuchten. Sie erzählen ihre eigenen Geschich-
ten, und diese Narrative sind noch nicht zu Ende erzählt. 

Doch beim Thema des ‚Endes‘ fällt auch auf, dass das tatsächliche Ende ei-
ner Serie — also der Abschluss der seriellen Narration nach einer gewissen An-
zahl von Episoden und Staffeln — bisher in den vielseitigen Versuchen einer 
Definition des ‚Quality TV‘ eher vernachlässigt wird: So wurde interessanter-
weise etwa die Serie Mad Men lange zuvor in diesen Kanon des „anderen Fern-
sehens“ gehoben, ohne die finale Staffel (und konkret die letzte Episode) über-
haupt abzuwarten. 

                                                           
26   Im Übrigen ein Einwand, der noch nie Gültigkeit besaß: Mit Fernsehserien wurde 

von Anfang an Geld verdient, ob im ‚basic cable‘, ‚free to air‘ oder ‚pay-tv‘. Die Ab-
läufe sind etwas undurchsichtiger, aber die Annahme, HBO und Showtime würden 
ohne Rücksicht auf finanzielle Verluste Nischenformate schaffen, greift zu kurz. 
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All Bad Things Come to an End… 
 

An dieser Stelle wollen wir uns von den mannigfaltigen Theorien des QTV lö-
sen und mit der Behauptung vom Ende des ‚dritten goldenen Zeitalters‘ ein 
zentrales Element jeder Serie beleuchten: Ihr Ende. Das serielle Erzählen selbst 
ist (durch seine Organisation aus verschiedenen Episoden in Staffeln wie auch 
den ‚serial frame‘27) ohnehin stets ‚zerstückelt‘ (vgl. O’Sullivan: 59), wodurch 
dem Fortführen der Erzählung28 eine bedeutende Rolle zukommt, in (wort-
wörtlich) letzter Instanz aber auch dem jeweiligen Abschluss in der finalen Staf-
fel. Wir schlagen mit diesem Gedankenexperiment keineswegs vor, lediglich die 
letzte Folge als Argumentationsgrundlage heranzuziehen; es geht vielmehr da-
rum, eine Serie zu Ende zu sehen, sie also in ihrer Ganzheit zu betrachten29 — 
eine durchaus vernachlässigte Perspektive.30 

Denn der Blick darauf, wie eine Serie die eigene Geschichte zu Ende bringt, 
legt den Fokus dahingegen wieder (zwangsläufig und retrospektiv) auf das ge-
samte Seriennarrativ und erlaubt dadurch Rückschlüsse auf die Serie insgesamt 
(konkret auf ihr serielles Erzählen von der ersten bis zur finalen Staffel). Inte-
ressant ist dabei eine hiermit verbundene literaturwissenschaftliche Perspektive, 
nämlich der Fokus auf die narrative Struktur eines Textes zwischen Abschluss 
und Fragment. 

Für die bereits genannten Serien wie The Sopranos, The Wire, Breaking Bad 
und Mad Men bedeutet das beispielsweise auf den ersten Blick, dass sie ihre Ge-
schichte weitestgehend ungestört zu Ende erzählen konnten. Natürlich ist auch 
das eine Simplifizierung: The Wire stand mehrmals vor der Absetzung (vgl. Ste-
vens 2004) und Breaking Bad wurde AMC irgendwann zu teuer, so dass hier 
ebenfalls zur Debatte stand, nach der vierten Staffel den Schlussstrich zu zie-

                                                           
27   Der ‚Paratext‘ um die jeweilige Episode selbst, wie ein Rahmen bestehend aus Int-

ro, „previously on ...“, „next week on ...“ etc.; vgl. dazu Nesselhauf/Schleich 2013: 
26ff. und den Beitrag von Judith Lehmann in diesem Band. 

28   Und natürlich dem Ende einer jeden einzelnen Episode! Eine Serie endet damit 
quasi nicht nur ein mal (mit ihrem Finale), sondern durch die dezidiert serielle Or-
ganisation quasi in jeder einzelnen Episode — sie kommt aber nur ein mal zum 
Abschluss, nämlich mit ihrer finalen Episode in der finalen Staffel. 

29   Dass es sich bei dem Verlangen nach einem Ende um eine anthropologische Kon-
stante handelt, nutzte bereits Frank Kermode als Grundlage seiner Schrift The Sense 
of an Ending: Studies in the Theory of Fiction von 1967: „There is still a need to speak 
humanly of a life’s importance in relation to it — a need in the moment of exist-
ence to belong, to be related to a beginning and to an end.“ (Kermode: 4) 

30   Tatsächlich fokussieren Studien zur seriellen Narration tendenziell die Brüchigkeit 
und Sequenzierung — Vincent Fröhlich spricht gar von einer „Poesie der Unter-
brechung“ (Fröhlich: 15) —, selten aber die Gesamtheit ihrer Teile. 
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hen (vgl. Holmes 2011). Und auch bei Mad Men mussten die Fans fast 18 Mo-
nate warten, bevor klar war, ob man der Serie erlauben würde, zu einem Ende 
zu kommen (vgl. Stelter 2011). Dennoch: Folgen wir der Einschätzung Mittells, 
hatten diese Serien ein „Finale“: 

The finale is a conclusion with a going-away party. Finales are […] widely anticipat-
ed and framed as endings to a beloved (or at least high-rated) series. Finales are not 
thrust upon creators, but emerge out of the planning process of crafting an ongoing 
serial, and thus the resulting discourses center around authorial presence and the chal-
lenges of successfully ending a series. Such discursive prominence of finales raises 
the narrative stakes of anticipation and expectation for viewers, and thus frequently 
produce disappointment and backlash when they inevitably fail to please everyone. 
(Mittell 2015: 322) 

Erinnern wir uns konkret: Das Ende der Sopranos ist eine Zusammenfassung 
von allem, was die Serie ausgemacht hat. Sie ist voller Anspielungen und Zitate 
auf den filmischen Mafia-Diskurs — und sie lässt natürlich die wichtigste Frage 
unbeantwortet, sehr zum Unmut des Publikums, das Paul Levinson als „closure 
junkies“ (Levinson: 313) bezeichnet. Dabei übersehen eben jene Zuschauer, 
dass die Serie stets bewusst mit gängigen Konventionen gebrochen hat; warum 
sollte das ausgerechnet beim Finale anders sein? 

The Sopranos has generally resisted the attempt to offer the comfort of resolution and 
the suggestion of a moral outcome. Inasmuch as more traditional ‚law and order‘ 
dramas work toward punishing ‚the bad guys’ and allowing people to turn off their 
sets safe in the belief that crime does not pay. (Howard) 

Bis heute verweigert David Chase die Antwort, was eigentlich genau passiert, 
wenn der Bildschirm schwarz wird, und belässt es bei der enigmatischen Aus-
sage: „It’s all there.“ (zitiert in: Levinson: 315) Und auch diese Verweigerung 
gegenüber einer Auflösung ist stimmig für eine Serie, die gezeigt hat, was Fern-
sehen kann, wenn man es lässt. 

Auf ähnliche Weise harmoniert das Ende von The Wire mit dem Verlauf der 
Handlung, denn auch hier offenbart die Serie die ihr zu Grunde liegende zykli-
sche Struktur. Ein Kreislauf endet, aber der war on drugs geht eigentlich nur in 
die nächste Runde, eine weitere Generation von Dealern, Abhängigen und Po-
lizisten betritt die Bühne — am Ende muss es weitergehen in Baltimore: 

[…] Michael robs one of Marlo’s associates, his style of dress and comportment 
marking him as a reincarnated Omar, while Dukie shoots heroin in an alley, follow-
ing in Bubble’s footsteps, both cycles inevitably continuing. (Vint: 99) 
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Oder etwa auch das (im Vorfeld lange erwartete31) Ende von Breaking Bad — 
eine Geschichte, die ja aber im Vergleich zu vielen anderen Produktionen einen 
klar definierten Endpunkt hatte: Walter White leidet an nicht operablem Lun-
genkrebs. Das Finale wurde von der Kritik nach der Ausstrahlung im Herbst 
2013 vor allem deswegen gelobt, weil es alles, was die Serie bisher ausmachte, 
noch ein letztes Mal zusammenbrachte und die vielen offenen Storylines zu 
Ende erzählte. Der Serien-Macher Vince Gilligan sagte bezüglich seines Endes: 

There was certainly a lot of self-applied pressure. I second-guessed myself. I was 
much more neurotic than I usually am, and that’s saying a lot. […] But when a show 
feels like more of a character study, there’s more of an expectation that it will end in 
a correct and satisfying manner. (zitiert in: Brown) 

Und schließlich Mad Men mit einem Ende, das (als ein für längere Zeit vielleicht 
paradigmatisch geltendes Finale) viele Fäden zusammenbringt, einige Figuren 
verabschiedet (Betty Draper) oder in eine offene Zukunft entlässt (Joan Harris) 
und ganz nebenbei — unaufgeregt und meditierend — „ein Stück amerikani-
scher Kulturgeschichte“ (Schmieder 2015a: 31) erfindet (Don Draper). Dies 
stimmt dabei durchaus mit der ‚Philosophie‘ der Serie überein, schließlich ging 
es bei Mad Men nur vordergründig 

[u]m eine Werbeagentur im New York der 60er Jahre, um Promiskuität, Rauchen 
und Saufen, um Sexismus und Homophobie. […] Erfinder Matthew Weiner hat den 
Zuschauern 92 Folgen lang gezeigt, dass das Fantastische am Leben ist, dass jeder 
Mensch damit anstellen darf, was immer er möchte. (Ebd.: 31) 

Was wäre also nun ein Minimalkonsens für ein ‚gelungenes‘ Finale? Warum 
werden die Sopranos legendär, wenn die letzten Szenen mitten im Satz abbre-
chen, während aber andere drastische Maßnahmen (etwa die finalen Momente 
von Roseanne (1988–1997) oder Two and a Half Men (2003–2015)) unpassend o-
der deplatziert wirken? Es soll bei einem Serienende keineswegs pauschal da-
rum gehen, alle (langjährigen und treuen) Fans zufrieden zu stellen; der Ab-
schluss einer Serie, auf den emotional hingefiebert, über den im Vorfeld speku-
liert und danach erregt kommentiert wird, sollte aber vielmehr die bisher er-
zählte Geschichte stimmig und konsequent zu Ende bringen.32  

Dieser Wunsch scheint banal zu sein, aber eben auch nicht immer aufzu-
gehen: Eine Serie wie The Sopranos hat mit den Regeln und Konventionen des 

                                                           
31   Das Ende wurde von AMC stark beworben — unter anderem mit dem Poster: „All 

Bad Things Come to an End.“ 
32   Schließlich verfolgen treue Zuschauer eine Serie über Jahre und wachsen teilweise 

regelrecht mit den Figuren auf — diese über das (offizielle) Ende des Formats her-
ausreichende ‚Liebe‘ und ‚Treue‘ zeigt sich auch im Fortschreiben von Seiten der 
fan fiction. 
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‚herkömmlichen‘ Fernsehens gebrochen, vor allem durch die Figurenanlage.33 
Das regelrechte ‚sadomasochistische Spiel‘ mit dem Zuschauer, der ‚verunsi-
chert‘, dadurch aber auch ‚angeregt‘ werden soll, wird damit auch folgerichtig 
auf das Ende der Serie übertragen. In deutlich ‚flacheren‘ (und ja ohnehin seri-
ell anders angelegten) Produktionen brechen ähnliche metafiktionale Experi-
mente unvermittelt in die sonst eher eintönige Handlung ein, passen aber kaum 
zur sonstigen Atmosphäre. Bereits Aristoteles bemerkte in anderem Zusam-
menhang: 

Die Feststellung, ob eine Tragödie mit einer anderen vergleichbar sei oder nicht, 
kann man auf Grund von keiner Gegebenheit mit demselben Recht treffen wie auf 
Grund der Handlung. Dies ist der Fall, wenn der Knoten und die Lösung vergleich-
bar sind. Viele schürzen den Knoten vortrefflich und lösen ihn schlecht wieder auf; 
man muss jedoch beides miteinander in Übereinstimmung bringen. (Aristoteles: 59) 

In den konkreten Fällen der ‚großen Vier‘ hatten es die Serienmacher selbst in 
der Hand, den Schlusspunkt zu setzen. Das ist, erstens, nicht immer der Fall — 
etwa bei Serien, die nach der (bereits fertig gedrehten) ersten Staffel abgesetzt 
werden34 oder deren Staffeln auch deswegen fast schon pauschal mit einem 
Cliffhanger enden35 — und setzt, zweitens, natürlich voraus, dass die kreativen 
Köpfe hinter der Serie wissen, wo sie denn eigentlich hinwollen. So merkte La-
ne Brown kürzlich im Kontext des Finales von Breaking Bad an: „In this post-
Lost world, it seems like the worst sin a TV showrunner can commit is not 
knowing where his or her show is headed.“ (Brown) 

Die Serie Lost (2004–2010) stellt in diesem Zusammenhang sicherlich den 
zentralen Knackpunkt dar. So ist man sich vielerorts einig, dass Lost im Kon-
text des ‚Quality TV‘ eigentlich einen Platz an vorderster Stelle verdient hatte, 
durch seine erzählerische Innovation also dem engeren Kanon zugerechnet 
werden konnte36 — doch dann kam das Finale in Form einer Doppelfolge 
(S6.17/18). Die Reaktionen in Kritiken und Kommentaren im Internet fielen 

                                                           
33   Matthew Weiner greift bei der Erklärung dafür, was Mad Men denn so sehenswert 

macht, auf seine Arbeit an den Sopranos zurück: „[Der konventionelle] Zuschauer 
will sich sofort orientieren können, sich zu Hause fühlen, deshalb muss alles sein 
wie immer, wenn er auf die Fernbedienung tippt. Bei den Sopranos aber wird plötz-
lich jemand ermordet, den die Zuschauer liebgewonnen haben, und auch sonst ist 
alles im Fluss.“ (zitiert in: Hüetlin: 139f.) 

34   Serien, auf die dies zutrifft, wären etwa Terriers (2010), Gravitiy (2010), Almost     
Human (2013–2014) oder Enlisted (2014). Eine Absetzung ist aber auch nach meh-
reren Staffeln möglich, ohne dass der Serie die Möglichkeit einer Konklusion gege-
ben wird, wie die Beispiele Brotherhood (2006–2008), Enlightened (2011–2013), oder 
Hannibal (2013–2015) verdeutlichen.  

35   Wie etwa die BBC-Serie Sherlock (seit 2010). 
36   Vgl. zur Narration exemplarisch: Neusüß 2014. 
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überwiegend negativ aus, aber im Kern aller Entrüstung steht eben, dass Lost es 
versäumt hat, die vielen Geschichten und Erzählebenen überzeugend zusam-
menzubringen.37 Für viele war es einfach eine ziemlich behäbige deus ex machina, 
die, wir erinnern uns, ja Aristoteles schon als wenig wünschenswert sah. 

Die größte Gefahr einer jeden Serie besteht darin, sich zu wiederholen (vgl. 
Hißnauer/Scherer/Stockinger: 145), und dies vor allem bei Status Quo-Serien 
oder Series, die keine fortlaufende Handlung haben, für die es natürlich aber 
auch relativ unbedeutend ist, wie sie ausgehen.38 Beim serialized drama, also dem 
Format, das sich in den letzten Jahren zur dominanten Erzählform aufge-
schwungen hat, sieht es anders aus. Das Problem besteht bei diesen Serien — 
da sie aufgrund eines profitorientierten Produktionsdesigns immer länger wer-
den — vielmehr darin, überhaupt ein Ende zu finden. Denn gerade wenn eine 
Serie erfolgreich ist, weil sie mit einer guten Prämisse oder Idee startet, steigt 
die Gefahr, dass sie künstlich in die Länge gezogen wird, und zwar so sehr, dass 
ein zufriedenstellendes Lösen des Knotens im Sinne von Aristoteles fast un-
möglich ist. 
 
 
The End of an Era? — It was the Best of Times! 
 
Das Thema des Endes (einer Episode, Staffel und schließlich einer Serie) bringt 
also spannende Erkenntnisse ans Licht, stellt aber auch eine gewisse Heraus-
forderung dar: 

Final episodes and season finales always seemed to me to epitomize the virtues of 
television narrative. […] Of course since television dramatic narrative derives from 
serialized novels, one would think this subject had already been covered — say, by 
Aristotle. [But] we don’t really have a critical vocabulary to describe the thick inter-
weaving of story arcs into a season-long narrative span of TV drama. Consequently, 
it’s difficult to express the peculiar artistry that goes into a really satisfying season  
finale. (Feuer) 

                                                           
37   Tatsächlich ist die Serie Lost inzwischen zum Synonym und Paradebeispiel für ei-

nen eher missratenen Handlungsabschluss geworden: So gab etwa George R. R. 
Martin, der Autor der Fantasy-Buchreihe A Song of Ice and Fire (seit 1996), die der 
HBO-Serie Game of Thrones zugrunde liegt, voller Angst zu: „What if I fuck it up at 
the end? What if I do a ‚Lost‘? Then they’ll [the fans] come after me with pitch-
forks and torches.” (zitiert in: Miller) 

38   So kommt auch Gillian in einem Interview über das Ende von Breaking Bad zu dem 
Schluss, dass der generelle Eindruck der X-Files (1993–2002) sich nicht durch ein 
Ende definiert, weil es sich dabei größtenteils um eine Aneinanderreihung von 
„stand-alone episodes“ handelt (zitiert in: Brown). 
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Exemplarisch festmachen könnte man dies an der erfolgreichsten Sitcom aller 
Zeiten — Friends — und dem Format, das lange Zeit als ihr legitimer Nachfol-
ger gehandelt wurde: How I Met Your Mother. 

Tatsächlich starten die beiden Formate mit sehr unterschiedlichen Prämis-
sen: Friends beschreibt die Entwicklung eines Freundeskreises ohne bestimmtes 
Ziel, wohingegen HIMYM seinen natürlichen Endpunkt bereits im Titel trägt. 
Sicherlich, man kann auch bei Friends zwischen der sechsten und neunten Staf-
fel kritisieren, dass die Serie einige Hänger hatte, eine gewisse erzählerische 
Müdigkeit offenbarte. Aber die Serie hat es geschafft, ein Ende zu bieten, das 
das Gesehene (und Geschehene) ordnet: Dem Zuschauer muss klar gewesen 
sein, dass es in dieser Konstellation nicht ewig so weiter gehen konnte — es 
musste etwas passieren. 

Am Ende von Friends weiß der Rezipient daher auch, dass er oder sie eine 
coming of age story gesehen hat, und die lieb gewonnenen Freunde jetzt zu einem 
neuen Lebensabschnitt aufbrechen. Bei HIMYM sieht es nun etwas anders aus. 
Es gibt insgesamt neun Staffeln, von denen mindestens sechs nicht zum Ende 
passen,  das  tatsächlich  bereits  nach  der  zweiten  Staffel  gedreht  wurde (vgl. 
Acuna) und dort auch noch mehr Sinn gemacht hätte. Vielmehr wurde die Serie 
(vorwiegend aus kommerziellen Gründen) künstlich in die Länge gezogen; es 
ist ‚unterwegs‘ zwischen Ted, Robin und Barney zu viel passiert, sodass die 
Spitze (der bereits früh festgelegte Endpunkt der Erzählung) schließlich einfach 
nicht mehr zum Rest des zu groß gewordenen Turms gepasst hat. Natürlich ist 
HIMYM keineswegs pauschal eine schlechte Serie; die ersten Staffeln und ver-
einzelte Episoden der späteren Spielzeiten wissen immer wieder durch eine in-
novative und teils experimentelle Narration zu überzeugen39, aber als struktu-
relle Einheit gelingt es der Serie nicht, den Rahmen, den sie sich selbst gesteckt 
hat, angemessen zu füllen — und genau darum geht es ja am Ende.  
 
 
Was heißt und zu welchem Ende schaut man Quality TV? 
 
Da ist sie aber schon wieder, diese Abgrenzung, Bewertung, Beurteilung. Lässt 
sich denn überhaupt von Fernsehserien reden, während man sich gleichzeitig 
vom Qualitätsdilemma löst? 

Dazu ein Beispiel: Regelrecht universell (und gesellschaftliche Schichten 
und Bildungen übergreifend) scheint das Bedürfnis zu sein, nach einem Kino-
film diesen sofort und noch im Foyer zu diskutieren. Selbst noch so neutrale 

                                                           
39   Vgl. dazu den Beitrag von Julien Bobineau in diesem Band. 
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Aussagen basieren stets auf den jeweiligen Sehgewohnheiten, dem individuellen 
Vorwissen und nicht zuletzt den zuvor gesetzten Erwartungen.40 Jedes Spre-
chen über ein Kunstwerk ist automatisch ein Vergleichen mit anderen, damit 
ein in-Kontrast-setzen, damit ein Einordnen, damit ein Abgrenzen. Dies ist 
auch weder verwerflich noch weiter schlimm und kommt schließlich auch im 
akademischen Diskurs vor: Kein Literaturwissenschaftler hat absolut jedes 
Buch, das er begonnen, auch zu Ende gelesen. Und wenn das literarische 
Spektrum zwischen Henry James und E.L. James schwankt, und die musikali-
sche Bandbreite von höchster Stelle (Adorno) zwischen U und E verortet wird, 
dann gibt es eben auch ein ‚anderes‘ Fernsehen. 

Dieses ‚andere‘ ist nicht zwangsläufig ein ‚besseres‘ Fernsehen, aber eines, 
das die Sehgewohnheiten (Erwartungen an das Medium) austestet und durch-
aus strapaziert, ästhetisch experimentell und innovativ erzählt, über die Matt-
scheibe hinaus reicht („Fernsehen 2.0“ und transmediales Erzählen) und nicht 
zuletzt eine Geschichte gut und stringent zu Ende erzählt. 

 
Die Entstehung dieses Buches wäre ohne eine beträchtliche Anzahl von Perso-
nen nicht möglich gewesen: Unser Dank für eine problemlose Zusammenarbeit 
gilt zunächst den Autorinnen und Autoren der Beiträge. Für die Covergestal-
tung, die Innentitel und die kurzfristige Gestaltung des Satzes sind wir (wieder 
einmal) Sönke Hahn zu größtem Dank verpflichtet. Und schließlich konnten 
wir uns auf die ideelle Hilfe und Unterstützung vieler Kolleginnen und Kolle-
gen verlassen, die an verschiedenen Universitäten über Fernsehserien nachden-
ken, forschen und lehren — vor allem aber immer auf der Suche sind nach der 
nächsten Serie, süchtig nach dem nächsten ‚to be continued…‘. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40   Hans Robert Jauß nennt dies ja bekanntlich den „Erwartungshorizont“, der aber 

ausdrücklich widerlegt, übertroffen und enttäuscht werden kann („Horizontwan-
del“); vgl. Jauß: 169ff. und 177f.  
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