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Gangster Melodrama 
Einleitung 

 
 
 

»This«, resümiert Rebecca Traister 2004 über die US-amerikanische Fern-
sehserie THE SOPRANOS (1999-2007),1 »is real women’s television«.2 Die re-
nommierte Medienkolumnistin des Internetmagazins salon.com beruft sich 
bei ihrem Befund auf den Tenor der ersten Beiträge zu dem sich damals aus 
den angloamerikanischen Television Studies differenzierenden Forschungs-
feld der SOPRANOS Studies.3 Demnach handle es sich bei den SOPRANOS um 

                                                    

1 THE SOPRANOS, USA 1999-2007, Series Creator: David Chase, HBO. 

 Bei Werktiteln von Filmen und Fernsehprogrammen wird in der Arbeit wie folgt 

verfahren: Falls es sich nicht aus dem Zusammenhang ergibt, steht bei der ersten 

Nennung das Erscheinungsjahr im Haupttext in Klammern hinter dem Titel mit 

Angaben zum Herkunftsland und dem Regisseur oder Series Creator in den An-

merkungen. Bei jeder weiteren Nennung wird aber auf die Jahresangabe verzich-

tet, insofern es nicht von unmittelbarer Wichtigkeit für die Argumentation ist. 

2 Rebecca Traister: »Is ›The Sopranos‹ a chick show?«, in: salon.com, unter: 

http://www.salon.com/mwt/feature/2004/03/06/carmela_soprano/index.html, 

letzte Abfrage: 01.03.11. Hervorhebung im Original. Es gilt, wenn nicht anders 

angegeben: Hervorhebungen in Zitaten stammen von den jeweiligen Verfassern. 

3 Die SOPRANOS Studies wurden erstmals 2006 von David Lavery in der Einleitung 

zu einer Anthologie zum Forschungsgebiet umrissen (»Introduction: Can This Be 

the End of Tony Soprano?«, in: ders. (Hg.): Reading the Sopranos. Hit TV from 

HBO, New York: I.B. Tauris 2006, S. 3-14, hier S. 7-13). Ungeachtet einer Fülle 

an Aufsätzen, Monographien und Anthologien, mag man bei der Serie aber noch 

nicht von einem Kulturphänomen sprechen, das auch zum Forschungsphänomen 

avanciert ist. Gerade im Vergleich zu den weit profilierteren BUFFY Studies, die 

sich mit der Serie BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (USA 1997-2003, C: Joss Whe-

don, The WB/UP) befassen, befinden sich die SOPRANOS Studies wohl noch am 

Anfang. Das akademische Interesse, das den SOPRANOS zur Zeit der Erstausstrah-

lung beschienen war, hält zumindest auch nach ihrer Einstellung an: Die jüngste 

Anthologie ist für Mitte 2011 angekündigt: The Essential Sopranos Reader, hg. 

v. Paul Levinson, David Lavery und Douglas Howard, Lexington: Kentucky UP. 



10 | GANGSTER MELODRAMA 

eine Serie, die die männlich semantisierten Konventionen ihres filmischen 
Herkunftsgenres augenscheinlich reproduziere, bei näherem Blick aber einer 
weiblich konnotierten Subversion unterziehe. Die Serie stünde zwar eindeu-
tig in der Tradition des amerikanischen Gangsterfilms, auf den sie sich wie-
derholt intertextuell bezieht, problematisiere aber in ihrer selbstreferentiel-
len, ironisierenden Umschrift der Genre-Konventionen ebenso die patriar-
chalen Bedeutungsstrukturen eines klassischen ›Männergenres‹. Diese tele-
visuelle ›Effeminierung‹ einer filmischen Genre-Tradition wird in der Regel 
zwei räumlichen Umschriften innerhalb der SOPRANOS zugeschrieben.4 Zum 
einen verschiebt die Fernsehserie den zentralen Handlungsort des Gangster-
films vom urbanen Ghetto des Gangsterprotagonisten in das neue, suburba-
ne Haus seines mittlerweile der Upper-Middle-Class angehörenden Clans. 
Zum anderen besteht die Ausgangsprämisse der Serie darin, dass ein Gangs-
ter aufgrund von Panikattacken die Praxis einer Psychotherapeutin aufzusu-
chen hat. Beides sind Bewegungen, die ihn in unbekannte, in der genderto-
pographischen Ordnung der Serie dezidiert weiblich konnotierte Räume füh-
ren, derer er sich nicht mehr durch seine kriminellen Transgressionen be-
mächtigen kann, sondern deren ganz eigenen Bedeutungsstrukturen er sich 
fortan unterzuordnen hat. Verlangt die Therapie die Verbalisierung und An-
erkennung seiner intimsten Gedanken und Gefühle, definieren sich die Fern-
sehformate der Soap und der Sitcom, deren Sujet in der Regel familiär-per-
sönliche Probleme im heimischen Privatraum bilden, über eine Dramatisie-
rung beziehungsweise Parodisierung dieser Innerlichkeit. Dies habe in dem 
zeitgenössischen Genretext nicht nur eine ungewohnt starke Präsenz weibli-
cher Figuren und eine Vermengung klassischer Genremuster mit traditionell 
weiblich semantisierten Genre-Konventionen zur Folge. Es führe auch zur 
Männlichkeitskrise des für gewöhnlich souverän inszenierten, in den SOPRA-
NOS aber erstmals zur selbstkritischen Introspektion ›genötigten‹ Gangsters. 

So überzeugend und richtig diese genderorientierte Lesart zunächst auch 
klingen mag, sie basiert auf einer nicht ausreichend differenzierten, redukti-
ven Lesart einer viel komplexeren amerikanischen Genre-Tradition. Begreift 
sie den Gangsterfilm doch weiterhin implizit als ein Genre, das sich in erster 
Linie über die provokante Darstellung extremer Gewalt und Sexualität kon-
stituiert, hauptsächlich ein männliches Publikum adressiert und lediglich zur 

                                                    

4  Vgl. u.a. Kim Akass/Janet MacCabe: »Beyond the Bada Bing!: Negotiating Fe-

male Narrative Authority in The Sopranos«, in: David Lavery (Hg.): This Thing 

of Ours. Investigating the Sopranos, NY: Columbia UP 2002, S. 146-161, hier 

S. 147; Cindy Donatelli/Sharon Alward: »›I Dread You‹?: Married to the Mob in 

The Godfather, Goodfellas, and The Sopranos«, in: Lavery: This Thing of Ours 

(2002), S. 60-71, hier S. 65; Glen Creeber: »›TV Ruined the Movies‹: Televi-

sion, Tarantino, and the Intimate World of The Sopranos«, in: Lavery: This 

Thing of Ours (2002), S. 124-134, hier S. 127. Für eine eingehendere Diskussion 

dieser Forschungsposition vgl. »Relektüre eines ›Männergenres‹. (Re-)Konfigu-

rationen von Genre und Gender« im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit. 



EINLEITUNG | 11 

kulturellen Reflektion und Festigung männlicher Hegemonie dient. Folglich 
bedarf das konzeptionell so begrenzte Filmgenre auch erst einer anspruchs-
volleren Umschrift, um in Gestalt einer selbstreflexiven Fernsehserie an ih-
rer von der Fernsehkritik und der neueren angloamerikanischen Fernsehfor-
schung wiederholt hervorgehobenen ›Innovation‹, ›Intelligenz‹ und ›Quali-
tät‹ zu gewinnen.5 Beim amerikanischen Gangsterfilm handelte es sich aber 
immer schon um ein Genre, das eine derart unterkomplexe Auslegung seiner 
ungleich facettenreicheren Verhandlungen6 von (nicht nur) Gender-Semanti-
ken transgrediert hat und dementsprechend auch einer Lektüre7 bedarf, die 
genrehistorisch wie genretheoretisch differenziertere Maßstäbe anwendet. 

Im Folgenden wird die These aufgestellt, dass es sich bei den SOPRANOS 
nicht zwingend um eine genrehistorisch radikale, ›weibliche‹ Umschrift ei-
nes ›Männergenres‹ handelt, sondern um einen postmodernen Genretext, der 
die konventionell weiblich kodierten, in der Regel kaschierten Themenkom-

                                                    

5 Für eine kritischere Auseinandersetzung mit der nobilitierenden Kategorisierung 

der SOPRANOS innerhalb der angloamerikanischen Television Studies als ein Vor-

zeigeexemplar für »US Quality Television« vgl. auch »THE SOPRANOS auf HBO: 

›Quality Television‹, Intermedialität, Cultural Studies« im zweiten Kapitel. 

6 Der Verhandlungsbegriff geht zurück auf das Wort »negotiations«, mit dem Ste-

phen Greenblatt, Theoretiker des New Historicism, in Shakespearean Negotiati-

ons. The Circulation of Social Energy in Renaissance England (Oxford: Claren-

don 1988) die textuellen Interdependenzen, den historischen Austausch zwischen 

literarischen und anderen kulturellen Texten beschreibt. Zur allgemeinen Rezep-

tion des Gangsterfilms als typisch amerikanische Verhandlungsform und für eine 

Diskussion des exklusiv amerikanischen Textkorpus dieser Arbeit vgl. »Korpus: 

Texte und Kontexte des amerikanischen Gangstergenres« im zweiten Kapitel. 

7 Die These von ›lesbaren‹ Filmen und Fernsehserien geht auf den erweiterten, zei-

chentheoretisch begründeten Textbegriff der angloamerikanischen Cultural Stu-

dies zurück. Vgl. zum Lektürebegriff dieser Arbeit: »THE SOPRANOS auf HBO: 

›Quality Television‹, Intermedialität, Cultural Studies« im zweiten Kapitel. 

 Vgl. zum Textbegriff der Cultural Studies u.a. John Fiske: Understanding Popu-

lar Culture, NY: Routledge 1989; ders.: Reading Popular Culture, London: Rout-

ledge 1989; Stephen Greenblatt: »Kultur«, in: Moritz Baßler (Hg.): New Histori-

cism: Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, Frankfurt a.M.: Fischer 1995, 

S. 48-59; Andreas Hepp: Cultural Studies und Medienanalyse. Eine Einführung, 

Wiesbaden: VS 2004²; Dominic Strinati: An Introduction to Studying Popular 

Culture, NY: Routledge 2000; John Storey (Hg.): What Is Cultural Studies? A 

Reader, London: Arnold 1998³; Graeme Turner: »Cultural Studies and Film«, in: 

John Hill/Pamela Gibson (Hg.): The Oxford Guide to Film Studies, Oxford: UP 

1998, S. 195-201; Gertrud Lehnert: »Kulturwissenschaft als Gespräch mit den 

Toten? Der New Historicism«, in: Iris Därmann/Christoph Jamme (Hg.): Kultur-

wissenschaften. Konzepte, Theorien, Autoren, München: Fink 2007, S. 105-118. 
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plexe und Darstellungskonventionen des Gangstergenres8 präzisiert. So be-
steht die eigentliche ›Leistung‹ der Fernsehserie darin, sich durch einen hö-
heren Grad an Selbstreflexivität einen diskursiven Verhandlungsraum zu er-
schließen, in dem eine intermediale, metareflexive Relektüre eines Filmgen-
res möglich wird, anhand derer sich seine wichtigsten Diskurse und Kon-
ventionen besser bestimmen und beschreiben lassen. Dabei wird zum einen 
deutlich, dass das amerikanische Gangstergenre – nicht erst, aber spätestens 
seit seiner klassischen Periode – hauptsächlich die Identitätsprobleme seiner 
Hauptfigur verhandelt, die aus dem prekären Verhältnis des Gangsterprota-
gonisten zu seiner männlichen Geschlechtsrolle, zu seiner Familien- bezie-
hungsweise Bandenzugehörigkeit und zu seinem ethnischen Selbstverständ-
nis resultieren. Und zum anderen, wie sich das Genre für die oft hochemoti-
onale Verhandlung dieser Identitätsdiskurse eines traditionsträchtigen ame-
rikanischen Erzähl- und Darstellungsmodus bedient – »[a mode of represen-
tation which has always been] first a drama of identity«9 –, des Melodrams. 

Der Melodrambegriff in seinem modernen Gebrauch für ein Drama, das 
sich in Dramaturgie und Figurenzeichnung einer musikalischen Akzentuie-
rung und Vermittlung bedient (griech. melos: Lied, drama: Handlung), wird 
in der Regel auf Jean-Jacques Rousseau zurückgeführt, der ihn erstmals ge-
brauchte, um die formale Innovation seines Theaterstücks Pygmalion (1770) 
hervorzuheben. Rousseaus Verbindung aus Pantomime, Soliloquien und or-
chestraler Begleitung gilt heute als eines der frühesten Experimente, zu ei-
ner neuen, affektorientierten Ausdrucksform für die populäre Bühne der Zeit 
zu finden.10 Diese Definition, die sich noch an den formalen Besonderheiten 
des Melodrams ausrichtete, geriet mit der Zeit etwas in Vergessenheit und 
wurde von einem zweiten, eher inhaltlich orientierten Verständnis abgelöst, 
das auf die affektive Wirkung der Geschichten selbst verwies und so zu ei-
ner ästhetisch-qualitativen Gleichsetzung des Melodrams mit dem sentimen-
talen Rührstück beitrug.11 Dieser Wandel bedingte ab Ende des 19. Jahrhun-
derts eine Abwertung des Melodrams gegenüber der Tragödie und eine Tri-
vialisierung des Melodramatischen neben neueren, vermeintlich ›anspruchs-

                                                    

8 Um einer undifferenzierten Begriffsverwendung des Filmgenres ›Gangsterfilm‹ 

vorzubeugen, benutzt die vorliegende Arbeit den Oberbegriff ›Gangstergenre‹ für 

alle Gangsternarrative, unabhängig davon, ob ihre medialen Träger nun Literatur, 

Film oder Fernsehen sind, von ›Gangsterromanen‹ bis hin zu ›Gangsterserien‹.  

9 Robert Lang: American Film Melodrama: Griffith, Vidor, Minnelli, Princeton, 

New Jersey: Princeton UP 1989, S. 8. 

10 Vgl. Peter Brooks: The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melo-

drama, and the Mode of Excess, New Haven: Yale UP 1976, S. 14. 

11 Vgl. Ursula Vossen: »Melodram«, in: Thomas Koebner (Hg.): Reclams Sach-

lexikon des Films, Stuttgart: Reclam 2002, S. 377-381, hier S. 377. 
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volleren‹, da ›realistischeren‹ Darstellungsformen.12 Die seitdem selten ein-
heitliche Verwendung des so populären wie umstrittenen Begriffs – mal für 
ein altmodisches, affektorientiertes Gestaltungsprinzip darstellender Kunst, 
mal für ein thematisch-motivisch fixiertes, dezidiert nicht-realistisches Nar-
rativ – findet sich im Anschluss dann auch in filmwissenschaftlichen Debat-
ten über die Wirkmacht melodramatischer Gestaltungsstrategien und Erzähl-
muster der populären Bühne auf Form und Inhalt des US-Mainstreamfilms. 

Im Mittelpunkt einer melodramatischen Inszenierung, sei sie nun für die 
Bühne, die Leinwand oder auch den Bildschirm, steht ein »Bild des Schwei-
gens der Empfindung«,13 ein hochdramatisches Tableau, in dem die Gefühle 
der Figuren nicht mehr sprachlich adäquat kommunizierbar sind und das aus 
verschiedenen Gründen gehemmte Begehren der still leidenden Figuren dem 
Zuschauer, der Zuschauerin14 anhand anderer Mittel vermittelt werden muss. 
Dieser Topos der Unsagbarkeit, die oft gesellschaftlich auferlegte ›Stumm-
heit‹15 der verzweifelt mitteilungsbedürftigen, von ihren Gefühlen überwäl-
tigten Figuren führt im Melodram zu der semantischen Überdeterminierung 
der Musik, der visuellen Gestaltung des Handlungsraums und des Mienen- 
und Gestenspiels der Schauspieler.16 Melodramatische Momente konstituie-
ren sich also stets über einer Inszenierung des Unsagbaren und den simulta-
nen Bemühungen der Form, das empfindsame, ›laute‹ Schweigen der Figu-
ren durch Affektbilder von hyperbolischer Bedeutungsdichte auszugleichen: 
 

»[There is] an irrevocable gap between the plane of representation and the plane of 

signification: the former cannot necessarily be made perfectly to embody the latter. 

                                                    

12 Vgl. Frank Kelleter/Ruth Mayer: »The Melodramatic Mode Revisited. An Intro-

duction«, in: dies./Barbara Krah (Hg.): Melodrama! The Mode of Excess from 

Early America to Hollywood, Heidelberg: Winter 2007, S. 7-18, hier S. 10. 

13 Hermann Kappelhoff: »Das Privattheater der Hysterikerin und die Szene der me-

lodramatischen Heroine. Zur ›psychischen Infektion‹ des weinenden Publi-

kums«, in: Mirjam Schaub/Nicola Suthor/Erika Fischer-Lichte (Hg.): Anste-

ckung. Zur Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, München: Fink 2005, 

S. 186-197, hier S. 187. 

14 Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum für bei-

de Geschlechter verwendet. Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung 

ist also, sofern nicht anders markiert, stets auch die weibliche Form mitgemeint. 

15 Für Peter Brooks ist diese ›Stummheit‹ ein wichtiges, genrekonstitutives Charak-

teristikum: »the different kinds of drama have their corresponding sense depriva-

tions: for tragedy, blindness, since [it] is about insight and illumination; for com-

edy, deafness, since comedy is concerned with problems in communication, mis-

understandings and their consequences; and for melodrama, muteness, since me-

lodrama is [all] about expression« (Brooks: Melodramatic Imagination, S. 57). 

16 Vgl. Laura Mulvey: »Melodrama Inside and Outside the Home«, in: dies. (Hg.): 

Visual and Other Pleasures, London: Palgrave 1989, S. 63-77, hier S. 74. 
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There is a constant effort to overcome the gap, which gives a straining, a distortion, a 

gesticulation of the vehicles of representation in order to deliver signification.«17 

 

Wenn diese ›formalen Bemühungen‹ den Rezipienten aber zu sehr von der 
Handlung ablenken, wenn die Fülle an ›semantischen Alternativen‹ zur Rep-
räsentation des Nichtverbalisierbaren18 der internen Plausibilität einer fiktio-
nalen Handlungswelt entgegenwirkt, spricht die Forschung vom genrekon-
stitutiven Exzess des Melodrams. In der Filmwissenschaft erhielt das Kon-
zept des ›ästhetischen Exzesses‹ vor allem in Abgrenzung zum »classic rea-
list text« des Hollywoodfilms Aufmerksamkeit. Sei dieser bemüht, die Ele-
mente der Mise-en-scène (wie zum Beispiel Kameraeinstellungen, Montage, 
Ausstattung, Kostüme, Musik, Lichtgebung) – »through techniques of con-
tinuity and ›invisible‹ storytelling«19 – zu integrieren und einer ›eindeutigen‹ 
Narration und Figurengestaltung unterzuordnen, schenke das Melodram ge-
rade diesen Elementen viel Aufmerksamkeit, »[thus] offering a second level 
of representation through which to interpret the themes and characters«.20 

Die Erwägung der filmischen Form als eine nicht allein ästhetisch ›wir-
kende‹, sondern auch symbolisch aufschlussreiche Größe führte Anfang der 
1970er Jahre zu einer nobilitierenden Relektüre des als triviales und affekt-
orientiertes ›Frauengenre‹ markierten Melodrams. Im Zentrum dieser rück-
blickenden Würdigung standen die als subversiv und ideologiekritisch zele-
brierten Familienmelodramen Douglas Sirks aus den 1950ern.21 Unter dem 
Einfluss der von den Kritikern der französischen Filmzeitschrift Cahiers du 
cinéma angeregten, ab den 60ern in den USA von Andrew Sarris als »auteur 
theory« ausgearbeiteten Annahme, künstlerisch ›gehaltvollen‹ Filmen könne 
man die Handschrift des Regisseurs nachweisen,22 wurde dem – diesem Be-
fund eifrig zustimmenden – deutschen Filmemacher Hans Detlef Sierck (der 

                                                    

17 Brooks: Melodramatic Imagination, S. 199. 

18 Vgl. Mulvey: Inside and Outside the Home, S. 73. 

19 David Bordwell/Janet Staiger/Kristin Thompson: The Classical Hollywood Cin-

ema. Film Style & Mode of Production to 1960, NY: Columbia UP 1985, S. 3. 

20 Philippa Gates: »The Maritorious Melodrama: Film Noir with a Female Detec-

tive«, in: Journal of Film and Video 61.3 (2009), S. 24-39, hier S. 28. Vgl. hierzu 

auch Geoffrey Nowell-Smith: »Minnelli and Melodrama«, in: Christine Gledhill 

(Hg.): Home is Where the Heart Is, London: St. Edmundsbury 1987, S. 70-74, 

hier S. 74. 

21 Vgl. Sue Thornham: Passionate Detachments. An Introduction to Feminist Film 

Theory, London: Arnold 1997, S. 46. Gemeint sind als ›klassische‹ Hollywood-

Melodramen besprochene Liebes- und Familiendramen Sirks wie MAGNIFICENT 

OBSESSION (1954), ALL THAT HEAVEN ALLOWS (1955), WRITTEN ON THE 

WIND (1956), THE TARNISHED ANGELS (1958) und IMITATION OF LIFE (1959). 

22 Vgl. Andrew Sarris: »Notes on the Auteur Theory in 1962«, in: Leo Braudy/Mar-

shall Cohen (Hg.): Film Theory and Criticism. Sixth Edition, Oxford: Oxford UP 

2004, S. 561-564, hier S. 563. 
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sich in Hollywood zu Douglas Sirk umbenannte) attestiert, er würde die dis-
tanzierenden Verfremdungseffekte des expressionistischen wie Brechtschen 
Theaters benutzen, um die ideologischen Widersprüche im amerikanischen, 
patriarchal-kapitalistischen Familienbild der konservativen Eisenhower Ära 
offen zu legen.23 Mit dieser wertenden Redefinition ging aber auch eine qua-
litative Einteilung des Filmgenres in naiv-affirmative, emotional berührende 
und intelligent-subversive, ironisch distanzierende Melodramen einher, wo-
bei letztere zwar dasselbe Massenpublikum ansprächen wie die weniger re-
flektierten Genrefilme, dem aufmerksamen Zuschauer aber eine kritischere 
Sicht auf Handlung, Figuren und das dargestellte Milieu eröffneten: »[Thus] 
the critical response to the movie melodrama covers a wide and contradicto-
ry range, [mostly d]epending upon the source and historical perspective«.24 

Die retrospektive Konstatierung eines neuen Genres, die auteurzentrierte 
Reduktion des Melodrams auf das sophisticated family melodrama der 50er 
etablierte einen Genrebegriff ähnlich dem film noir der 40er und 50er.25 Bei-
de Genres wurden rückblickend von Filmkritikern begründet, auf eine histo-
rische Periode begrenzt und erhielten aufgrund der symbolträchtigen und als 
ideologiekritisch deutbaren Mise-en-scène ihrer meistgenannten Exemplare 
gesonderte Beachtung.26 Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil sich nach der 
Prämisse der Auteur-Theorie gerade in der formalen Gestaltung eines Films 
die Handschrift eines Regisseurs innerhalb der standardisierten Hollywood-
produktion am deutlichsten zeige.27 Zu den von Sirk – und anderen berühm-
ten Regisseuren klassischer Hollywood-Melodramen wie Vincente Minnelli 

                                                    

23 Vgl. Barbara Klinger: Melodrama and Meaning. History, Culture, and the Films 

of Douglas Sirk, Bloomington/Indianapolis: Indiana UP 1994, S. xii. Für eine be-

sonders ausführliche rezeptionsgeschichtliche Rekapitulation und genreorientier-

te Revision von Douglas Sirk und seiner ›Auteur‹-Reputation vgl. ebd., S. 1-35. 

24 Thomas Schatz: Hollywood Genres: Formulas, Filmmaking and the Studio Sys-

tem, New York: Random House 1981, S. 225. 

25 Vgl. Christine Gledhill: »Rethinking Genre«, in: dies./Linda Williams (Hg.): Re-

inventing Film Studies, London: Arnold 2001, S. 221-243, hier S. 224. 

26 Filme beider Genres ließen sich daher auch zum »progressive genre« zählen, das 

sich Barbara Klinger zufolge ebenso darüber definiert, dass es die Konventionen 

anderer Genrefilme und ihrer Genrewelten als Ideologien ausstellt, indem es sich 

dem classic realist text widersetzt: »This formal dynamic embodies a challenge 

to the conventional means of representing reality in the cinema in such a way as 

to expose those means as practice, as a product of ideology, and not as a manifest 

replication of reality. The progressive generic text is, in this sense, antirealist, as 

it rattles the perfect illusionism transmitted by a major sector of classic cinema« 

(»›Cinema/Ideology/Criticism‹ Revisited: The Progressive Genre«, in: Barry K. 

Grant (Hg.): Film Genre Reader, Austin: Texas UP 1986, S. 74-90, hier S. 78). 

27 Vgl. Sarris: Auteur Theory, S. 562. 
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und Nicholas Ray28 – verwendeten Strategien filmischer Distanzierung wur-
den neben der musikalischen Emphase von Szenen folgende ›Regieeinfälle‹ 
gezählt: »displacements and discontinuities in plot construction, contradicti-
ons in characterization, ironic use of camera-positioning and framing«.29  

Die Frage, inwiefern diese Inszenierungsstrategien nun im Dienst einer – 
das fiktionale Geschehen nicht so sehr kommunizierenden als kommentie-
renden – Mise-en-scène stünden, durch die der ›Auteur‹ seine Weltsicht ver-
mittelt, oder bloß die Darstellungskonventionen eines jeden Filmmelodrams 
konstituieren und es dem jeweiligen Rezipienten überlassen ist, ob man aus 
einer Sirk’schen Intensivierung der Genre-Konventionen eine distanzierende 
Ideologiekritik30 liest, führte ab Ende der 70er dazu, dass die Strukturmerk-
male des Melodrams selbst in den Mittelpunkt der Forschung rückten.31 Da-
bei wurde vor allem eine konzeptionelle Schwäche in den bisherigen Über-
legungen zum Filmmelodram der 50er problematisiert: die strenge Trennung 
von Form und Inhalt, das oft als gespannt und unvereinbar konzeptualisierte 
Verhältnis zwischen der ›eigentlich trivialen‹ Handlung und dem formaläs-
thetischen ›Anspruch‹ des ›intelligenten‹ Filmmelodrams, das den Blick des 
Zuschauers auf die ideologischen Brüche einer Gesellschaftsschicht lenke.  

Dieser Lesart widersprach etwa Laura Mulvey als sie mit Bezug auf den 
in den Familienmelodramen der 50er recht offen geführten Diskurs über in-
nerfamiliäre Spannungen und dysfunktionale patriarchale Machthierarchien 
schrieb: »Ideological contradiction is actually the overt mainspring and spe-
cific content of melodrama, not a hidden, unconscious thread to be picked 
up only by special critical processes.«32 Und der sich seit den 1980ern in der 
Filmforschung durchsetzende Befund, dass der filmische Exzess einer ›rea-
listischen‹ Darstellung fiktionaler Handlungswelten nicht zwingend zuwider 
läuft, sondern dass man eine je nach erzählter Geschichte und dargestelltem 
Milieu verschieden stark ausgeprägte melodramatische Rhetorik jedem Gen-
re des klassischen Hollywoodkinos nachweisen kann, warf auch die Frage 

                                                    

28  Zu Minnellis bekanntesten Melodramen gehören THE BAD AND THE BEAUTIFUL 

(USA 1952), THE COBWEB (USA 1955) und HOME FROM THE HILL (USA 1960). 

Zu Rays meistbesprochenen Regiearbeiten zählen JOHNNY GUITAR (USA 1954), 

REBEL WITHOUT A CAUSE (USA 1955) und BIGGER THAN LIFE (USA 1956). 

29 Thornham: Passionate Detachments, S. 46. 

30 Vgl. Paul Willemen: »Distanciation and Douglas Sirk«, in: Laura Mulvey/Jon 

Halliday (Hg.): Douglas Sirk, Edinburgh: Edinburgh Film Festival 1972, S. 23-

29, hier S. 26. 

31 Vgl. Thornham: Passionate Detachments, S. 46. 

32 Laura Mulvey: »Notes on Sirk and Melodrama«, in: dies.: Visual and Other Plea-

sures (1989), S. 39-44, hier S. 39. Vgl. für eine ähnliche Forschungsposition auch 

Christine Gledhill: »The Melodramatic Field: An Investigation«, in: dies.: Home 

is Where the Heart Is (1987), S. 5-39, hier S. 9. 
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auf, inwieweit es noch sinnvoll sei, das Melodramatische als subversiv-kriti-
sche Störung des normierten »classic realist/narrative text« zu verstehen?33 

Angesichts der historisch differenten Rezeption, Interpretation und Wer-
tung des Melodramatischen muss man also zunächst festhalten, »[what kind 
of] dynamic impact history has on the meanings of melodrama, that is, its 
role in constantly reshaping the genre’s ideological function over time«.34 
Im Folgenden wird im Anschluss an neueren Überlegungen auf dem Gebiet 
der Melodramforschung von einem weiten Begriff des Genres als ein grund-
legendes Erzähl- und Darstellungsmodus ausgegangen, der sowohl den en-
geren Begriff für Narrative wie das Familienmelodram einschließt, als auch 
die melodramatischen Gestaltungskonventionen des amerikanischen Main-
streamfilms berücksichtigt. Wichtige Impulse für diese konzeptionelle Aus-
weitung des Begriffs lieferte Peter Brooks 1976 mit seiner vielzitierten Stu-
die The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and 
the Mode of Excess, in der er das Melodramatische als ein weit verbreitetes 
Substrat eines historisch dynamischen Wahrnehmungs- und Ausdrucksmo-
dus versteht, »[i.e.], as a certain fictional system for making sense of expe-
rience, as a semantic field of force«.35 In Bezug auf Texte vor allem ameri-
kanischer Populärkultur mit ihrer Affinität fürs Melodramatische heißt das: 
 

»[…] the noun melodrama functions as a basic mode of storytelling. The term indica-

tes a form of exciting, sensational, and, above all, moving story that can be further 

differentiated by specifications of setting or milieu (such as society melodrama) or 

genre (such as western melodrama). It is this basic sense of melodrama as a modality 

of narrative with a high quotient of pathos and action to which we need to attend if 

we are to confront the most fundamental appeal of movies. […] Melodrama should 

be viewed, then, not as an excess or an aberration but in many ways as the typical 

form of American popular narrative in literature, stage, film, and television.«36 

 

In dieser Auslegung bezeichnet das Exzess-Konzept in Bezug auf das narra-
tive Modell des klassischen Hollywoodfilms somit keine radikal ›antirealis-
tische‹ Größe, sondern eine je nach Genre different »geregelte Dysfunktion, 
die im Raum der Diegese einen Bereich des Nicht-Sagbaren, des Nicht-zu-
Erzählenden signifiziert«.37 Das Melodramatische verweist so auf »a compe-
ting logic, a second voice«, das hinter den ›realistischen‹ Konventionen des 

                                                    

33 Vgl. Gledhill: Melodramatic Field, S. 12f.. Vgl. hierzu auch Klinger: Progressive 

Genre, S. 88f. 

34 Klinger: Melodrama and Meaning, S. xiv. 

35 Brooks: Melodramatic Imagination, S. xiii. 

36 Linda Williams: »Melodrama Revised«, in: Nick Browne (Hg.): Refiguring 

American Film Genres. Theory and History, Berkeley, CA: Berkeley UP 1998, 

S. 42-88, hier S. 51, 50. 

37 Vgl. Hermann Kappelhoff: Matrix der Gefühle. Das Kino, das Melodram und das 

Theater der Empfindsamkeit, Berlin: Vorwerk 8 2004, S. 19. 
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Hollywoodkinos weitestgehend zurücktritt, in den ›hysterischen‹ Momenten 
des Textes aber, in Sequenzen von filmischem Exzess – »[like u]nmotivated 
events, rhythmic montage, highlighted parallelism, overlong spectacles« – 
umso deutlicher auf sich als zugrunde liegender Modus des Textes aufmerk-
sam macht.38 Anders gesagt: Dem kontinuierlich ausgestellten Anspruch des 
klassischen Hollywoodkinos auf Realismus unterliegt der melodramatische 
Impetus, den Zuschauer bestmöglich in das persönliche Schicksal der Figu-
ren und den genrespezifischen Dynamiken ihrer Handlungswelt zu involvie-
ren,39 ob nun durch Momente voll ergreifendem Pathos, mitreißender Action 
oder einer Verbindung aus beiden: »[Hence the] supposedly realist cinema-
tic effects – whether of setting, action, acting or narrative motivation – most 
often operate in the service of melodramatic affects.«40 Und wenn man sich 
die ursprüngliche Charakterisierung des Melodrams – »[as] a dramatic nar-
rative in which musical accompaniment marks the emotional effects«41 – ins 
Bewusstsein ruft, dann handelt es sich auch bei dem mittlerweile standardi-
sierten Gebrauch von Hintergrundmusik in audiovisuellen Medien um eine 
altbewährte melodramatische Inszenierungsstrategie, »[that is], to provide a 
formal aural dimension and an emotional punctuation to its [storytelling]«.42 

So macht es durchaus Sinn, das Melodram ähnlich der Komödie als ein 
eigenständiges Genre mit konkreten, historisch dynamischen Konventionen 
zu begreifen. Aber wie bei der Komödie ist es letztlich doch sinnvoller, von 
einem Modus, einem formalästhetischen Prinzip auszugehen, dessen Flexi-
bilität es ihm gestattet, eine größere Fülle an Hybridisierungen mit anderen 
Genres einzugehen und sich so auch ein breiteres Spektrum kultureller Kon-
flikte zu erschließen. »[Thus, m]elodrama, as an organizing modality of the 
genre system, works at western culture’s most sensitive cultural and aesthe-
tic boundaries, embodying class, gender, and ethnicity in a process of imagi-

                                                    

38 Vgl. Rick Altman: »Dickens, Griffith, and Film Theory Today«, in: South Atlan-

tic Quarterly 88.2 (1989), S. 321-359, hier S. 346f. Vgl. dazu auch Gledhill: Me-

lodramatic Field, S. 9. 

39 Thomas Elsaesser führt den Gedanken folgendermaßen aus: »Since the American 

cinema, determined as it is by an ideology of the spectacle and the spectacular, is 

essentially dramatic […], the creation or re-enactments of situations that the 

spectator can identify with and recognize […] depends [largely] on the aptness of 

the iconography (the ›visualization‹) and on the quality (complexity, subtlety, 

ambiguity) of the orchestration for what are transindividual, popular mythologi-

cal (and therefore generally considered culturally ›lowbrow‹) experiences and 

plot structures. [It] depends on the ways ›melos‹ is given to ›drama‹ by means of 

lighting, montage, visual rhythm, décor, style of acting, music […]« (»Tales of 

Sound and Fury: Observations on the Family Melodrama«, in: Barry Keith Grant 

(Hg.): Film Genre Reader II, Austin: Texas UP 1995, S. 350-379, hier S. 362f.). 

40 Williams: Melodrama Revised, S. 42. 

41 Elsaesser: Family Melodrama, S. 358. 

42 Schatz: Hollywood Genres, S. 221. 
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nary identification, differentiation, contact, and opposition.«43 Die Attrakti-
vität und weit reichende Popularität eines Modus ergibt sich aus seiner Fä-
higkeit, die unterschiedlichsten zeitgenössischen Diskurse aufzugreifen und 
für seine – meist affektorientierten – Zwecke zu instrumentalisieren. Beim 
Melodram handelt es sich um die radikale Internalisierung und Personalisie-
rung von komplexen sozialen und ideologischen Konflikten, die vorwiegend 
von einem emotionalen und psychologischen Standpunkt aus betrachtet und 
hinsichtlich ihrer moralischen und ethischen ›Richtigkeit‹ beurteilt werden.44 
»[Thus, the] emblematic types of melodrama lead not outward to society but 
inward to where social and ideological pressures impact on the psychic«.45  

In Bezug auf den prominenten Identitätsdiskurs der SOPRANOS sowie des 
amerikanischen Gangsterfilms lassen sich nun folgende Beobachtungen ma-
chen: Als ein Genre, das die Persönlichkeitskrisen vermeintlich souveräner, 
aber letztlich handlungsunfähiger männlicher Protagonisten dramatisiert und 
sie meist als traurige Leidens- und Opferfiguren inszeniert, ist der Gangster-
film zuerst als Male Melodrama zu begreifen. Mit der Verortung der Identi-
tätskonflikte des Gangsters in seiner biologischen wie beruflichen ›Familie‹ 
und dem Erzählfokus auf den intimen, konfliktreichen Interaktionen mit den 
Mitgliedern seiner zwei ›Banden‹ ähnelt das Gangstergenre auch dem Fami-
ly Melodrama. Und schließlich zeigt das Genre den Gangster wiederholt als 
prototypischen Amerikaner, als (kriminellen) Immigranten, der sich eine in-
dividualistische, amerikanische Identität zu konstruieren versucht, ohne sich 
jedoch von seiner rückblickend idealisierten ›ethnischen Herkunft‹ und de-
ren archaischen Gemeinschaftsstrukturen lösen zu wollen, noch zu können. 
Das macht den Gangsterfilm zudem noch zu einem der wenigen Genres des 
Hollywoodkinos, das sich als Immigrant Melodrama perspektivieren lässt.  

Das US-Gangstergenre steht somit in drei prominenten, sich in den Ein-
zeltexten in der Regel überschneidenden Diskurstraditionen des amerikani-
schen Melodrams, denen in der Forschung bislang auch eine unterschiedlich 
intensive Betrachtung zuteil wurde. Während der Begriff des ›Family Melo-
drama‹ bereits in den 70ern durch Thomas Elsaessers wirkmächtigen Auf-
satz »Tales of Sound and Fury« popularisiert wurde,46 bedürfen das im Hol-
lywoodkino nicht weniger prominente Male Melodrama und das doch etwas 

                                                    

43 Gledhill: Rethinking Genre, S. 238. 

44 Vgl. Brooks: Melodramatic Imagination, S. 15. 

45 Christine Gledhill: »Signs of Melodrama«, in: dies. (Hg.): Stardom. Industry of 

Desire, London/New York: Routledge 1991, S. 207-229, hier S. 209. 

46 Vgl. Thomas Elsaesser: Tales of Sound and Fury (vgl. Anm. 39). Elsaesser hat 

seinen vielzitierten Aufsatz in zwei späteren Beiträgen abermals problematisiert, 

mit: »Melodrama: Genre, Gefühl oder Weltanschauung?«, in: Margrit Frölich/ 

Klaus Gronenborn/Karsten Visarius (Hg.): Das Gefühl der Gefühle. Zum Kino-

melodram, Marburg: Schüren 2008, S. 11-34; und: »›Zu spät, zu früh?‹: Körper, 

Zeit und Aktionsraum in der Kinoerfahrung«, in: Matthias Brütsch/et al. (Hg.): 

Kinogefühle. Emotionalität und Film, Marburg: Schüren 2005, S. 415-440. 
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speziellere Immigrant Melodrama noch einer vergleichbaren Positionierung 
in der Melodramforschung. Die vorliegende Untersuchung soll – ausgehend 
vom Gangstergenre – der Forschung in dieser Richtung neue Impulse geben.  

Angesichts der Fülle an kulturellen Diskursen, in die sich THE SOPRANOS 
und der Gangsterfilm – »[arguably] the most hypercoded of all the Holly-
wood genres«47 – mit ihrem Identitätsdiskurs um den Gangsterprotagonisten 
einschreiben, verortet sich die vorliegende Studie sowohl an der Schnittstel-
le der Film, Television und Genre Studies, als auch zwischen den Masculini-
ty, Family und Ethnicity Studies. Die sich einander bedingenden Konfigura-
tionen kultureller Matrices wie zum Beispiel Gender, Class, Nationality, Re-
ligion, Age als auch Ethnicity, die man im Gangstergenre in einer besonde-
ren Komplexität vorfindet, erfordern das »sine qua non jeglicher Kulturwis-
senschaft«, eine interdisziplinär ausgerichtete Lektüre, die sich der zahlrei-
chen kulturellen, sozialen Wissens- und Bedeutungskontexte medialer Texte 
bewusst ist und die Fernsehserie als auch das Filmgenre nach dem Erkennt-
nisziel des New Historicism historisch, genauer: kulturhistorisch verortet.48  

Mit der Relektüre des Gangsterfilms als eine populäre Genreausformung 
eines nicht nur auf fiktionale Texte zu beschränkenden Erzähl- und Darstel-
lungsmodus amerikanischer Medien,49 verortet sich die Arbeit auch in einer 
jüngeren Tendenz in der Forschung zum US-Melodram. Dort wird seit den 
90ern, »unter dem Eindruck der ›Cultural Studies‹, […] das Melodramati-
sche als diskursives Aggregat begriffen, das sich in unterschiedlichen Küns-
ten und Medien realisiert und als ein grundlegendes Dispositiv westlicher 
Populärkultur zu begreifen ist«.50 In ihrer Auffassung des Gangsters als eine 
komplexe Reflexionsfigur51 der US-Gesellschaft versteht sich die vorliegen-

                                                    

47 Pellegrino D’Acierno: »Cinema Paradiso: The Italian American Presence in 

American Cinema«, in: ders. (Hg.): The Italian American Heritage, New York/ 

London: Garland 1999, S. 563-702, hier S. 656. 

48 Vgl. Lehnert: Gespräch mit den Toten, S. 106f., 118. 

49 So schreibt Linda Williams etwa mit Bezug auf die melodramatischen Inszenie-

rungen in der Berichterstattung über die Olympischen Spiele von Atlanta im Jahr 

1996 auf amerikanischen Fernsehsendern: »Today, the heritage of moving pictu-

re melodrama shapes not only fictional films and television but the media repre-

sentation of war, athletic competitions, and courtroom trials. These diverse forms 

of melodrama have moved American readers and audiences throughout the last 

century and a half of American popular culture to feel for the virtue of some and 

against the villainy of others.« (Playing the Race Card. Melodramas of Black and 

White from Uncle Tom to O.J. Simpson, Oxford, Princeton: UP 2001, S. 13). 

50 Kappelhoff: Matrix der Gefühle, S. 18. 

51 Der Begriff ›Reflexionsfigur‹ wird in der Arbeit im Sinne eines wirkmächtigen, 

(inter-)textuellen Typus verwendet, der zeitgenössische Diskurse sowohl reflek-

tieren als auch auf sie Einfluss nehmen kann. In Analogie zu Tony Bennetts und 

Janet Woollacotts kulturwissenschaftlicher Auffassung der Kultfigur James Bond 

als einen flottierenden Signifikanten lässt sich auch über die noch traditionsträch-
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de Studie also als ein weiterer Beitrag zu dem von Christof Decker erklärten 
Erkenntnisziel neuerer kulturwissenschaftlicher Arbeiten zum ästhetischen 
Programm, zu der impliziten Affektstruktur amerikanischer Populärkultur:  
 

»American culture as a whole should be reinvestigated from a perspective acknowl-

edging the importance of the melodrama as a mode of representation […]. [Treating] 

the melodrama as a mode of cultural representation transcoding individual genres 

[underlines] its importance as an aesthetic and rhetorical form that has shaped 

American popular culture in various, often ambiguous and contradictory, ways.«52 

 

So resultiert die diskursive Verdichtung der drei oben genannten Narrative – 
Male, Family und Immigrant Melodrama – eben auch in einem transmedia-
len Genre, das sich über die Identität ihrer ambivalenten und widersprüchli-
chen Hauptfigur konstituiert. Und als ein langjähriges Fernsehdrama, das oft 
Soap- und Sitcom-Konventionen derart hybridisiert, »[that even] at its most 
serious, [it] never stops being funny«,53 greifen THE SOPRANOS auf die tradi-
tionellen Diskurse des Filmgenres zurück und verhandeln sie an dem Gangs-
terprotagonisten erstmals über einen längeren Zeitabschnitt und damit auch 
in einer größeren tragisch-komischen Breite. Der für seinen rastlosen Taten-
drang berühmte klassische Filmgangster wird dadurch als eine pathetische, 
unfreiwillig komische Leidensfigur auslegbar und deutlicher in der Traditi-
on des US-Melodrams verortet, »[whose] key feature [is the] sympathy for 
another grounded in the manifestation of that person’s suffering«.54 Da er in 
seinem patriarchalen, repressiven und (überwiegend homo)sozialen Umfeld 
keinen geeigneten Raum findet, seine konfliktreiche Innerlichkeit zu verba-
lisieren, hat auch der Gangster wie die Hauptfiguren klassischer Hollywood-
Melodramen seine Identitätssorgen immer zu verdrängen: »[For] melodrama 
represents a struggle against, or within, the patriarchy, and what seeks re-
lease and definition is a repressed identity«.55 Und wie im Melodram kehren 
die von den Protagonisten unterdrückten Emotionen und die ideologischen 
Ambivalenzen ihrer Handlungswelten auf der formalästhetischen Ebene der 

                                                    

tigere Figur des Gangsters konstatieren, »[that if he] has functioned as a ›sign of 

the times‹, it has been as a moving sign of the times, as a figure capable of taking 

up and articulating quite different and even contradictory cultural and ideological 

values, sometimes turning its back on the meanings and cultural possibilities it 

had earlier embodied to enunciate new ones« (Bond and Beyond. The Political 

Career of a Popular Hero, Basingstoke, Hampshire: Macmillan 1987, S. 19) 

52 Christof Decker: »›Unusually Compassionate‹: Melodrama, Film and the Figure 

of the Child«, in: Kelleter/Mayer/Krah: Melodrama! (2007), S. 305-328, hier 

S. 305 [Meine Hervorhebung]. 

53 Ellen Willis: »Our Mobsters, Ourselves«, in: Lavery: This Thing of Ours (2002), 

S. 2-9, hier S. 7. 

54 Williams: Race Card, S. 16. 

55 Lang: American Film Melodrama, S. 4. 
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Medientexte, in ihrer exzessiven, ›symptomatischen‹ Mise-en-scène56 wie-
der, nicht nur, aber wohl am deutlichsten beim finalen psychischen und oft 
auch physischen Kollaps des Gangsters, in der spektakulär gestalteten Szene 
seines erwarteten Todes. THE SOPRANOS beginnen nun nach einem solchen, 
hier psychosomatisch begründeten physischen Kollaps: In der Serie begibt 
sich ein Gangster in die Analyse, um im Unbewussten nach den verdrängten 
Ursachen für sein körperliches Leiden, seine Angstattacken zu forschen.  

Parallel hierzu begibt sich auch die Fernsehserie gewissermaßen in das 
›Unbewusste‹ des Gangsterfilms, um sich mit der ambivalenten Faszination 
des Gangsters auseinanderzusetzen. Wenn der für gewöhnlich blind wüten-
de oder sehr verschlossene Filmgangster in THE SOPRANOS beginnt, über sich 
selbst zu reflektieren und die Analyse seiner ebenso einnehmenden wie ab-
stoßenden Persönlichkeit zu gewähren, dann entfaltet sich auch erstmals die 
selten zuvor in dieser Intensität zur Diskussion gestellte Attraktivität dieser 
komplexen Medienfigur für die amerikanische Populärkultur des 20. und 21. 
Jahrhunderts. So handelt es sich beim Gangsterprotagonisten, wie er von der 
Filmwissenschaft bislang begriffen wurde, nicht nur um einen Prototyp des 
dynamischen Protagonisten des klassischen Hollywoodfilms.57 Er figuriert – 
wie es THE SOPRANOS erneut, wenn auch mit einer selten zuvor in der Kom-
plexität gesehenen Mischung aus emotionaler Identifikation und ironischer 
Distanzierung hervorheben – auch als ein grotesk-komischer soziokulturel-
ler Außenseiter und rührend-sentimentales Opfer widriger Umstände. Wich-
tig ist: In beiden Fällen erfährt der Gangster eine melodramatische Ausges-
taltung als bizarre Unschuldsfigur, deren ›moralischer Wert‹ als ein ebenso 
empathiefähiges wie empathiewürdiges Subjekt58 sich erst in ihrem finalen, 
als ›tragisch‹ kodierten Scheitern zeigt. »[For] melodrama typically, not on-
ly employs virtue persecuted as a source of its dramaturgy, but also tends to 
become the dramaturgy of virtue misprized and eventually recognized. It is 
about virtue made visible and acknowledged, the drama of a recognition«.59 

Doch das im Melodram dramatisierte und oft ergebnislose Streben nach 
einer genauen Zuschreibung von abstrakten Kategorien wie ›gut‹ und ›böse‹ 
und sozialen Positionen wie ›Opfer‹ und ›Täter‹ stößt bei der ambivalenten 

                                                    

56 Vgl. Thornham: Passionate Detachments, S. 48. 

57 Der Gangsterprotagonist erfüllt »[m]it seinem ausgeprägten Individualismus, sei-

nen klaren Zielvorstellungen und einem starkem Handlungsimpuls […] die Rol-

len-Funktion des ›Helden‹ im Modus des ›protagonist-driven story film‹ Holly-

woods geradezu ideal« (Britta Hartmann: »Topographische Ordnung und narrati-

ve Struktur im klassischen Gangsterfilm«, unter: http://home.snafu.de/britta.hart/ 

gang.html, l.A.: 01.03.11). Vgl. zum »goal-oriented« amerikanischen Filmhelden 

vor allem Bordwell/Staiger/Thompson: Classical Hollywood Cinema, S. 16. 

58 Vgl. Steve Neale: »Melodram und Tränen«, in: Christian Cargnelli/Michael Palm 

(Hg.): Und immer wieder geht die Sonne auf. Texte zum Melodramatischen im 

Film, Wien 1994: PVS, S. 147-166, hier S. 158. 

59 Brooks: Melodramatic Imagination, S. 26f. 
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Figur des Gangsters unweigerlich an seine Grenzen. Wenn die Funktion des 
melodramatischen Modus – »[as] the best example of American culture’s 
(often hypocritical) notion of itself as the locus of innocence and virtue«60 – 
von Anfang an darin bestand, dass man seine Emotionalisierungsstrategien 
dazu benutzen konnte, nahezu jede Figur als Opfer ihres jeweiligen sozialen 
Umfelds, als Unschuldsfigur zu perspektivieren, dann stellt sich die Frage, 
was der Modus noch alles inkorporieren kann? Wo sind die konzeptionellen 
Grenzen, wenn sich theoretisch jede/r auf den Leidensdiskurs berufen kann? 
So schreibt Christine Gledhill mit Bezug auf die konventionell benachteilig-
te Protagonistin des US-Melodrams, die im Laufe der Handlung den traditi-
onellen Weg vom leidenden Opfer einer Gesellschaft zur moralischen Kriti-
kerin derselben zurücklegt: »If the ideological conditions and signs of cultu-
ral verisimilitude allow, any ›body‹ can occupy these positions. Significant 
are those […] occasions when the mantle of victim-survivor-savior is pass-
ing from the white [woman to other minorities]«.61 Wie verhält es sich dann 
aber mit den Ambiguitäten, die unweigerlich auftreten, wenn man versucht 
auch den Gangster, eine (dezidiert anti-)soziale Randfigur, die in der Regel 
über ihre besondere Brutalität definiert wird, sentimental zu gestalten, »[that 
is], to push audiences’ emotional empathy with certain types of characters 
who are normally considered villains«?62 Besteht die metareflexive Frage-
stellung des Gangstergenres, die implizite Versuchsanordnung der Beispiel-
texte also darin, ob sich auch eine so ambivalente Figur wie der amerikani-
sche Gangster, der mitunter sogar diabolische, ja monströse Züge annehmen 
kann, in das Zentrum eines melodramatischen Opferdiskurses stellen lässt?  

Indem sie die stoische Männerfigur des Gangsters in eine Therapie schi-
cken, in der er als ein traumatisiertes ›Opfer‹ seiner Kindheit und Erziehung 
zuweilen von der Täterrolle entbunden wird, greifen THE SOPRANOS die me-
lodramatische Basiskonfiguration des Gangsterfilms auf, schreiben sie in ei-
nem neuen medialen wie gesellschaftlichen Kontext um und spitzen sie zu. 
Die Psychologisierung, die die Figur damit erfährt, löst den traditionell my-
thologisierenden, eher handlungsorientierten als zur psychologischen ›Tiefe‹ 
neigenden Gestus des amerikanischen Melodrams63 sowie des Gangsterfilms 
aber nicht zwingend auf. Hatte der melodramatische Modus doch schon im-
mer eine besondere Affinität für die Psychoanalyse – »as a systematic reali-
zation of the melodramatic aesthetic, applied to the structure and dynamics 
of the mind«64 – und für ihre traditionellen Erzählmuster. Sind psychoanaly-
tische Fallstudien, die in der Regel von der rückblickenden Auseinanderset-
zung mit einem für traumatisch befundenen Verlust kindlicher Unschuld er-

                                                    

60 Williams: Melodrama Revised, S. 50. 

61 Gledhill: Rethinking Genre, S. 240. 

62 Martin Scorsese zitiert in Ian Christie/David Thompson: Scorsese on Scorsese, 

London: Faber & Faber ³2003, S. 202. 

63 Vgl. Elsaesser: Family Melodrama, S. 351. 

64 Brooks: Melodramatic Imagination, S. 201. 
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zählen, doch bereits grundlegend melodramatisch und stellen dem Modus so 
einen weiteren Opferdiskurs bereit.65 So wird zwar älteren Filmmelodramen 
attestiert, sie arbeiteten noch mit einer relativ schlichten Gegenüberstellung 
einseitig ›guter‹ und ›böser‹ Figuren ohne psychologischer Komplexität und 
moralischer Ambiguität, um zu einer emotional ›authentischen‹ Darstellung 
und Vermittlung moralischer Richtigkeit und sozialer Ordnung zu finden.66 
Wohingegen über neuere Melodramen seit den 50ern geschrieben wird, dass 
sie »dann nicht mehr, wie noch in den 30er Jahren, märchenhaft, mythologi-
sierend überhöht [verfahren], sondern […], von einem freudianischen All-
tagswissen geleitet, Konflikt und Sujet [psychologisieren]«.67 Doch mit psy-
chologischen Narrativen und Figurenbindungen hat das Identitätsdrama des 
Melodrams eigentlich immer schon gearbeitet. Der nicht selten ironisch ge-
brochene und selbstkritische psychologische Diskurs der SOPRANOS markiert 
dabei lediglich den historischen Moment »einer von Psychologie erschöpf-
ten« Kultur durch »eine halb komische Darstellung des absurden und bitte-
ren Endes der heutigen endlosen Enthüllungen des Innen- und Privatlebens, 
die [alle] Bemühungen neutralisieren, richtig und falsch zu unterscheiden«.68 
Vor allem dann, wenn mit der Psychoanalyse versucht wird, sogar für einen 
Gangster Empathie und Verständnis zu entwickeln, der sich nicht unbedingt 
von seinem pathologischen Hang zur Kriminalität ›kurieren‹ lassen möchte. 

Dana Polan, eine der wenigen kritischen Stimmen innerhalb der SOPRA-
NOS Studies warnt in einer Monographie jüngeren Datums, im Unterkapitel 
»Against Interpretation«,69 den psychoanalytischen Diskurs, den THE SOPRA-
NOS über sich und über ihren Gangsterprotagonisten führen, lediglich zu re-
produzieren. Man begebe sich dadurch nur in die Gefahr einer Überinterpre-
tation ›irrelevanter‹ oder zu ›offensichtlicher‹ Szenen, »[that since the show] 
wears its meaning on its sleeve, […] often the academic critics seem to be 
simply repeating what the show has already said«.70 Polan macht damit indi-
rekt auf zwei ineinander greifende ›Interpretationsprobleme‹ bei der Analy-

                                                    

65 Vgl. Brooks: Melodramatic Imagination, S. 204. 

66 Vgl. Williams: Melodrama Revised, S. 77. Vgl. dazu auch Brooks: Melodramatic 

Imagination, S. 16. 

67 Kappelhoff: Matrix der Gefühle, S. 248. 

68 Lee Siegel: »Das Abstoßende kann sehr anziehend sein. Über Gewalt, Amerika 

und ›Die Sopranos‹«, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 

59.1 (2005), S. 477-490, hier S. 481. 

69 Das ist ein Untertitel, der wohl an den berühmten gleichnamigen Aufsatz der US-

Kulturkritikerin Susan Sontag aus dem Jahre 1966 erinnern soll, in der sich Son-

tag gegen die Hermeneutik, gegen das angestrengte Herausarbeiten eines sekun-

dären Inhalts hinter einem primären Textinhalt und stattdessen für eine »erotics 

of art«, einer Zuwendung zu den formalästhetischen Qualitäten eines Kunstwerks 

ausspricht. Vgl. Susan Sontag: »Against Interpretation«, in: dies. (Hg.): Against 

Interpretation and Other Essays, New York: Picador 2001 [1966], S. 3-14. 

70 Dana Polan: The Sopranos, Durham/London: Duke UP 2009, S. 113, 115. 
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se eines sehr selbstreflexiven Textes wie den SOPRANOS aufmerksam, Prob-
leme, die auch bei der Behandlung von reflektierteren Beispielen des Melo-
drams oder des Gangstergenres greifen. Zum einen stellt sich die Frage, wie 
sich der Genreforscher gegenüber einem Text positioniert, der seinen inter-
textuellen Dialog mit der Genregeschichte bereits ›hinreichend‹ herausstellt 
und kommentiert, ohne dass man auf die Bezüge nochmals hinweisen muss. 
Zum anderen nimmt der Text die Tätigkeit des Interpreten bereits durch das 
melodramatische Prinzip vorweg, »[which] draws attention to the fault lines 
in family and community life, [making] overt what is usually covert«.71 An-
ders gesagt: Muss man der Aussagekraft von melodramatischen Szenen, de-
ren Mise-en-scène bereits ›ausreichend‹ symbolträchtig ist und beständig die 
psychologische Verfassung der Figuren indiziert, eigentlich noch etwas bei-
pflichten?72 Zumal man die populärkulturelle Bedeutung des damals für ein 
ungebildetes Theaterpublikum entwickelten Melodrams73 – gleich ob es mit 
seinen Erzähl- und Darstellungsmitteln konservative oder progressive Ideen 
verfolgt – stets in seinem ursprünglichen Impetus gesehen hat, die verdräng-
ten Bedeutungen repressiver Gesellschaftssysteme so ›klar‹ wie möglich, al-
so nicht auf sprachlicher, sondern auf emotionaler Ebene offen zu legen?74  

Hierauf lässt sich antworten: Eine Arbeit, die die melodramatischen Af-
fektstrukturen des US-Gangstergenres auszuloten beabsichtigt, hat den stär-
ker psychologisch ausformulierten Diskurs der SOPRANOS zwar zwangsläu-
fig wieder aufzugreifen. Allerdings nicht, um ihn zu reproduzieren oder sei-
ne Ergebnisse ohne weiteres zu bestärken, sondern ihn als eine weitere rhe-
torische Strategie zu perspektivieren, um die sich im Melodram stets in Be-
wegung befindlichen Opfer- und Täterrollen zu fixieren und zu dramatisie-
ren. Theoretisch fußt die vorliegende Studie daher auch auf den psychoana-
lytischen Schriften Sigmund Freuds, genauer: auf der Anwendung, die sie in 

                                                    

71 Jay Parini: »The Cultural Work of The Sopranos«, in: Regina Barreca (Hg.): A 

Sitdown with the Sopranos, New York: Macmillan 2002, S. 57-87, hier S. 80. 

72  Exemplarisch hierfür ist die von der Forschung häufig anzitierte Szene aus Sirks 

ALL THAT HEAVEN ALLOWS (1955), in der die ›Gefangenschaft‹ der Protagonis-

tin, der alleinstehenden Witwe Cary Scott, in den repressiv-konservativen ameri-

kanischen Suburbs durch den hauseigenen Fernseher Ausdruck findet, in dessen 

Bildrahmen sie ihr tragisches Spiegelbild reflektiert sieht. Oder die Fülle an ex-

pressionistischen ›X‹-Markierungen und abstrakten Schattenbildern, die die Mi-

se-en-scène von Howard Hawks’ Gangsterfilm SCARFACE (1932) zu verschiede-

nen Gelegenheiten dominieren und Attentate auf Gangster antizipieren oder kom-

mentieren. Und im Fall der SOPRANOS zum Beispiel die Szene, in der der Gangs-

terprotagonist zum Schluss einer Folge über die grotesken Paradoxien väterlicher 

Pflichten und mafiöser Prinzipien ›zufällig‹ folgende Worte Nathaniel Hawthor-

nes erblickt: »No man can wear one face to himself and another to the multitude 

without finally getting bewildered as to which may be true« (s01e05: »College«). 

73 Vgl. Mulvey: Inside and Outside the Home, S. 73. 

74 Vgl. Brooks: Melodramatic Imagination, S. 15, 4. 
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der poststrukturalistischen Subjekttheorie Jacques Lacans75 und in der psy-
choanalytischen Filmwissenschaft erfahren haben. Das ist nicht nur sinnvoll, 
weil sich die Arbeit vor allem mit den Identitätsfragen beschäftigt, die so-
wohl in den SOPRANOS, im Gangstergenre, als auch im Melodram wiederholt 
aufgeworfen werden. Lacans Konzept einer phallisch ausgerichteten symbo-
lischen Ordnung, die um die prohibitive wie sinnstiftende Position einer pa-
ternalen Autorität (»non/nom-du-pére«) gebaut ist und die kulturellen Kon-
ventionen einer Gesellschaft determiniert wie legitimiert, zeigt sich auch be-
sonders unverhohlen im patriarchalen System organisierter Verbrecherban-
den wie sie im Gangstergenre Darstellung finden. Definieren sich diese ex-
klusiven Männerbünde doch über phallozentrische Macht und über den pa-
nischen Ausschluss weiblich kodierter Mängel.76 Und wie die Hollywood-
Melodramen der 1950er dramatisieren auch THE SOPRANOS und der Gangs-
terfilm oft die Identitätsnöte, die aus der destabilisierenden Abwesenheit ei-
ner gesetzgebenden und damit auch Bedeutung und Identität sichernden Va-
terfigur resultieren, oder die durch die Erosion der paternalen Funktion im 
Generationenwechsel entlang größerer soziokultureller Umbrüche entstehen.  

Im Folgenden geht es darum, wo und wie sich der melodramatische Mo-
dus in den Einzeltexten des Gangstergenres bemerkbar macht, und auf wel-
che Erzähl- und Darstellungskonventionen des Melodrams die Texte rekur-
rieren. Dabei kommt ein Melodrambegriff zum Tragen, der nicht streng zwi-
schen den prominenten Narrativen ›maskuliner‹ Action und ›femininem‹ Pa-
thos differenziert,77 sondern beide als sich einander ergänzende Ausformun-
gen eines melodramatischen Spektrums begreift.78 Während die von Action- 
und Gewaltszenen bestimmte Dramaturgie der frühen Gangsterfilme bereits 
so viel Beachtung gefunden hat, dass die Forschung grundlegend davon aus-
geht, »[that] ›gangster film‹ implies action melodrama«,79 wurde eine dem 

                                                    

75 Vgl. Jacques Lacan: Écrits. A Selection, übers. von Alan Sheridan, New York: 

Norton 1982. 

76 Laura Mulvey fasst es so prägnant zusammen: »[T]he paradox of phallocentrism 

in all its manifestations is that it depends on the image of the castrated woman to 

give order and meaning to its world. An idea of woman stands as lynch pin to the 

system: it is her lack that produces the phallus as a symbolic presence, it is her 

desire to make good the lack that the phallus signifies« (»Visual Pleasure and 

Narrative Cinema«, in: Gerald Mast/Marshall Cohen (Hg.): Film Theory and 

Criticism. Introductory Readings, Oxford: UP 1985, S. 746-757, hier S. 746). 

77 Wie zum Beispiel die von Michael Walker vorgeschlagene Differenzierung zwi-

schen männlich semantisierten »Action melodramas« wie der Abenteuerfilm, Pi-

ratenfilm, Kriegsfilm oder der Western und weiblich konnotierten »Melodramas 

of passion« wie den Woman’s Film und das Familienmelodram. Vgl. »Melo-

drama and the American Cinema«, in: Movie 29/30 (1982), S. 2-38, hier S. 16f. 

78 Vgl. Williams: Race Card, S. 38. 

79 Raymond Durgnat: »The Gangster File: From the Musketeers to Goodfellas«, in: 

Monthly Film Bulletin 58.687 (April 1991), S. 93-96, hier S. 93. 
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Genre ebenfalls eigene Form des Melodramatischen, die intimeren Momen-
te großer Figurenemotionen, wie sie genrehistorisch auch zunehmend an Be-
deutung gewinnen, bislang noch nicht ausreichend berücksichtigt. Die vor-
liegende Studie soll dazu beitragen, den Blick auch auf diese konventionell 
weiblich konnotierten Emotionalisierungsstrategien des Genres zu lenken. 

In diesem Punkt erweisen sich THE SOPRANOS als ein ausgesprochen an-
schlussfähiger Ausgangspunkt, versucht die Serie die melodramatische Rhe-
torik, die intim-persönlichen Momente des Gangsterfilms doch nicht mehr 
mit einer Emphase der Actionszenen zu kuvrieren wie die klassischen Gen-
retexte, sondern fokussiert sie nachdrücklich, indem sie der affektiven Wir-
kung ihrer (relativ seltenen) Gewaltszenen die introspektive Intensität ihrer 
(zahlreichen) Familien- und Therapieszenen gegenüberstellt. Die Serie hy-
bridisiert damit gleich zwei traditionell geschlechtlich konnotierte Tenden-
zen des Melodrams: »The taciturnity of masculine realism is [used as] the 
seedbed of melodramatic emotion, while the talk that characterises women’s 
cultural forms threatens to dissipate melodrama in analytic discourse.«80 

Den Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit bilden THE SOPRANOS mit 
ihren sechs Staffeln, die aus insgesamt 86 Folgen bestehen.81 Die einzelnen 
Folgen werden dabei weder im Detail, noch in chronologischer Reihenfolge 
besprochen, sondern je nach Schwerpunkt der Analyse zur Diskussion von 
Genre-Versatzstücken herangezogen. Parallel dazu wird die Geschichte des 
amerikanischen Gangsterfilms durchlaufen, um eine Genealogie der Gangs-
terfigur im US-Mainstreamfilm zu rekonstruieren, die ihn als sentimentale, 
pathetische Leidensfigur auslegt. Dabei geht es weniger darum, eine Rekon-
struktion der zeitgenössischen Wahrnehmung der Filme zu leisten,82 in der 
sie womöglich als Melodramen verstanden wurden, sondern darum, das me-
lodramatische Bedeutungs- und Affektangebot auszuloten, dass diese Filme 
mit Blick auf die Genre-Umschriften der SOPRANOS dem Publikum anbieten. 

Wirkmächtige Texte in der Gestaltung und ständigen Ausdifferenzierung 
der Gangsterfigur werden in dieser Arbeit sowohl auf ihre Einflüsse hin be-

                                                    

80 Gledhill: Rethinking Genre, S. 236. 

81 Eine Staffel der SOPRANOS besteht aus 13 mehr oder weniger einstündigen Fol-

gen, bis auf die letzte Staffel, deren insgesamt 21 Folgen in Etappen ausgestrahlt 

wurden: »Part I« mit 12 und »Part II« mit 9 Folgen. Im Appendix dieser Arbeit 
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denführer siehe: http://www.hbo.com/the-sopranos/episodes, l.A.: 01.03.11. 
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Ruth: Inventing the Public Enemy. The Gangster in American Culture, 1918-

1934, Chicago: Chicago University Press 1996; Nicole Rafter: Shots in the Mir-

ror: Crime Films and Society, New York: Oxford UP 2000; Chris Messenger: 

The Godfather and American Culture. How the Corleones Became »Our Gang«, 

New York: New York UP 2002; und von George De Stefano: An Offer We Can’t 

Refuse. The Mafia in the Mind of America, New York: Faber & Faber 2006. 
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fragt, als auch einer rückblickenden Relektüre auf Basis der SOPRANOS un-
terzogen. Das Filmkorpus der Arbeit umfasst daher auch Beispiele vom frü-
hen Stummfilm bis zum aktuellen Hollywoodfilm, mit speziellem Fokus auf 
den frühen Kurzfilm THE MUSKETEERS OF PIG ALLEY (1912),83 auf die Klas-
siker LITTLE CAESAR (1931),84

 THE PUBLIC ENEMY (1931)85
 und SCARFACE 

(1932),86
 auf die Familiensaga der GODFATHER-Trilogie (1972/74/90),87

 dem 
zentralen Intertext der SOPRANOS, wie auch auf die postmoderne Milieustu-
die GOODFELLAS (1990),88 dem unmittelbaren konzeptionellen Vorläufer der 
Serie. Dass es sich bei den Figuren in diesen Genretexten oft um italoameri-
kanische Kriminelle, um Mitglieder der Cosa Nostra89 handelt, schärft den 
Blick der Arbeit zudem auf das sich historisch wandelnde Porträt dieser eth-
nischen Gruppe im amerikanischen Gangstergenre. Das ist insofern interes-
sant, als dass das italoamerikanische Kino, wie es Pellegrino D’Acierno an 
der populärkulturellen Bedeutung der GODFATHER-Reihe belegt, vor allem 
dadurch besticht, dass es im Unterschied zu den Filmkulturen anderer ame-
rikanischer Ethnien über keine positive ethnische Selbstdarstellung von ver-
gleichbarer kultureller Wirkmacht außerhalb des Gangstergenres verfügt.90 

Die Lektüre des amerikanischen Gangstergenres als Gangster Melodra-
ma, so die Ausgangsthese der vorliegenden Studie, wird zum einen ermög-
licht durch die expliziten Bezüge der SOPRANOS auf die Tradition des ameri-
kanischen Gangsterfilms und seine konstitutiven Diskurse. Zum anderen ba-
siert diese Auslegung auf das Inbezugsetzen mit anderen, weniger augenfäl-
ligen Texten durch den Verfasser – ausgehend von der Annahme, dass sie in 
ihrer zwischentextlichen Bindung zum Ausgangstext diesen um weitere Be-
deutungsschichten bereichern, durch neue Kontexte in seinen Bedeutungen 

                                                    

83 THE MUSKETEERS OF PIG ALLEY, USA 1912, R: D.W. Griffith. 

84 LITTLE CAESAR, USA 1931, R: Mervyn LeRoy. 

85 THE PUBLIC ENEMY, USA 1931, R: William A. Wellman. 

86 SCARFACE, USA 1932, R: Howard Hawks. 

87 THE GODFATHER I/II/III, USA 1972/74/90, R: Francis Ford Coppola. 

88 GOODFELLAS, USA 1990, R: Martin Scorsese. 

89 Die Begriffe ›Cosa Nostra‹ und ›Mafia‹ werden mittlerweile synonym benutzt, 

aber ursprünglich diente ›Cosa Nostra‹ als Bezeichnung für den italoamerikani-

schen Ableger der sizilianischen ›Mafia‹. Unter Mafiosi wird oft die wörtliche 

Übersetzung »this thing of ours« als Euphemismus für ihr kriminelles Geschäft 

benutzt. Vgl. Pellegrino D’Acierno: »Cultural Lexicon: Italian American Key 

Terms«, in: ders.: The Italian American Heritage (1999), S. 703-766, hier S. 719.  

 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff ›Mafia‹ weitestgehend synonym mit 

organisierten Verbrecherbanden verwendet, unabhängig von ihrer Ethnizität. 

90 »[It] remains the most symptomatic, if not the most central, cultural text of the 

Italian American experience [with] no other generational narratives [in] the Hol-

lywood canon – no ROOTS [1977, C: Alex Haley, ABC], no AMERICA, AMERICA 

[1963, R: Elia Kazan], and with respect to antidiscrimination, no GENTLEMAN’S 

AGREEMENT [1947, R: Elia Kazan]«. D’Acierno: Cinema Paradiso, S. 569f. 
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beeinflussen können.91 Eine intertextuell wie intermedial92 argumentierende 
Lektüre, die nicht nur aufzeigt, wie die Serie ihre filmischen Prätexte zitiert, 
deren Genre-Konventionen und -Innovationen aufgreift, mit ebenso viel Pa-
thos wie Komik kommentiert und umschreibt, sondern auch Texte mitein-
ander in Kontakt bringt, die nicht explizit aufeinander Bezug nehmen, sich 
in ihren Bedeutungsmechanismen aber ähneln und dadurch Aufschluss über 
den jeweils anderen geben können,93 ermöglicht so zwei produktive Lesar-
ten. Zum einen lässt sich über die historische ›Tiefe‹ des Filmgangsters die 
Figur in ihrer neuen TV-Inkarnation genauer umreißen, zum anderen lassen 
sich die Umschriften, Verschiebungen und Verdeutlichungen latenter Signi-
fikanzen des Filmgenres durch die Fernsehserie auf eine Relektüre der Prä-
texte anwenden. Es handelt sich hier folglich um eine intertextuelle Model-
lierung im Sinne einer »reziproke[n] Textbeziehung, […] bei welcher nicht 
nur der spätere Text vom früheren her gelesen wird«,94 sondern der spätere 
Genretext auch den früheren einer Lektüre ›unterzieht‹. Mit dieser invertier-
ten genrehistorischen Blickrichtung wird der Gegenstand der SOPRANOS, ihr 
psychologischer Identitätsdiskurs, als das selten problematisierte, aber wirk-
mächtige melodramatische Programm des US-Gangsterfilms bestimmbar. 

                                                    

91 Vgl. Hans-Jost Frey: Der unendliche Text, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1990, 

S. 19, 22. 

92 Als eine Familienserie, die sich intermedial auf Exemplare eines Filmgenres, des 

Gangsterfilms bezieht, operieren THE SOPRANOS also mit Verweisen »auf ein be-

stimmtes Produkt eines anderen Mediums oder auf das andere Medium qua se-

miotischem System bzw. auf bestimmte Subsysteme desselben, also bestimmte 
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werden« (Irina O. Rajewsky: Intermedialität, Tübingen: Francke 2002, S. 16f.). 

93 Vgl. Frey: Der unendliche Text, S. 20. 

94 Ebd. 




