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Abstract 

In der vorliegenden Arbeit geht es um den Vergleich von Kinofilm und TV-Serie. Dabei 

besteht das Ziel darin herauszuarbeiten, worin sich diese beiden Medien voneinander 

unterscheiden. Die zentrale Frage, woran genau sich ein Kinofilm in Bezug auf 

Handlung, Format, Figuren und Stil von einer TV-Serie differenzieren lässt wird somit 

beantwortet. Dafür werden zuerst wichtige Grundkenntnisse über beide Medien 

erarbeitet, bevor eine strukturfunktionale Film-/Serienanalyse am Beispiel eines 

Kinofilms und einer TV-Miniserie durchgeführt wird. Zusätzlich gibt diese Arbeit eine 

Prognose über die mögliche Zukunft der beiden Medien. Durch dieses  Vorgehen 

bilden sich die wesentlichsten Unterschiede in der Präsentationsart, der Formate, der 

Austrahlungsrhythmen und vor allem in der Dramaturgie von Kinofilm und TV-Serie ab. 
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1 Einleitung  

1.1 Hinführung zur Thematik und Fragestellung 

Unabhängig vom Medium ist die Struktur seriell erzählter Geschichten stets gleich: 
Eine Serie besteht aus mindestens zwei Teilen einer Erzählung, die inhaltlich auf-
einander aufbauen und durch gemeinsame Themen oder Figuren eine progressive 
Fortsetzung der Geschichte (und damit auch der Narration) herstellen.1 

Da die TV-Serie im 21. Jahrhundert durch neue narrative Experimente wie kein ande-

res Medium einen Aufschwung erlebte, stellen die US-amerikanischen Kinostudios 

seitdem verstärkt ihre Produktionen um. So werden immer mehr Kinofilmreihen herge-

stellt, die für ein ähnliches Konzept der TV-Serie im Kino sorgen soll: Die Fortführung 

der Star Wars (Krieg der Sterne)- Saga wird dem Publikum in Zukunft zahlreiche weite-

re Teile liefern. Ebenso folgen Fortsetzungen des Kinofilms Fantastic Beasts and Whe-

re to Find Them (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind), der in der 

gleichen fiktiven Welt spielt, wie die abgeschlossene, achtteilige Harry Potter Filmreihe. 

2017 kam des Weiteren mit Transformers: The Last Knight und Pirates of the Car-

ribean: Dead Men Tell No Tales (Pirates of the Carribean: Salazars Rache) der fünfte 

Teil der jeweiligen Filmreihe heraus. Mit Jigsaw folgte ebenfalls 2017 außerdem der 

achte Teil der Saw Horror-Thriller-Filmreihe. Hinzu kommen z.B. noch die Cinematic 

Universes (zu Deutsch: Kino-Universen) von Marvel und DC, die für zahlreiche, nie 

endende Fortsetzungen von Superheldenfilmen sorgen. Dabei kommen stets alte Cha-

raktere vor, während beständig neue in die Handlung eingeführt werden. Somit erzäh-

len die meisten Geschichten in Kinofilmen in der heutigen Zeit also ebenfalls seriell. 

Dennoch fällt auf, dass sich ihre Konzipierung in Bezug auf Handlung, Figuren, Stil und 

Format im Vergleich zu TV-Serien deutlich unterscheidet.                 

Das Ziel dieser Arbeit ist es diese Unterschiede zu benennen. Die Forschungsfrage 

dieser Arbeit in einem Satz zusammengefasst lautet also: Wie unterscheidet sich der 

Kinofilm von der TV-Serie? 

 

																																																													

	

1 (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.13) 
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1.2 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der 
Arbeit 

Bevor auf die methodische Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit eingegangen 

wird, muss die Anwendung der beiden Begriffe Kinofilm und TV-Serie für diese Arbeit 

erläutert werden. So wird der Ausdruck Kinofilm, manchmal verkürzt auch nur Film, im 

weiteren Verlauf generell für alle Filme verwendet, die in erster Linie für die Vorführung 

im Kino konzipiert werden und grenzt sich damit vom Fernsehfilm ab. Die Bezeichnung 

TV-Serie, teilweise verkürzt auf Serie, wird im Folgenden verallgemeinernd für alle nar-

rativen Serienformate verwendet, unabhängig davon, ob sie für das lineare oder non-

lineare Fernsehen produziert werden. Dementsprechend wird bei der Verwendung des 

Begriffs nicht differenziert, ob sie von Networks, öffentlich-rechtlichen Sendern bzw. 

Pay-TV- (zu Deutsch: kostenpflichtigen) Sendern ursprünglich für eine Präsentation zu 

einer festgelegten Zeit im Fernsehen hergestellt, oder von Video-on-Demand-Anbietern 

für ihre Plattformen im Internet konzipiert werden, auf denen der Zuschauer selbst 

wählen kann, wann er sich welche Inhalte anschaut. Auf Ausnahmen davon wird wäh-

rend der Arbeit deutlich hingewiesen.               

Die Arbeit beginnt mit einem Überblick über die Grundlagen des Kinofilms. So werden 

seine wichtigsten historischen Entwicklungen beschrieben, bevor auf verschiedene 

Genres und Arten des Kinofilms eingegangen wird. Des Weiteren werden die Drama-

turgie-Modelle aufgezeigt und grundlegend erklärt, die in Kinofilmen am häufigsten 

verwendet werden.           

Im nächsten Kapitel wird ein Grundwissen zu TV-Serien aufgebaut. Wie schon beim 

Kinofilm wird auf die geschichtlichen Ereignisse des Mediums eingegangen. Anschlie-

ßend werden verschiede Genres aufgeführt, die besonders oft in TV-Serien verwendet 

werden. Die Rahmen des seriellen Erzählens von TV-Serien werden im nächsten 

Schritt erklärt, bevor auf die verschiedenen Serienformate eingegangen wird. Hinzu 

kommen Beispiele für verschiedene dramaturgische Strukturen für die Episoden von 

TV-Serien.             

Nachdem die formalen Unterschiede von Kinofilm und TV-Serie deutlich gemacht wer-

den und zusätzlich ein zusammenfassender Vergleich der vorherigen Abschnitte 

durchgeführt wird, beginnt der Analyseteil der Arbeit, in dem eine strukturfunktionale 

Film-/Serienanalyse des Kinofilms State of Play (State of Play-Stand der Dinge) und 

der TV-Miniserie State of Play (Mord auf Seite eins) durchgeführt wird. Dabei wird auf 

die Unterschiede in Bezug auf Handlung, Charaktere, Stil und Aussage eingegangen. 

Am Ende der Analyse werden die Ergebnisse prägnant zusammengefasst, bevor eine 
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Prognose über die möglichen zukünftigen Entwicklungen des Kinofilms und der TV-

Serie gegeben wird, die auf Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse und dem derzeiti-

gen Entwicklungsstand beruhen.          

Das Fazit fasst die wesentlichsten Arbeitsergebnisse abschließend zusammen. 
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2 Theoretische Grundlagen: Kinofilm 

2.1 Historische Entwicklungen 

Im Folgenden wird auf die Geschichte des Kinofilms eingegangen. Alle einzelnen Ent-

wicklungsschritte aufzuführen würde den Rahmen sprengen, weshalb auf die wichtigs-

ten Stilrichtungen bzw. Epochen in der Geschichte des Kinofilms in Westeuropa und 

den USA eingegangen wird.  

Die erste Ära des Kinos ist die des Stummfilms, die 1895 in Paris mit einem Film der 

Brüder Lumière begann, der eine Lokomotive zeigt, die auf einen Bahnsteig einfährt. 

Schon bald wurde klar, dass die Zuschauer mehr als die Realität auf der Leinwand 

sehen wollten. George Méliès, ein französischer Illusionist, entwickelte daraufhin u.a. 

Filme in denen der Teufel auftaucht und nutzte als erster Regisseur Special Effects, 

wie z.B. in seinem bekanntesten Film Die Reise zum Mond, der 1902 veröffentlicht 

wurde. In Amerika entwickelten sich die ersten Filmstudios, zu denen u.a. die Universal 

Studios, und MGM gehörten um 1910. Dass ab den 1920er Hollywood ein Synonym für 

Film wurde lag an dem technischen Fortschritt des Schnitts und der Montage von Bil-

dern.2 Wichtige Epochen dieser Ära sind der Russische Revolutionsfilm, der Deutsche 

Expressionismus, entstanden nach dem ersten Weltkrieg und vor allem bekannt durch 

Das Kabinett des Dr. Caligari  aus dem Jahr 1920 von Regisseur Robert Wiene und 

der sich damals überwiegend in Frankreich verbreitende Poetische Realismus, der 

stark von impressionistischen und surrealistischen Strömungen beeinflusst wurde und 

dessen bekannteste Vertreter Luis Buñuel, Salvador Dali und Jean Renoir sind. Diese 

Epochen setzten sich über die Ära des Stummfilms hinweg weiter fort. Ende der 

1920er wurden Kinofilme durch die Einführung des Tons revolutioniert. Sehr bald be-

währte sich die amerikanische Weise Filme zu machen und 1930 stand deren Studio-

system auf festem Grund, was zu einer etablierten Filmindustrie in den USA führte. Zu 

den Big Five des Studiosystems, welches auch als Classic Hollywood von 1930 bis 

1960 bestand hatte, gehörten 20th Century Fox, MGM, RKO, Warner Bros. und Pa-

ramount, die teilweise bis 1949 ihre eigenen Kinos hatten, während die Little Three aus 

																																																													

	

2 Vgl. (König, 2015, S. 10-13) 
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United Artists, Universal Pictures und Columbia Pictures bestanden.3 In Deutschland 

florierte in den 1930er eine beständige Filmkultur und es entstanden Klassiker wie Der 

blaue Engel von Josef von Sternberg, doch mit der Regierungsübernahme der NSDAP 

wurden nur noch unpolitische Filme gedreht.4 In Italien kam es durch die Herrschaft 

des Faschismus ebenfalls vor allem zu Produktionen, die eine friedliche Welt vorgau-

kelten, sodass Frankreich in Europa fast das einzige Land war, in dem die Filmkunst 

freiheitlich blieb.5 Mit der sich immer weitersteigernden Qualität der Tonaufzeichnungs-

geräte entwickelten sich in Amerika verstärkt die heute üblichen Genres, deren Anfän-

ge sich bereits in den 1920er anbahnten.6 1937 erfolgte der Durchbruch des Farbfilms 

mit dem Disney Zeichentrickfilm Schneewittchen und die sieben Zwerge.                         

In den 1940er Jahren etablierte sich der Film Noir, der eher als Stilmittel bzw. als Stil-

element gesehen wird, denn als zeitlich begrenzte Bewegung. Das Grundelement ist 

ein einzelner Protagonist, der gegen die unmoralische Welt vorgehen will, aber auf-

grund ihrer Übermacht nicht gegen sie ankommt. Der klassische Film Noir wurde in 

Schwarz-Weiß gedreht und hatte eine pessimistische Grundhaltung. Der damalige 

Zeitgeist, also die Rückkehr aus dem Krieg ging als Motiv und Stimmung oft in den 

Film mit ein. Meist gibt es zwei Frauenrollen: Zum einen die schwache, unterlegene, 

die keine Rolle für die Handlung spielt und nur zum Vergnügen der Männer konzipiert 

ist. Außerdem gibt es die zweite Frauenrolle, die stark, verführerisch und begehrens-

wert ist. Sie ist entscheidend für die Handlung und oft eine Femme fatale, verführt also 

den männlichen Hauptcharakter zur Unmoral. Mit der Zeit wurden auch Farbfilme mit-

tels dieses Stilelements gedreht, die aber weiterhin wenig Licht einsetzten und starke 

Hell-Dunkel-Kontraste hatten. Am häufigsten verwenden Kriminalfilme dieses Stilmittel, 

in denen ein lasterhafter und moralisch fragwürdiger Antiheld die Ermittlungen leitet.7 

Der Kalte Krieg wurde in den 1950er Jahren zum ständigen Thema des amerikani-

schen Kinofilms. Zudem kam zum ersten Mal die Konkurrenz des Fernsehens auf, wo-

rauf die Studios mit der Optimierung des Farbfilms und des Breitwandformats 

antworteten.8 Währenddessen entstand in Frankreich um 1956 die Nouvelle Vague, die 

ihre Höhepunkte bis 1965 hatten und aus der vorherigen ökologischen Krise des fran-

																																																													

	

3 Vgl. (König, 2015, S. 65) 
4 Vgl. (König, 2015, S. 51 f.) 
5 Vgl. (König, 2015, S. 57) 
6 Vgl. (König, 2015, S.66) 
7 Vgl. (Faulstich, 2005, S.77) 
8 Vgl. (König, 2015, S.77) 



Historische Entwicklungen 6 
 

zösischen Films hervorging. Diese Stilrichtung entfernt sich von der klassischen Er-

zählweise und entwickelte den Begriff des Autorenfilms, bei dem der Regisseur alle 

künstlerischen Entscheidungen trifft und eine eigene, deutlich spürbare Handschrift 

haben muss. Typisch für Filme dieser Stilrichtung ist, dass sie überdeutlich auf die fil-

mische Erzählweise aufmerksam machen, indem z.B. die vierte Wand durchbrochen 

und der Zuschauer somit direkt angesprochen wird. Dass viel vom aktuellen Lebensge-

fühl geführt wird, statt von den Grenzen eines Genres ist ein weiteres wichtiges Merk-

mal. Zudem haben die Filme den Anspruch, als Kunst zu gelten und nicht wie in 

Amerika zu der Zeit als Unterhaltung.9 François Truffaut und Jean-Luc Godard gelten 

als die berühmtesten Vertreter der Nouvelle Vague. Da der deutsche Kinofilm Anfang 

der 1960er ähnlich wie in Frankreich im Zusammenbruch war, sprang er in der Mitte 

des Jahrzehnts auf den Zug der Nouvelle Vague auf. So wurden 1962 auf dem Ober-

hausener Manifest neue, kreative Autorenfilme angekündigt, die den Neuen Deutschen 

Film hervorbrachten. Die Gründung der Filmförderungen und die Zusammenarbeit mit 

den Fernsehsendern brachte einen Aufschwung. Die Filme haben den selben An-

spruch wie die der Nouvelle Vague und legen großen Wert auf die Handschrift des 

Regisseurs. Viele Regisseure gründeten eigene Produktionsfirmen, da die kreative 

Ausrichtung zwischen ihnen und den alten Produzenten zu unterschiedlich waren und 

kommerziell motivierte Eingriffe des Produzenten abgelehnt wurden. Die Themen wa-

ren gegenwartsbezogen, hatten demnach oft einen gesellschaftskritischen Ton und 

setzen sich mit dem 3. Reich und der Nachkriegszeit auseinander.10 Die bekanntesten 

Regisseure des Neuen Deutschen Films sind Rainer Werner Fassbinder und Wim 

Wenders. U.a. diese beiden europäischen Bewegungen beeinflussten das von 1967 

bis Ende der 1970er Jahre bestehende New Hollywood. Die Rahmenbedingungen wa-

ren vergleichbar: Das Classic Hollywood befand sich durch häufig erfolglose Kinofilme 

in einer Krise und sah sich mit der stärker gewordenen Konkurrenz des Fernsehens 

konfrontiert, die sich nun nicht mehr so leicht wie in den 1950er beseitigen ließ. Im New 

Hollywood sieht man viel häufiger eine gesellschaftskritische Grundhaltung und weni-

ger Happy Ends, es werden filmästhetische Experimente durchgeführt und die Stim-

mung ist von aktuellen Themen, wie z.B. der Watergate-Affäre beeinflusst, wodurch 

staatliche Autoritäten oft korrupt angelegt wurden.11 Der Charme des inszenierten Do-

																																																													

	

9 Vgl. (König, 2015, S.157) 
10 Vgl. (König, 2015, S. 165) 
11 Vgl. (König, 2015, S. 206) 
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kumentarfilms ist in den Filmen durch den technischen Fortschritt angelegt und 

dadurch das Protagonisten eher realistische Probleme haben und reale Menschen 

sind. Frauen-und Männerrollen veränderten sich, indem die klassischen Personen-

konstellationen aufgehoben wurden. Die Stimmungen alter Genres wurden in die neue 

Zeit transportiert und erhielten somit neue Komponenten und wie schon bei der Nou-

velle Vague gewann der Regisseur die zentrale Rolle in der Produktion, die vormals die 

Studios oder Produzenten besaßen. Auch der Hays-Code, der das Motto Crime Do-

esn’t Pay (zu Deutsch etwa: Verbrechen werden bestraft) und andere Regel vor-

schrieb, wurde aufgehoben. Zu den wichtigsten Vertretern des New Hollywood 

gehören unter vielen anderen Martin Scorsese und Francis Ford Coppola.                

Der Postklassische Film überwiegt seit Ende der 1970er, als die experimentierfreudi-

gen Jahre des New Hollywood vorbei waren. Ein Merkmal ist das unkonventionelle 

Erzählen, wofür Episodenfilme ein Beispiel sind. Außerdem gibt es viele Verweise und 

Zitate auf unterschiedliche Medien und kulturelle Felder, was als Intertextualität be-

zeichnet wird. Hervorstechend ist auch die Genrehybridisierung, also die Vermischung 

verschiedener Genres miteinander. Die Filme werden immer spektakulärer und ästhe-

tischer, was durch einen hohen Einsatz von visuellen Effekten, einem hohen Erzähl-

tempo und Überraschungsdramaturgien erreicht wird. Zudem wird häufig das Mittel der 

Doppelcodierung verwendet, was bedeutet, dass manche Szenen mehrfache Deu-

tungsmöglichkeiten haben, z.B. wenn die Szene wichtig für die Handlung und zugleich 

eine Referenz an einen anderen Film ist. Immer häufiger entstehen auch Filme, zu 

denen mehrere Fortsetzungen erscheinen.12 Des Weiteren stehen die möglichst große 

kommerzielle Auswertungsmöglichkeit und der Unterhaltungsfaktor meistens deutlich 

weiter im Vordergrund als der künstlerische Anspruch, da die Studios die Filmprodukti-

on mit ihren wirtschaftlichen Gesichtspunkten stärker als je zuvor bestimmen.13 In der 

Regel werden also Blockbuster (zu Deutsch: Kassenschlager) produziert. Die wohl drei 

bekanntesten Regisseure des Postklassischen Films sind James Cameron, Steven 

Spielberg und George Lucas.                                                                                      

Natürlich gibt es noch weitere filmhistorische Bewegungen, wie z.B. den Italienischen 

Neorealismus, die British New Wave, Dogma 95 und die Berliner Schule, allerdings 

erscheinen die oben beschriebenen dem Verfasser die ausschlaggebendsten in Anbe-

tracht dessen zu sein, wie die internationale Filmindustrie momentan aufgestellt ist. 
																																																													

	

12 Vgl. (König, 2015, S. 234) 
13 Vgl. (König, 2015, S. 227) 
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2.2 Genres & Arten 

Dieser Abschnitt widmet sich den bekanntesten Genres und Arten des Kinofilms. Wie 

oben erwähnt ist mit dem Postklassischen Film u.a. eine Genrehybridisierung fast 

schon obligatorisch geworden. So findet sich beispielsweise jeweils eins der Genres 

Drama oder Komödie in jedem Film bzw. auch jeder TV-Serie wieder. Beide Genres 

sind einzeln sehr unspezifisch und werden erst durch die Vermischung mit weiteren 

Subgenres genauer definierbar. So kann ein Drama sehr vieles sein, während ein Fan-

tasy-Drama oder eine Horror-Komödie vom Begriff her gleich viel verständlicher sind. 

Bei der folgenden Beschreibung werden alle Genres jedoch alleinstehend beschrieben.     

Die Charaktere in Dramen müssen meistens Lebenskrisen überwältigen und ein-

schneidende Entscheidungen treffen, die für ihr weiteres Leben von großer Bedeutung 

sind. Das Umfeld ist in der Regel real gehalten, der Konflikt des Protagonisten wird 

sehr emotional an den Zuschauer herangetragen und kann auch von sozialen Aspek-

ten flankiert sein. Filme dieses Genres haben üblicherweise einen ungewissen Aus-

gang, auch wenn es meist abzusehen ist, dass der Hauptcharakter gewinnt. Dieser 

Gewinn kostet jedoch seinen Preis. Das ist der wesentliche Unterschied zur Tragödie, 

deren Ende gewiss ist, da der Hauptcharakter immer verliert.14 

Die Komödie ist darauf ausgelegt, den Zuschauer zum Lachen zu bringen. Es werden 

meistens menschliche Schwächen und Laster auf humorvolle Art und Weise übertrie-

ben dargestellt, damit der Zuschauer durch die Abwegigkeit dessen belustigt wird und 

sich im selben Moment mit den Charakteren identifizieren kann. Häufige Themen sind 

Alltagsprobleme von Paaren, die Konfrontation verschiedener Kulturen und das Aufei-

nandertreffen Generationen verschiedener Altersgruppen. Das Genre hat in der Regel 

einen erheiternden Handlungsablauf und ein glückliches Ende. Der Ausgang ist also 

gewiss und der Hauptcharakter gewinnt, ohne einen ernstzunehmenden Preis zu zah-

len.15 

Die Tragikomödie ist eine Mischung der beiden Genres Tragödie und Komödie, sie 

verknüpft also die Merkmale der beiden Genres miteinander. Viele Filme dieses Gen-

res zeigen ihre Protagonisten in traurigen Situationen, die jedoch so angelegt sind, 
																																																													

	

14 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.95) 
15 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S. 98) 
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dass der Zuschauer dennoch darüber lachen muss. Es herrscht ein ständiges Hin- und 

Her zwischen Mitleiden und Lachen. Typisch sind kleine Charaktere und keine großen 

Helden, die sich mit den alltäglichen Problemen auseinandersetzten statt einen epi-

schen Kampf von Gut gegen Böse ausfechten zu müssen, um die Welt zu retten. Das 

Ende ist meistens auf den ersten Blick lustig, offenbart bei genauerem Nachdenken 

jedoch seine Tragik. Bei TV-Serien wird dieses Genre Dramedy genannt und ist eine 

Unterform der Sitcom.16 

In fast allen Ländern außer Deutschland werden häufig Filme aus dem Genre Gangs-

terfilm produziert, der als unmoralischerer und meist humorvollerer kleiner Bruder des 

(Sozial-)Dramas gelten kann. In diesem Genre werden Verbrecher meistens zu Helden 

stilisiert. In der Regel wird es genutzt um Filme zu produzieren, die ein wenig Sozialkri-

tik und politischen Kontext erzählen, vermischt mit einem großen Anteil an Action.17 

Fiktive Welten, die ihren eigenen physikalischen Gesetze haben, werden in den Gen-

res Fantasy und Science-Fiction konzipiert. Typisch für diese Genres ist der hohe Ein-

satz von visuellen Effekten, Ausstattung18 und Maskenarbeiten, sowie dem Bau von 

Sets. Manchmal werden die Genres vermischt zu Science-Fantasy, denn streng ge-

nommen spielt Science-Fiction in der Zukunft und beschäftigt sich mit Themen wie 

Raumfahrten und wissenschaftlich, technischen Spekulationen, wohingegen im Genre 

Fantasy Figuren in andere Welten transferiert werden, die von unbekannten Wesen 

bewohnt werden. Neuere Fantasy-Filme entwickeln aus der bereits bekannten Welt die 

Anderswelt, in dem sie ihre Fähigkeiten entdecken, also die normale Welt umdefinie-

ren.19  

Das Genre Mystery ist bekannt für Monster, deren Gestalt und Motive im Verlauf des 

Films aufgedeckt werden. Dabei steht nicht die Auflösung dieser Rätsel im Vorder-

grund der Handlung, sondern die Angst vor den Monstern. Fortwährend wird die Mög-

																																																													

	

16 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.101) 
17 Vgl. (Melzener, 2010, S. 30) 
18 Vgl. (Melzener, 2010, S. 30) 
19 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.122 f) 
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lichkeit des Unmöglichen, des Unheimlichen und des Unnatürlichen innerhalb der rea-

len Welt in diesem Genre behauptet.20 

Die Angst ist im Genre Horror noch viel extremer als beim Mystery. Der Protagonist 

befindet sich in einem permanenten Status der Angst und der Unterlegenheit und erst 

wenn er absolut hilflos ist, schafft es der Überlebenstrieb zu triumphieren oder eben 

auch nicht.21 Die Flucht bzw. die Fluchtversuche des Hauptcharakters erstrecken sich 

über die Laufzeit des Films und es herrscht ein hoher Body Count (d.h. es gibt eine 

hohe Sterberate). Das und die lustvolle Weise, mit der Morde inszeniert werden, sind 

die zwei wesentlichen Merkmale dieses Genres.22 

Wie schon bei den Genres Mystery und Horror zielt der Thriller darauf ab bei den Zu-

schauern Angst auszulösen. Da die Bedrohung durch die unbekannten Antagonisten 

permanent vorhanden und unklar ist, wie und wann die Gefahr am größten ist, 

schwankt der Zuschauer ständig zwischen Hoffnungen und Ängsten für den Protago-

nisten. Ein wesentlicher Unterschied des Thrillers im Vergleich zu den beiden letzten 

Genres ist, dass die Gefahren immer realistisch und rational erklärbar sind. Komplexe 

Verschwörungstheorien werden insbesondere für dieses Genre konzipiert, die in den 

Filmen meist am Ende komplett aufgedeckt werden. Bis dahin ist es jedoch typisch für 

Thriller mit der Angst des Publikums zu spielen und eine Atmosphäre zu erschaffen, in 

dem das Gefühl aufkommt, niemandem trauen zu können.23 Ein sehr beliebtes und oft 

verwendetes Subgenre ist der Polit-Thriller, der den aufgeführten Eigenschaften eine 

politische Komponente hinzufügt. Ein Beispiel für einen Polit-Thriller ist der Film State 

of Play (State of Play – Stand der Dinge) von Universal Pictures, der in Kapitel 4 in 

einer strukturfunktionalen Film-/Serienanalyse mit der TV-Miniserie State of Play (Mord 

auf Seite eins) des britischen Networks BBC verglichen wird. 

Anders als bei TV-Serien gibt es beim Kinofilm keine richtigen Formate. Es gibt jedoch 

verschiedene Konzipierungsarten wie beispielsweise den Episodenfilm, der mehrere 

abgeschlossene Handlungen in einem Film kombiniert, die miteinander verbunden 

sind. Zudem gibt es sowohl Einzelfilme, als auch Filmreihen, die aus Prequels (zu 

																																																													

	

20 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.104) 
21 Vgl. (Ralf Kinder; Thomas Wieck, a.a.O., S. 160 nach Eschke/Bohne, S.105) 
22 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.105) 
23 Vgl.  (Eschke/Bohne, 2010, S.102) 
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Deutsch: Vorläufer), Sequels (zu Deutsch: Fortsetzungen) und Spin-off’s (zu Deutsch: 

Ablegern) bestehen. Hinzu kommen eher technische Arten wie der Stummfilm, der 

heute übliche Farb- und Tonfilm, den inzwischen selten gewordene Schwarz-Weißfilm, 

der Zeichentrick- und der computeranimierte Film und der 3D- Film, der den Zuschauer 

die Geschichte dreidimensional erleben lässt. 

2.3 Dramaturgische Modelle 

Nachdem im letzten Abschnitt verschiedene Genres und Arten von Kinofilmen darge-

stellt und erläutert wurden, gibt dieser Abschnitt eine Übersicht zu den bekanntesten 

dramaturgischen Modellen von Kinofilmen.  Vorher wird verallgemeinernd darauf hin-

gewiesen, dass die Haupthandlung von Kinofilmen, selbst bei den einzelnen Teilen von 

Filmreihen, in der Regel abgeschlossen ist. 

Eines der wohl am Häufigsten genutzten Modelle ist das 3-Akt-Paradigma, welches 

Syd Field 1979 im seinem Lehrbuch Screenplay: The Foundations of Screenwriting 

veröffentlichte und seine Wurzeln in der aristotelischen Tradition hat. 

                                   
Abb. 1: Syd Fields 3-Akt-Paradigma24 

Wie in Abbildung 1 erkennbar unterteilt Field eine Geschichte in drei Akte. Davon bil-

den die Exposition und die Resolution jeweils ein Viertel der Geschichte, während der 

zweite Akt die Hälfte der Handlungszeit für sich beansprucht. Die Einführung des Kon-

flikts erfolgt im ersten, bearbeitet wird der Konflikt im zweiten und gelöst wird er im drit-

ten Akt. Fields Fixpunkte des Paradigmas sind die beiden Plot Points (zu Deutsch 

Wendepunkte), der Anstoßpunkt und der Mittelpunkt. Die Geschichte beginnt mit dem 

																																																													

	

24 (Melzener, 2010, S. 61) 
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Anstoßpunkt, der das alltägliche Leben des Hauptcharakters unterbricht, indem er die 

dramatische Handlung initiiert. Der erste Wendepunkt leitet von der Exposition zur 

Konfrontation, welche mit dem zweiten Wendepunkt endet. Dieser führt zur Auflösung. 

Der Mittelpunkt zerteilt die Handlung in zwei Hälften und ist gleich zu setzen mit der 

Krise in der aristotelischen Dramentheorie.25                                                           

Ähnlich ist das 4-Akt-Modell, das aus sich aus dem obigen entwickelte und sich nur ein 

wenig unterscheidet. Der zweite Akt wird geteilt. Dadurch entstehen statt drei ungleich 

langen Akten am Ende vier gleich lange. Fields Mittelpunkt wird zu einem Wendepunkt, 

der vom zweiten Akt zum dritten überleitet.26   

Kaum weniger bekannt und ebenso oft angewendet ist Christopher Voglers Heldenrei-

se, die auf den Lehren des Anthropologen Joseph Campbell beruhen und Anfang der 

1990er Jahre in seinem Buch The Writer‘s Journey veröffentlicht wurden. Dieses Mo-

dell nutzt ebenfalls drei Akte und unterteilt die Geschichte dabei in insgesamt zwölf 

Abschnitte. Während des Verlaufs der verschiedenen Stationen wächst der Protagonist 

mehr und mehr über sich hinaus bis er letztens Endes mit neugewonnener Selbster-

kenntnis in seinen Alltag zurückkehrt.27 

                                           
Abb.2: Christopher Voglers Heldenreise28 

																																																													

	

25 Vgl. (Melzener, 2010, S. 60 f.) 
26 Vgl. (Melzener, 2010, S. 61) 
27 Vgl. (Melzener, 2010, S. 65 ff.) 
28 (Melzener. S. 66) 
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Ein weiteres Dramaturgie-Modell ist der Sequenzenansatz von Frank Daniel, der 1995 

von David Howard und Edward Mabley im Buch The Tools of Screenwriting festgehal-

ten wurde. In diesem Modell werden wie schon in dem vorherigen drei Akte verwendet. 

Der erste und letzte Akt bestehen jeweils aus zwei Sequenzen, der zweite aus vier, 

sodass die Handlung insgesamt in acht Sequenzen eingeteilt wird. Der Ursprung die-

ser Methode liegt in den frühen technischen Notwendigkeiten der Filmindustrie, denn 

acht einzelne Filmrollen ergaben einen Langfilm. Viele Kinobetreiber klebten die Film-

rollen nicht zusammen und zeigten stattdessen jeden Abend eine Filmrolle. Das brach-

te die Notwendigkeit mit sich, die Drehbücher so zu konzipieren, dass sie auch als 

Serien funktionierten. Anders als mit den Wendepunkten bei den vorherigen Modellen 

muss in dieser Methode eine dramatische Frage eine Sequenz bestimmen, welche am 

Ende aufgelöst wird, bevor eine weitere Frage etabliert wird, die zur nächsten Sequenz 

führt. Dadurch werden die einzelnen ungefähr 15-minütigen Einzelteile des Films zu 

eigenständigen narrativen Einheiten.29 

                                              
Abb. 3: Frank Daniels Sequenzenansatz30 

Diese Methode kann als Wegbereiter zu den dramaturgischen Modellen von TV-Serien 

betrachtet werden, die weiter unten vorgestellt werden. Dass jede Sequenz die Beant-

wortung einer Frage zum Ziel hat und kurz vor Ende eine neue aufmacht, ist auch bei 

Episoden vieler Serien angelegt.                                                                            

Natürlich gibt es noch viele weitere Dramaturgie-Modelle bzw. dramaturgische Theo-

rien. Viele haben innerhalb der Akte nochmals andere Abschnitte und genauer definier-

te Bausteine oder eine andere Anzahl von Akten. Beispielhaft sind manche dieser 

weiteren Modelle mit Abbildungen im Anhang aufgeführt. 
																																																													

	

29 (Vgl. Melzener, 2010, S. 64) 
30 (Melzener, 2010, S.65) 
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3 Grundwissen: TV-Serie 

3.1 Historische Entwicklung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte der 
TV-Serie, wobei ausschließlich auf die Entwicklungen in den USA eingegangen wird, 
da diese am prägendsten für den derzeitigen Stand der TV-Serie sind.  

Die technische Entwicklung des Fernsehens ist eng verbunden mit der Geschichte des 

Radios. Schon früh erkannte man die Massenwirksamkeit dieses Mediums und entwi-

ckelte Radiosendungen, die überwiegend so konzipiert waren, dass ihnen während der 

Ausübung anderer Tätigkeiten gefolgt werden konnte. So wurde die Soap Opera (zu 

Deutsch: Seifenoper) entwickelt, die bei der Zielgruppe der Hausfrauen großen An-

klang fand und die sich überwiegend mit den Problemen im Familienalltag beschäftigt. 

Den Erfolg wollten die Radiosender mittels des Fernsehgeräts ausbauen. Nach Ende 

des zweiten Weltkriegs war es jedoch unwahrscheinlich, dass weiter an der Entwick-

lung gearbeitet würde, was sich erst mit der Einigung auf technische Standards änder-

te. Schnell übertrugen die großen Radiosender CBS und NBC ihr Erfolgsrezept auf ihre 

neuen Fernsehsender, da die Anzahl der Fernsehgeräte in den Haushalten stieg. Die 

Strategie blieb die gleiche wie beim Radio: Mehr Fernsehgeräte bedeuteten mehr 

Werbemöglichkeiten, also wurden die Fernsehserien durch Werbeunternehmen finan-

ziell ermöglicht und demensprechend angepasst. Die neu entwickelten Werbespots 

wurden zwischen den Folgen ausgestrahlt. Trotz des überwiegend kommerziellen In-

halts wird diese Phase Anfang der 1950er Jahre häufig als Golden Age of Television 

(zu Deutsch: Goldenes Zeitalter des Fernsehens) bezeichnet, welches große finanziel-

le Einbußen für Kino und Radio mit sich brachte. Oft wird es auch Television Theatres 

(zu Deutsch: Fernsehen-Theater) genannt, da das Programm aus Übertragungen von 

Theatern und Sport bestand, also tatsächliches fern-sehen möglich machte.31            

Der Vorstand von NBC änderte bald die Strategie des Networks: Werbung wurden nun 

innerhalb der Folgen geschaltet und die Sendungen unabhängig von den Sponsoren 

konzipiert. Das führte zu der tiefgreifenden Veränderung, dass die Spots kürzer, dafür 

jedoch öfter geschaltet wurden. Des Weiteren änderte sich die Länge der Episoden 

																																																													

	

31 Vgl. (Borstnar/Pabst/Wulff, 2008, S. 195, nach Schleich/Nesselhauf, 2016, S.37) 
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von den damals üblichen 50 auf ca. 42 Minuten, die bei vielen heutigen Formaten noch 

immer die Norm sind. Zugleich wurde das Programm geändert: Statt weiterhin viele 

Inhalte zu übertragen wurden wie schon beim Radio Serien, hauptsächlich Soap Ope-

ras konzipiert, da sich diese besser in den Alltag der Zuschauer integrieren lassen und 

neben anderen Aktivitäten verfolgt werden können. Von den 1950er bis zu den 1960er 

nahm die Prozentzahl der US-amerikanischen Haushalte mit einem Fernseher von 50 

auf 90 Prozent zu.32 Das Age of Relevance (1950er bis in die 1960er hinein) sollte be-

weisen, dass das Fernsehen eine perfekte Mischung aus Radio und Kino darstellte. 

Merkmale dieser Zeit sind, dass die Episoden länger sind und sich mehr mit den psy-

chologischen Problemen der Charaktere beschäftigen, als mit den klassischen Famili-

enproblemen. Zudem behandeln die Seifenopern ernstere Konflikte und häufig 

gesellschaftliche Umbrüche. Außerdem entwickelten sich Ende der 1950er Jahre erste 

situation comedies, kurz Sitcoms, also fiktive Comedy Shows, die live vor Publikum 

aufgezeichnet wurden und im Status-Quo- Prinzip angelegt sind. D.h. die Reihenfolge 

der Episoden ist beliebig. Des Weiteren wurden in diesem Zeitraum viele Western – 

und Kriminalserien produziert.33                                                        

Anfang der 1970er hatten die Networks Materialnot. Auch die Reserven von Kinofil-

men, die für die Ausstrahlung im Fernsehen geeignet waren gingen aus. Die Networks 

reagierten darauf, indem sie anfingen vermehrt eigene Stoffe zu produzieren: So ent-

stand u.a. das Doku-Drama, welches eine Mischung aus aktuellen und historischen 

Ereignissen und fiktiven Elementen ist. Außerdem stellten die Networks den großen 

Erfolg der Miniserie fest, welche sich in den 1980er zum wichtigsten Fernsehformat 

entwickelte.34 Die 1970er zeichnen sich dadurch aus, dass die TV-Serien mehr auf 

Spannung und Action ausgelegt und als Flexi-Dramen konzipiert wurden. Die Charak-

tere und die Handlung entwickeln sich demnach weiter, was die Fernsehserien reizvol-

ler machte. Gleichzeitig ist es nicht so schwer, sich nach verpassten Episoden den 

Zusammenhang zu erschließen. Bis zum Ende der 1970er wurde vehement behauptet, 

dass Fernsehstars keinen Kinofilm tragen können, bis es John Travolta gelang vom 

Fernsehen ins Kino zu wechseln, nach vielen anderen, die daran gescheitert waren. 

Das löste den zögerlichen Anfang einer neuen Ära aus, in der manche bekannten Ki-

nofilm-Regisseure ins Fernsehen wechselten. Genauso war es bei Autoren, denn sie 

																																																													

	

32 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.33) 
33 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, S.40 f.) 
34 Vgl. (Monaco, 2009, S. 558 ff.) 
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gewannen beim Fernsehen mehr an Bedeutung als beim Kinofilm, bei dem ihnen kaum 

künstlerische Gestaltung gestattet wurde, während sie bei der TV-Serie als Autor-

Produzenten bedeutende Entscheidungen was die künstlerische Ausrichtung anging 

treffen konnten. Schauspielern standen von da ebenfalls öfter beide Medien offen.35                                                                                                                                

In den 1980er fand die Produktion von aufwändigen Prime Time Soaps wie Dallas 

statt, die zur Prime Time (der besten Sendezeit) liefen und nur noch wöchentlich aus-

gestrahlt wurden. Hinzu kam die Einteilung in Staffeln, sodass zwischen manchen 

Spannungsbögen der Handlung Pausen von mehreren Monaten lagen. Anfang der 

1980er nahm die Dominanz der großen Networks ABC, NBC und CBS rapide ab, was 

zwei Hauptursachen hatte: Zum einen waren die Sendungen überwiegend schema-

tisch und innovationslos geworden. Zum anderen durchlief das US-amerikanische Ka-

belnetz großen Wachstum, wodurch der Fernsehmarkt ausgebaut wurde und 

unterschiedlichste Premiumangebote entwickelt wurden, die Pay-TV-Kanäle (zu 

Deutsch: kostenpflichte Sender) genannt werden. Diese unterliegen anders wie die 

Networks nicht den Regeln der Federal Communications Commission (kurz: FCC), die 

vergleichbar mit dem Hays-Code des Classic Hollywood waren, der Nacktheit, Gewalt 

und kontroverse Themen verbot. Zudem finanzieren sie sich nicht über die Einschalt-

quoten, auf die die Networks angewiesen sind, sondern über Abonnements und die 

Zweitvermarktung ihrer Produktionen. Diese zwei Unterschiede ermöglichen ihnen die 

freiere Gestaltung unterschiedlicherer Programminhalte.36                                      

Die frühen 1990er Jahren markieren die zweite goldene Ära in der Fernsehgeschichte, 

bekannt als das Quality Television (zu Deutsch: Qualitätsfernsehen). Einer der bekann-

testen Pay-TV-Kanäle, der diese Ära maßgeblich beeinflusste war HBO, der zu Anfang 

mit Kinderserien und Sportübertragungen erfolgreich war und zusätzlich vor allem 

abonniert wurde, weil nur dort Kinofilme gezeigt wurden, noch bevor sie im Programm 

der Networks liefen. Durch die Einführung der DVD musste der Sender die Strategie 

wechseln und produzierte Inhalte, die exklusiv auf HBO zu sehen waren. In den 1990er 

Jahren dominierten auf dem Sender eher Comedy-Formate, während er 1999 durch 

Serien wie The Sopranos (Die Sopranos) und The Wire (2002-2008) letztlich auch mit 

den Einschaltquoten der Networks mithalten konnte und das dritte goldene Zeitalter der 

TV-Serie einleitete.37 Das dritte goldene Zeitalter hat in den ersten beiden Jahrzehnten 

																																																													

	

35 Vgl. (Monaco, 2009, S.560 f.) 
36 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.44) 
37 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.45) 
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des 21. Jahrhunderts bis heute Bestand und wird als Mature Quality Television (zu 

Deutsch: Ausgereiftes Qualitätsfernsehen) bezeichnet. HBO durchbricht des Weiteren 

den bekannten Rhythmus der Ausstrahlungen der Networks (April bis September) und 

produziert Staffeln mit weniger Episoden. Außerdem erstellen sie aufeinanderfolgen-

des Programm statt paralleles wie die Networks und führten häufige Wiederholungen 

ihres Programms ein, um den Zuschauern die Möglichkeit zu vereinfachen, die kom-

plexen Handlungen nachzuvollziehen bzw. bei Verpassen einer Episode auf den aktu-

ellen Stand zu kommen. Das ist den Networks nicht möglich, da Wiederholungen für 

Werbesponsoren uninteressant sind. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist der 

Wegfall der Werbung während der Episoden, sodass neue Alternativen geschaffen 

wurden, die Serien mit in der Regel langsamerem narrativem Tempo und fortlaufen-

den, verschachtelten Handlungssträngen ermöglichten, wie z.B. Game of Thrones (seit 

2011). Das führte auch zu dem veränderten Status, laut dem die TV-Serie dem Kino 

nicht mehr unbedingt unterlegen ist und mit der Kinoästhetik dank höheren Budgets als 

früher mithalten kann. Dies ist auch der Grund dafür, dass heute noch verstärkter als in 

den 1970er viele Medienschaffende sowohl im Kinofilm als auch in der TV-Serie arbei-

ten. Somit hatten die privaten Kabelsender in Amerika einen bedeutenden Einfluss auf 

die historische Entwicklung der TV-Serie, da sie die Networks zwangen, die inhaltli-

chen Veränderungen teilweise zu adaptieren, um nicht unterzugehen. So wurden z.B. 

die Regeln des FCC zwar nicht wie beim Kinofilm der Hays-Code abgeschafft, aber 

deutlich gelockert, sodass drastische und kontroverse Themen heute etabliert sind.38             

Als bis heute letzter Entwicklungsschritt ist das Aufkommen der Video-on-Demand-

Anbieter zu nennen, die sich auf die gleiche Weise wie das Pay-TV finanzieren und 

eigene Inhalte produzieren. Bereits veröffentlichte Episoden, teilweise auch direkt 

komplette Staffeln, sind jederzeit verfügbar, was vergleichbar mit den Wiederholungs-

marathons der privaten Kabelsender ist und genauso komplexe Serien wie etwa House 

of Cards (seit 2013 von Netflix) ermöglicht. Dabei geht der Video-on-Demand-Dienst 

deutlich weg vom linearen Fernsehen, dass das Programm zu einer bestimmten Zeit 

vorgibt, und lässt den Kunden selbst entscheiden, wann und worauf er die Inhalte 

schauen will, da die Video-on-Demand-Plattformen auch auf nahezu allen heutzutage 

bekannten mobilen Geräten aufrufbar sind.39                                                                             

																																																													

	

38 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016., S.46) 
39 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, S. 46) 
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Zusammenfassend gibt es vier Epochen der TV-Serie: Anfang der 1950er Jahre ent-

stand das Golden Age of Television (zu Deutsch: Goldenes Zeitalter des Fernsehens), 

das für seine Nähe zum Theater und die Literatur bekannt war, bevor die Dominanz 

vom Programmschema herrschte. Das Age of Relevance, welches von den 1950er bis 

in die 1960er existierte, beschäftigte sich mit den psychologischen Problemen der Pro-

tagonisten und thematisierte ernstere Konflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche.       

Die zweite goldene Ära der TV-Serie kam in den frühen 1990er Jahren auf und ist als 

Quality Television (zu Deutsch: Qualitätsfernsehen) bekannt. Die Genresynkretisie-

rung, also die Vermischung von Genres, die Metareflexivität, worunter Verweise auf die 

Serie selbst und somit das Brechen von Konventionen verstanden wird und die Be-

handlung kontroverser Themen sind u.a. die wichtigsten Merkmale dieser Zeit. Die 

aktuelle und in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts bestehende Epo-

che wird als Mature Quality Television (zu Deutsch: Ausgereiftes Qualitätsfernsehen) 

bezeichnet. Sie hat den Anspruch in Konkurrenz mit Hollywoods Kinofilmen zu treten, 

in dem sie den Zuschauern jede Woche im eigenen Zuhause Kinoästhetik bietet und 

Fernsehen als intellektuelle Freizeitbeschäftigung einführen will.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													

	

40 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.48 f.) 
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3.2 Genres und Formate 

Im Folgenden werden die gängigsten Genres und Formate von TV-Serien vorgestellt. 

Da sich viele Genres inhaltlich und von ihrer Ausrichtung her mit den obigen Genres 

von Kinofilmen gleichen, wird hier auf jene eingegangen, die besonders häufig in TV-

Serien verwendet und nur selten für Kinofilme genutzt werden. Des Weiteren muss 

beachtet werden, dass wie schon beim Kinofilm bei TV-Serien ein Genresynkretismus 

vorherrscht. 

Sehr beliebt in vielen Ländern in das Genre Medical, welches Arzt- bzw. Krankenhaus-

serien hervorbringt. In diesem Genre geht es um Ärzte, Pfleger und Schwestern, die 

Patienten behandeln. Nicht selten spielt der Bekanntenkreis der Mediziner ebenfalls 

eine wichtige Rolle. Sowohl der Kampf um das Leben der Patienten als auch die inne-

ren Konflikte der Behandelnden machen das Genre aus. Die Ärzte und das weitere 

Personal des Krankenhauses sind üblicherweise die Hauptcharaktere, während die 

Patienten symbolisch für die Konflikte stehen oder diese noch verschärfen.41                     

Ein weiteres Genre ist die Gerichtsserie, deren Protagonisten Anwälte, Richter oder 

Staatsanwälte sind. Thematisch geht es um den bevorstehenden juristischen Kampf 

der beiden Parteien, von den Ermittlungen des Sachverhalts bis hin zur finalen Ausei-

nandersetzung vor Gericht. Grundthemen des Genres sind das Engagement der Juris-

ten für ihre Klienten oder die Entscheidungen, die die Richter treffen müssen. Wie 

schon in der Medical spiegeln die Fälle bzw. die Klienten oft die privaten Konflikte der 

Protagonisten wieder. 42 

Ein sehr häufig verwendetes Genre ist die Familienserie, die sich im Wesentlichen mit 

dem Thema Loslösung aus dem Familienverband und der Loyalität zur Familie be-

schäftigt. Die Begierde des Menschen nach harmonischen Familienbeziehungen ist die 

Antriebskraft der Familienserie. Die Darstellung des Heranwachsens (Coming-of-Age) 

und der Konflikt der Selbstverwirklichung sind u.a. zwei der Grundthemen dieses Gen-

res. Dabei muss beachtet werden, dass das Genre keineswegs nur Geschichten her-

vorbringt, in denen es um verwandte Menschen geht. In erster Linie sind damit 

																																																													

	

41 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S. 120) 
42 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.121) 
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Figurenkonstellationen gemeint, die einen familienähnlichen Umgang zu einander ha-

ben.43 

Das wohl am meisten produzierte und bekannteste Serien-Genre ist die Krimiserie, in 

der ein Ermittler einen Fall lösen muss, dabei zu Anfang falschen Spuren nachgeht und 

am Ende der Episode das Verbrechen aufklärt.44 Grundthema des Genres ist es, die 

Wahrheit herauszufinden und somit die Täter zu fassen. Dabei ist das Schema meist 

dasselbe: Ein Verbrechen wird ausgeübt, der bzw. die Protagonisten beginnen ihre 

Ermittlungen, folgen für eine Zeit lang falschen Spuren, bis es ihnen am Ende gelingt, 

das Rätsel zu lösen. Die Hauptcharaktere sind entweder Polizisten oder Privatdetekti-

ve. 45  

Alle vorgestellten Genres außer die Familienserie nutzen meistens eine sogenannte 

Workplace-Strukter: In jeder Folge wird ein Fall des jeweiligen Berufsfeld bearbeitet.46 

Es gibt des Weiteren mehrere Formen seriellen Erzählens: Zum einen die series (zu 

Deutsch: Status Quo-Formate), zum anderen die serials (zu Deutsch: Progressive 

Formate) und als Mischung der beiden das case oft the week (zu Deutsch: Flexi-

Drama).                                 

Die series sind so konzipiert, dass größere Veränderungen in der Anlange und Aus-

gangssituation fast komplett ausbleiben. Während viel während der Episode passiert, 

ist am Ende der Folge der Ursprungszustand wiederhergestellt. Dadurch sind die Ge-

schehnisse für den weiteren Verlauf der Serie für Handlung und Figuren unbedeutend. 

Die Reihenfolge der einzelnen Episoden wird somit bis auf wenige Ausnahmen belie-

big.47 Ein Beispiel-Serie für diese Art des seriellen Erzählens ist Alarm für Cobra 11- 

Die Autobahnpolizei.                                                 

Die Handlungsbögen bei serials hingegen erstrecken sich je nach Serie über „eine 

ganze Staffel, sind staffelübergreifend oder dominieren sogar den gesamten Serienver-

lauf.“48 Damit dies möglich ist müssen stetig neue Charaktere zu der Handlung hinzu-

kommen. Diese sehen sich in unterschiedlichen Konstellationen immer mit neuen 
																																																													

	

43 Vgl.(Eschke/Bohne, 2010, S.118) 
44 Vgl. (Douglas, 2008, S. 34) 
45 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.111) 
46 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.95) 
47 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S. 120) 
48 (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.127) 
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Konflikten konfrontiert. In der Regel bestehen die Serien dieser Form aus drei oder 

mehr Handlungssträngen, die sich beim jeweiligen Höhepunkt des Erzählstranges – 

genannt Binnencliff – miteinander abwechseln. Keiner der Handlungsbögen endet, sie 

bleiben stets offen. Dieses Schema wird Zopfmuster genannt. Diese Anordnung erfor-

dert, dass die Folgen einer Serie in chronologischer Reihenfolge geschaut werden, um 

der Handlung ohne Lücken folgen zu können. Game of Thrones vom amerikansichen 

Kabelsender HBO oder auch Breaking Bad von AMC sind zwei der aktuellsten Beispie-

le dieser Form.49                             

    

Das case oft the week vermischt die beiden Formate serials und series, indem eine 

fortlaufende Handlung mit sich weiterentwickelnden Charakteren und Geschehnissen 

die Geschichte dauerhaft beeinflussen, während die einzelnen Folgen sich meist um 

eine abgeschlossene Nebenhandlung drehen.  

„Damit sind diese Formate ‚realistischer’ als die Status Quo-Serien […], da […] 
Handlungen Konsequenzen haben, ermöglichen es dem Zuschauer aber auch 
gleichzeitig […] einige Episoden zu verpassen und sich beim erneuten Einschalten 
wieder ‚zurecht’ zu finden.“50  

Seit den 1980er Jahre dominiert das Flexi-Drama. Die Verteilung von folgenbezogener 

Nebenhandlung und folgenübergreifender Haupthandlung variiert von Serie zu Serie 

und oft auch von Episode zu Episode.51 Die Krimiserie The Mentalist ist ein Beispiel für 

diese Form.                                                                                                                          

Die meisten Genres haben ihre typischen Formate, in denen sie am besten funktionie-

ren. Beispielsweise bietet sich das Procedural sehr für Krimiserien an. In diesem For-

mat tragen modernste forensische Techniken im Wesentlichen dazu bei Verbrechen 

aufzuklären. Procedurals sind entweder im Bereich der series oder des case of the 

week angesiedelt und werden in der Regel einmal wöchentlich ausgestrahlt.52                                                                                                                                 

Viele Medicals und Familienserien nutzen das Format der Daily Soaps, das meist zu 

jedem Werktag läuft und so konzipiert ist, dass es endlos weitergehen kann. Des Wei-

																																																													

	

49 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.127) 
50 (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.132) 
51 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016., S.132 ff.) 
52 Vgl. (Douglas, 2008, S. 34 f.) 
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teren ist für Daily Soaps eine große Anzahl an Charakteren üblich, ohne dass sich auf 

einen Charakter fokussiert wird. Ähnlich ist die Telenovela, die allerdings einen stärke-

ren Fokus auf eine Hauptfigur und einen Liebeskonflikt legt, wohingegen die Daily 

Soaps sich oft mit dem Thema Familienkommunikation auseinandersetzten.53 Zuge-

ordnet wird dieses Format den serials.                  

Sehr beliebt und am besten geeignet für das Genre Komödie ist das Format der situa-

tion comedy, kurz Sitcom. Meist werden sie in Studios aufgenommen und die Witze mit 

künstlichen Publikumslachern untermauert. In der Regel sind sie nicht länger als 20 bis 

30 Minuten und werden bei Neuveröffentlichung wöchentlich ausgestrahlt.54 Eine lange 

Zeit gab es lediglich Sitcoms, die dem Status-Quo Format folgten und wenn dann nur 

ganz gering davon abwichen. Ein Beispiel dafür ist King of Queens, in der nur sehr 

selten Handlungsstränge episodenübergreifend sind, wie etwa die Ehekrise von Doug-

las’ bestem Freund Deacon Palmer und seiner Frau. Mit moderneren Sitcoms wie How 

I Met Your Mother, The Big Bang Theorie und New Girl bewegt sich dieses Format 

immer mehr auf das Flexi-Drama zu, wenn auch mit kleinen, weniger tragischen Kon-

sequenzen, sodass der Zuschauer sich die Zusammenhänge erschließen kann.     

TV-Miniserien sind als die Königsdisziplin der Fernsehserien bekannt. Die Anzahl und 

Länge der Episoden kann von TV-Miniserie zu TV-Miniserie variieren- meist bestehen 

sie aus nur wenigen Folgen. Wie bei den serials sind die einzelnen Folgen durch eine 

Haupthandlung verbunden, doch streben sie einem festgesetzten Ende zu, das die 

Handlung abschließt. Also sind es abgeschlossene Geschichten, die in mehreren Tei-

len, den Episoden, erzählt werden.55 Dadurch werden weitere Staffeln ausgeschlossen, 

weshalb die TV-Miniserie auch als ein weiterer Typus des seriellen Erzählens angese-

hen werden kann. Die Ausstrahlung der Folgen erfolgt meist wöchentlich oder an auf-

einanderfolgen Tagen.56 Die Genres Thriller, Historiendrama und Kriegsfilme sind oft 

im Format TV-Miniserie angesiedelt. So auch der Polit-Thriller State of Play (Mord auf 

Seite Eins) vom britischen Network BBC, der in Kapitel 4 in einer strukturfunktionalen 

Film-/Serienanalyse mit dem Kinofilm State of Play (State of Play-Stand der Dinge) von 

Universal Pictures verglichen wird.  
																																																													

	

53 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S.126 f.)  
54 Vgl. (Eschke/Bohne, 2010, S. 98 f.) 
55 Vgl. (Bronner, 2004/2010, S.13) 
56 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.136 f.) 
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3.3 Dramaturgische Modelle 

Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung dramaturgischer Modelle von TV-Serien. 

Gleich zu Beginn muss festgehalten werden, dass sich die Seriendramaturgie im We-

sentlichen dadurch von der Dramaturgie von Kinofilmen unterscheidet, dass sie Ge-

schichten über einen längeren Zeitraum erzählt. Wie im letzten Kapitel erklärt, gibt es 

sowohl Serien, die episodenübergreifend erzählen als auch jene mit abgeschlossenen 

Episoden. In jedem Fall setzt die Serie dramaturgisch mehr auf die Charaktere und 

deren Entwicklung, da der Zuschauer ihnen über viele Episoden und meistens Jahre 

hinweg folgt. Beim Kinofilm geht es meist mehr um die Story selbst.57 Also sind Kino-

filme eher anhand der Wendepunkte der Geschichte strukturiert, während die Episoden 

von Serien sich in ihrer Struktur weitestgehend an der Entwicklung der Charaktere ori-

entieren. Im Anhang ist eine passende Abbildung als Beispiel für vier Handlungsbögen 

einer Serienstaffel zu finden.                                                                                   

Des Weiteren ist die Episoden-Dramaturgie von Serien stark abhängig von der Platt-

form, für die sie ursprünglich konzipiert werden: Während die amerikanischen Net-

works und z.B. die kostenlosen deutschen Privatsender Werbepausen während den 

Episoden schalten und die Aufteilung der Geschichte sich daran orientiert, machen das 

kostenpflichtige Kabelsender und die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender nicht. 

Ebenfalls ohne Werbung laufen die Serien bei den Video-on-Demand-Anbietern Netflix 

und Amazon Prime. Die Anzahl der Akte innerhalb der Episoden vieler Serien ist dem-

nach deckungsgleich mit den Werbepausen, während Serien-Episoden von Plattfor-

men ohne Werbung meist aufgebaut sind wie Kinofilme, also sich der häufig genutzten 

3-Akt-Struktur bedienen. 

Oft wird für die Dramaturgie einer Episode das Vieraktschema verwendet. Im Wesentli-

chen funktioniert es fast genauso wie das oben erwähnte 4-Akt-Modell von Kinofilmen. 

Zu bedenken ist, dass am Ende eines Akts meist Fragen offen gelassen werden, die 

zum nächsten Akt führen. Diese werden als Cliffhanger bezeichnet, die dafür sorgen, 

dass der gespannte Zuschauer nach der Werbung dran bleibt und nicht umschaltet. 

Cliffhanger werden in diesem Modell anstatt der Wendepunkte aus dem 4-Akt-Modell 

verwendet. Die Einteilung in vier Akte ergibt sich aus der Anzahl der Werbepausen 

																																																													

	

57 Vgl. (Douglas, 2008, S. 21) 
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innerhalb einer Stunde. Innerhalb eines Akts kann die Anzahl und die Länge der Sze-

nen variieren, was von der Länge des Akts und Erzähltechnik abhängig ist.58 

                                 
Abb. 4: Einfaches Vierkaktschema – z.B. mit sieben 7 Szenen pro Akt plus Prolog59 

2006 entwickelten die amerikanischen Networks die Sechsaktstruktur, um mehr Platz 

für Werbeblöcke einzurichten, wodurch die Episoden vieler betroffener Serien stark 

zerstückelt wurden. Im Vergleich zum Vierakter wird beim Sechsakter oft der Prolog 

verlängert zu einem eigenen Akt, während alle anderen Akte kürzer werden. Entweder 

schließt der sechste Akt die Spannungsbögen oder bringt eine überraschende Wen-

dung, die als Prolog der nächsten Episode dient.60 

Aufgrund von sinkenden Werbeeinnahmen durch immer größer werdenden Verlust von 

Werbekunden wurde das Siebenaktschema entworfen. Dieses ermöglicht noch mehr 

Zeit für Werbeblöcke. Wie in der unteren Abbildung erkennbar, unterscheidet es sich 

nur darin, dass es die Länge der Akte ein wenig verändert und man demnach noch 

mehr Cliffhanger oder Handlungswendungen einbauen muss. Dieses Modell ist für 

																																																													

	

58 Vgl. (Douglas, 2008, S.86) 
59 (Douglas, 2008, S. 86) 
60 Vgl. (Douglas, 2008, S. 87 ff.) 
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zweistündige Kinofilme auch üblich61 und ähnelt dem oben erwähnten Sequenzenan-

satz. 

                                                             
Abb. 5: Klassisches Sechsaktschema62 

                                                                                                                                                        
Abb. 6: Mögliches Siebenaktschema63 

																																																													

	

61 Vgl. (Douglas, 2008, S.89) 
62 (Douglas, 2008, S. 88) 
63 (Douglas, 2008, S. 88.) 
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3.4 Formale Unterschiede und zusammenfassender 
Vergleich  

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die formalen Unterschiede von Kino-

film und TV-Serie, bevor die wichtigsten Punkte der vorangegangen Kapitel zusam-

mengefasst werden. 

Ein markanter formaler Unterschied zwischen Kinofilm und TV-Serie ist das Bildschirm-

Format. So werden die meisten heutigen Kinofilme im Breitbildformat gedreht, dessen 

bekannteste Marke Cinemascope heißt und deren gängigstes Seitenverhältnis 2,35:1 

ist. Die meisten Kinoleinwände sind heute auf dieses Format ausgelegt, sodass die 

Bilder die Kinoleinwand komplett einnehmen. Bei Kinofilmen mit anderen Seitenver-

hältnissen wird die genutzte Projektionsfläche durch den schwarzen Balken, genannt 

Kaschierung, begrenzt.64 Ein immer beliebter werdendes Format ist das IMAX-Format, 

das ein noch breiteres Seitenverhältnis hat und somit auch eine breitere Leinwand er-

fordert. Auf Grund der hohen Kosten wird es nur für bestimmte Szenen und nicht für 

den ganzen Film eingesetzt. Da es bisher nur wenige IMAX-Kinos gibt, wird die Ka-

schierung bei diesen Filmen für das Seitenverhältnis 2,35:1 genutzt, während die Sze-

nen im IMAX-Format komplett leinwandfüllend sind. Auf dem Fernseherbildschirm, der 

heute meistens im Seitenverhältnis von 16:9 angelegt ist, setzt die Kaschierung bei 

Kinofilmen durch das unterschiedliche Seitenverhältnis ebenfalls ein. Serien werden, 

da ursprünglich für den Fernseher produziert, in der Regel im Format 16:9 gedreht, 

wodurch sie den kompletten Fernseherbildschirm ohne Kaschierung einnehmen.  

Das Stilmittel Previously on (zu Deutsch: Bisher bei) dient bei TV-Serien mit progressi-

ver Handlung dazu eine Kurzzusammenfassung der wichtigsten bisherigen Hand-

lungspunkte zur Orientierung zu geben und wird vor das cold open gesetzt. In 

Kinofilmen findet sich dieses Stilelement in der Form nicht, doch manchmal gibt es 

einen kurzen einführenden Text zum letzten Teil oder eine Szene, die den Zuschauer 

wieder direkt in die vorangegangene Handlung der Filmreihe ziehen soll.65    

																																																													

	

64 Vgl. (Wikipedia, 2017) 
65 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S. 194) 
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Ein weiteres formales Stilmittel ist das cold open (zu Deutsch: kalte Eröffnung). Vor 

dem Intro einer Krimiserie wird z.B. ein Mord begangen. Somit wird diese Szene zum 

Anstoßpunkt der Handlung in der jeweiligen Episode.66 Dieses Stilmittel wird eher sel-

ten in Kinofilmen verwendet.   

Ähnlich ist der Epigraph, welches aus einem schriftlichen oder gesprochenen Satz be-

steht, meist einem Zitat, das statt dem cold open verwendet werden kann. Dieser Satz 

fasst die Handlung entweder zusammen oder kontrastiert sie. In Serien wird dieses 

Stilmittel oft verwendet, während es in Kinofilmen nicht allzu häufig genutzt wird.67  

Das Intro einer TV-Serie zeigt meistens ein paar Szenen der Charaktere oder zu der 

Serie passende Bilder bzw. Titel-Animationen, während die Namen des Filmteams und 

der Schauspieler (bekannt als Credits) aufgeführt werden. Je nach Serie kann das Intro 

für sich alleine stehen, während die Credits innerhalb der ersten Szenen angezeigt 

werden. Es dient vor allem dem Wiedererkennungswert einer TV-Serie. Des Weiteren 

ist das Intro vergleichbar mit dem Vorspann bei Kinofilmen. Das Outro ist das Gegen-

stück zum Intro und beendet die Episode, wie der Abspann beim Kinofilm.68   

Das Next week on (zu Deutsch: Nächste Woche bei) gibt einen kurzen Ausblick auf die 

nächste Folge der Serie. Früher oft genutzt, wird es bei TV-Serien immer seltener, da 

die Sender lieber eine Vorschau für das im Anschluss folgende Programm schalten. 

Ursprünglich war es gedacht als Spannungsaufbau, damit der Zuschauer bei der Aus-

strahlung der nächsten Folge wieder einschaltet.69 In Kinofilmen kann dieses Stilele-

ment nicht verwendet werden, da Kinofilme einen anderen Ausstrahlungsrhythmus 

haben.  

Es folgt die Zusammenfassung der Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel.    

Die entscheidende Macht zu Anfang der Geschichte des Kinofilms bei den großen 

Filmstudios in Amerika. Sie produzierten überwiegend Unterhaltungsfilme und reagier-

te in den 1950er auf die Konkurrenz der ebenfalls kommerziell orientierten TV-Serie im 

Golden Age of Television (zu Deutsch: Goldenes Zeitalter des Fernsehens) mit techni-

																																																													

	

66 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S. 189) 
67 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.192) 
68 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.188) 
69 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S.199) 
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schen Neuerungen. Trotz großer Einnahmebußen konnte der Status des Kinofilms 

dadurch zunächst erhalten werden. Die Nouvelle Vague, ausgehend von Frankreich, 

bewirkte zu dieser Zeit in Europa ein Umdenken was die Produktion von Kinofilmen 

anging: Der Kinofilm galt als Kunst und der Regisseur sollte mit seiner erkennbaren 

Handschrift alle wesentlichen Entscheidungen in der Produktion treffen. Das führte 

auch in Amerika zu Filmen, die viele filmästhetische Experimente durchführten und 

weniger auf Unterhaltung und Kommerz gepolt waren. Dies sollte das Kino wieder at-

traktiver machen und der zunehmenden Konkurrenz der TV-Serien Einhalt gebieten. 

Ab den 1970er tritt, ausgehend von Amerika, die Epoche des Postklassischen Films 

ein, in denen die großen Filmstudios Amerikas ihre frühere Machtposition wieder ein-

genommen haben. Dementsprechend folgten seitdem Kinofilme, die u.a. großen Wert 

auf Spektakularität legen und überwiegend endlos fortgesetzt werden können. Am En-

de dieses Jahrzehnts änderte sich der Status der TV-Serie, denn immer mehr Medien-

schaffende fingen an, sowohl an Kinofilmen als auch an TV-Serien zu arbeiten. Die TV-

Serie erlebte in den frühen 1990er die zweite goldene Ära, bekannt als Quality Televi-

sion (zu Deutsch: Qualitätsfernsehen), die von den innovativen, meist Konventionen 

brechenden Serien der neuen Pay-TV-Kanäle wie HBO getragen wurde. Anschließend 

kam es in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts zu dem bis heute an-

haltenden dritten goldenen Zeitalter der TV-Serie, dem Mature Quality Television (zu 

Deutsch: Ausgereiftes Qualitätsfernsehen). Die Pay-TV-Kanäle und die neu hinzuge-

kommen Video-on-Demand-Anbieter, die dieses Zeitalter bestimmen, bringen TV-

Serien mit Kinoästhetik und komplexen Narrationen heraus, die in nie da gewesener 

Stärke in Konkurrenz zu Hollywoods Kinofilmen treten.             

Viele Genres von TV-Serien überschneiden sich mit denen von Kinofilmen, wobei 

manche davon, wie z.B. die Medicals eher für TV-Serien als für Kinofilme verwendet 

wird. Während Kinofilme sich in Arten unterscheiden lassen, die vor allem ihre techni-

schen, äußeren Formen beschreiben, unterscheiden sich TV-Serien anhand verschie-

dener Formate, die entscheidend ihre inhaltliche Gestaltung beeinflussen.              

Kinofilme werden dramaturgisch bevorzugt in drei Akte unterteilt. Dabei unterscheiden 

sich die unterschiedlichen Modelle in Bezug auf die Entwicklungspunkte der Handlung 

innerhalb der Akte. Episoden von TV-Serien die auf werbefreien Plattformen laufen, 

werden ebenfalls meistens mit drei Akten konzipiert. Der Schwerpunkt liegt bei TV-

Serien jedoch generell mehr auf den Entwicklungen der Charaktere. Die Anzahl der 

Akte bei Folgen von TV-Serien die auf kostenfreien Sendern mit Werbespots laufen, ist 

häufig deckungsgleich mit der Anzahl der Werbepausen innerhalb der Episoden. 
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4 Strukturfunktionale Film-/Serienanalyse des 
Kinofilms State of Play (State of Play - Stand 
der Dinge) und der TV-Serie State of Play 
(Mord auf Seite eins) 

Dieser Teil analysiert die Geschichte State of Play, die sowohl als Kinofilm von Univer-

sal Pictures im Jahr 2009 wie auch als TV-Miniserie von BBC im Jahr 2003 umgesetzt 

wurde. Dabei werden Handlung und Dramaturgie, die Charaktere, der Stil und die Aus-

sage in jeweiligen Unterpunkten zuerst des Kinofilms und anschließend der TV-

Miniserie untersucht, bevor die Ergebnisse am Ende zusammengefasst werden. 

4.1 Handlung und Dramaturgie 

2009 veröffentlichte Universal Pictures den Kinofilm State of Play (State of Play-Stand 

der Dinge), bei dem Kevin McDonald Regie führte und der auf TV-Miniserie State of 

Play (Mord auf Seite eins) des britischen Networks BBC aus dem Jahr 2003 basiert. 

Die Geschichte handelt von Intrigen machthungriger Politiker auf den höchsten Ebenen 

und dem Aussterben traditioneller Zeitungen im Angesicht des Internetbooms.              

Der Kinofilm ist im 3-Akt-Paradigma von Syd Field angelegt. Der erste Akt beginnt mit 

dem Mord an einem farbigen Jungen in Washington D.C. Ein vorbeifahrender Pizzabo-

te, der das Szenario unfreiwillig beobachtet wird angeschossen. Nach der Titeleinblen-

dung wird der Journalist Cal McAffrey (Russel Crowe) eingeführt. Am Tatort des 

Mordes kann er den ermittelnden Polizisten überzeugen, ihm ein paar Informationen zu 

dem Fall zu geben. Es wird ein schiefgelaufener Drogendeal vermutet. Anschließend 

wird Sonia Baker (Maria Thayer) auf dem Weg zu ihrer Arbeit bis zur U-Bahn-Station 

begleitet. Als die Bahn einfährt wird das Bild abgeblendet. Als nächstes kommt der 

verheiratete Kongressabgeordnete Stephen Collins (Ben Affleck) ins Büro, in dem ihm 

von seiner Mitarbeiterin mitgeteilt wird, dass seine Assistentin Sonia Baker vom Zug 

erfasst wurde. Die darauffolgende Anhörung gegen das Sicherheitsunternehmen 

PointCorp beginnt Stephen damit, sein Bedauern über Sonia Bakers Tod zu äußern, 

wobei er in Tränen ausbricht und den Raum anschließend fluchtartig verlässt. Die 

Nachrichten gehen auf Grund davon aus, dass Stephen eine Affäre mit seiner Assis-

tentin hatte und sie eventuell missbraucht hätte, was zum Selbstmord geführt haben 

könnte. Im Großraumbüro des Washington Globe, für den Cal arbeitet wird er von der 

jungen Della Frye (Rachel McAdams) auf den Fall angesprochen, die als Bloggerin für 
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den Globe-Onlinedienst an dem Baker-Fall arbeitet. Da Cal und Stephen alte Freunde 

sind, erhofft sie von ihm nützliche Informationen über Collins zu erhalten, doch Cal 

blockt sie ab. Im Gespräch mit der Chefredakteurin Cameron Lynne (Helen Mirren) 

wird Cal der Druck der neuen Geldgeber der Zeitung klargemacht, die sich für finanzi-

elle Erfolg interessieren – wenn nötig durch Sensationsjournalismus und nicht die wah-

re Geschichte der Ereignisse. Am Abend sucht Stephen Cal in seiner Wohnung auf. 

Zwischen den beiden herrscht eine angespannte Stimmung, da Cal in der Vergangen-

heit eine Affäre mit Anne Collins (Robin Wright Penn) gehabt hat. Stephen gesteht die 

Affäre, die er auf Grund seiner langweiligen, routinierten Ehe eingegangen sei und 

zeigt Cal ein Video von Sonia am Morgen ihres Todes, auf dem sie Stephen ganz 

glücklich ihre Liebe ausdrückt. Dieses Video schließt einen Selbstmord eindeutig aus. 

Diese Szene ist der Anstoßpunkt, da Cal von da nicht mehr von einem Selbstmord 

ausgeht, sondern zuerst einen möglichen Unfall für Sonias Todesursache hält. Abge-

sehen von der Tatsache, dass Cal seinem alten Freund aus Schuldgefühl für die ehe-

malige Affäre mit seiner Frau helfen möchte, besteht seine Motivation daraus, die 

Wahrheit herauszufinden und nicht wie alle anderen oberflächlichen, voreiligen ande-

ren Nachrichtendienste nur eine Sensationsstory bestehend aus einer Affäre und ei-

nem Selbstmord zu verkaufen. Er bringt sich von da an in die journalistischen 

Ermittlungen mit ein und gibt Della einen Kontakt zur Polizei, durch den sie erfährt, 

dass Sonia in einem toten Winkel der Überwachungskameras stand. Während dessen 

telefoniert McAffrey mit der niedergeschlagenen Anne Collins und macht ihr klar, dass 

sie Stephen auf der geplanten Pressekonferenz beistehen müsse. Anschließend kann 

er bei der Gerichtsmedizin herausfinden, dass der farbige Junge drogenabhängig war. 

Außerdem notiert er sich die zuletzt angerufenen Nummern vom Handy des Toten. Als 

Cal eine dieser Nummer wählt, landet er auf dem Anrufbeantworter von Sonia Baker. 

Cal findet kurz darauf Jessy (Zoe Lister Jones), eine Freundin des toten Jungen, die 

ihm verrät, dass er seinen Drogenkonsum mit dem Klauen und Rückverkauf von Ak-

tenkoffern finanziert hat. Sie gibt ihm einen Koffer, den er einem Mann gestohlen hat, 

in welchem sich Fotos von Sonia bei einem Treffen mit einem unbekannten Mann und 

spezialangefertigte, nicht zurück verfolgbare Pistolenkugeln befinden. Diese gleichen 

jenen, mit denen der farbige Junge und der Pizzabote beschossen wurden. Zusammen 

mit Della im Büro von Cameron äußert Cal seine Theorie, dass es eine Verbindung 

zwischen dem Tod von Sonia und den beiden anderen Morden gibt. Dies begründet er 

damit, dass die gleichen Kugeln im Koffer wie bei den Morden gefunden worden sind 

und die Vorgehensweise des Mörders auf einen militärischen Hintergrund schließen 

lässt. PointCorp, das Sicherheitsunternehmen gegen das Stephen vorgeht, bestehe zu 

100 Prozent aus ehemaligen Soldaten. Cameron will Cal daraufhin die Leitung des 
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Artikels übergeben, doch Cal besteht auf eine gemeinsame Führung zusammen mit 

Della, während er eine Zeitung mit einem Foto von Stephen und seinen alten Militärkol-

legen zur Seite legt. Durch dieses Foto findet ein sogenanntes Planting statt, d.h. es 

wird etwas gemacht oder gezeigt, was in diesem Moment nicht richtig verstanden wer-

den kann, am Ende aber zur Auflösung des Falls beiträgt. Diese Sequenzen, vom Fin-

den des Koffers bis zu Cals Wunsch mit Della zusammen zu arbeiten, bilden den 

ersten Wendepunkt, da die beiden erstmals voneinander unabhängigen Fälle eine 

Verbindung aufzeigen und der erste konkrete Verdacht geäußert wird, dass PointCorp 

hinter den Morden steckt. Zudem verändert sich die Beziehung von Cal und Della. So-

wohl der altmodische, investigativ arbeitende Journalist als auch die dynamische, ober-

flächliche Bloggerin haben bis zu dem Zeitpunkt für sich gearbeitet. Ab diesem 

Zeitpunkt gehen sie ihre Recherchen zusammen an und profitieren voneinander. Als 

Della ins Krankenhaus fährt, um zu überprüfen ob der angeschossene Pizzabote aus 

seinem Koma erwacht, wird sie Zeugin davon, wie dieser erschossen wird. Den Killer 

(Michael Berresse) kann sie nur kurz erblicken, erkennt ihn jedoch von den Überwa-

chungsvideos aus der U-Bahn-Station wieder. Mit dieser Szene endet der erste Akt.   

Zu Anfang des zweiten Akts bekommt das Journalistenteam starken Druck der Polizei, 

weil sie ihre Informationen nicht früher übergeben haben. Da sie vorhat, in zwei Tagen 

eine Pressekonferenz zum Fall abzuhalten, müssen die Journalisten von da schneller 

ermitteln. Dadurch erhöht sich auch das Erzähltempo im Film. Della macht eine Freun-

din von Sonia ausfindig, die behauptet, Stephen, Sonia und sie hätten des Öfteren ei-

nen Dreier gemacht und Stephen habe zudem Sonias hohe Schulden beglichen. In der 

Zwischenzeit hält Anne eine Pressekonferenz, bei der sie Stephen beisteht und be-

hauptet, sie hätten in der Vergangenheit beide Fehler gemacht, womit sie auf die Affä-

re zwischen ihr und Cal anspielt. Durch einen verdeckten Kontaktmann von PointCorp 

erfährt Cal, dass Stephen momentan das Einzige ist was das Unternehmen noch daran 

hindert, durch lukrative Staatsaufträge im Bereich der öffentlichen Sicherheit Einnah-

men in Milliardenhöhe zu verbuchen. Bevor Cal mit dieser Information zu Stephen 

geht, übergibt er dem Kontaktmann ein Foto des Killers von den Überwachungsauf-

nahmen aus der U-Bahn-Station und bittet ihn um Hilfe bei der Identifizierung des 

Mannes. Als Stephen die Informationen des Kontaktmanns bestätigen kann, kommt 

der Verdacht auf, dass Sonia von PointCorp in sein Büro geschleust wurde, um ihn 

auszuspionieren und letztendlich auch von ihnen ermordet wurde. Doch Cal kann sich 

nicht erklären, warum. Della informiert Cal über das, was sie von Sonias Freundin er-

fahren hat, doch Cal ist sich sicher, dass die Frau nur einen großen Auftritt in den Me-

dien landen will. Zum Mittelpunkt des Films wird es für Cal schwieriger, sowohl 
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Stephen als auch Anne zu helfen. In einem Gespräch erzählt Anne von ihren Plänen, 

Stephen zu verlassen und dass sie auf eine Beziehung mit Cal hofft. Dieser lehnt dies 

jedoch ab und fragt trotz seiner Zweifel an der Geschichte von Sonias Freundin, ob 

Stephen Sonias hohe Schulden hätte begleichen können. Die frustrierte Anne, die sich 

nur noch als Quelle Cals und nicht mehr als seine Freundin sieht, verneint dies. Das 

verstärkt Cals Verdacht gegen PointCorp. Anschließend erhält Cal Informationen des 

verdeckten PointCorp Kontaktmanns über den Killer. Er sei ein ehemaliger Soldat, der 

seit seiner Rückkehr mit Überwachsungssystemen arbeite. Cal erhält die Adresse sei-

nes letzten Vorgesetzten. Dort trifft er auf den Killer und kann diesem nur knapp ent-

kommen. Inzwischen ist Sonias Freundin zu einer anderen Zeitung gegangen, die ihre 

Geschichten veröffentlicht. Dies macht Cameron wütend, denn sie sind die ersten mit 

diesen Informationen gewesen und die Geldgeber würden sich nicht dafür interessie-

ren, was Cal für die Wahrheit hielte. Sie gibt Della und Cal Zeit bis zum Abend, um den 

Artikel final abzuschließen. Schließlich können sie den anderen Mann neben Sonia auf 

den Fotos identifizieren, bei dem es sich um den PR-Berater Dominic Foy (Jason 

Bateman) handelt. In einem heftigen Verhör finden Della und Cal heraus, dass Sonia 

über Foy von PointCorp angestellt worden sei, um Stephen für sie auszuspionieren. 

Dafür habe PointCorp ihr monatlich 26.000$ bezahlt. Als Sonia sich in Stephen verliebt 

habe und schwanger geworden sei, habe sie aufgehört Informationen zu liefern. Kurz 

darauf sei sie gestorben. Diese Szene stellt den zweiten Wendepunkt da. Der vormali-

ge Verdacht gegen PointCorp ist nun mit einem Motiv untermauert. Das Motiv für den 

Mord scheint die Angst PointCorps zu sein, dass Sonia ihre Spionageaktivitäten öffent-

lich machen würde. Cal zeigt Stephen den Ausschnitt des Interviews, indem Foy sagt, 

dass Sonia für PointCorp gearbeitet und aufgehört habe, als sie schwanger geworden 

sei. Stephen trifft das tief und Cal kann ihn gerade noch davon abhalten, Foy zu Tode 

zu prügeln. Anschließend wirft er Cal vor, sich nicht für ihn zu interessieren, sondern 

nur für die Schlagzeilen. Die beiden gehen im Streit auseinander. Cal findet durch ei-

nen Trick heraus, dass Stephens Vorgesetzter, George Fergus (Jeff Daniels) an dem 

Komplott, Sonia als Spionin für PointCorp einzuschleusen, beteiligt war. Hier endet der 

zweite Akt.                                                                                                

Obwohl alle Teile des Rätsels zum Anfang des dritten Akts aufgelöst scheinen, kann 

Cameron die Geschichte auf Grund der Geldgeber der Zeitung nicht freigeben, da sie 

keine offizielle Aussage eines Beteiligten haben. Zudem ist sie wütend, weil sie die 

Kosten des verspäteten Drucks der Zeitung verantworten muss. In diesem Moment 

kommen Stephen und Anne in Camerons Büro und geben eine offizielle Aussage ab. 

Stephen erzählt alles was er weiß und erfahren hat, was die Journalisten auf Band 
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aufnehmen. Anschließend haben Anne und Cal ein kurzes Gespräch, in dem Anne 

sagt, dass sie bei Stephen bleibe, da man ihm keinen Vorwurf machen könne, dass er 

sich von jemandem habe verführen lassen, der 26.000$ dafür bekommen habe. Als 

Cal und Della anfangen den Artikel zu verfassen, fällt Cal auf, dass Anne das eigentlich 

gar nicht wissen kann, da niemand Stephen davon erzählt hat. Er schaut sich eine Zei-

tung an, die er ein paar Tage zuvor weggelegt hatte und auf der ein Foto von Stephen 

und seinen ehemaligen Militärkollegen ist, unter anderem auch von Robert Bingham, 

dem Killer. Dadurch wird ihm klar, dass Stephen den Mord an Sonia zu verantworten 

hat. Hier findet das sogenannte Pay-Off (zu Deutsch: ernten) statt, d.h., die Zeitung, 

die gegen Ende des ersten Akts kurz gezeigt wurde, kommt hier wieder vor und löst 

das Rätsel endgültig auf. An dieser Stelle tritt auch der Plot-Twist (zu Deutsch: Hand-

lungswechsel) ein. Das bedeutet, dass sich eine entscheidende Änderung in der Hand-

lung ergibt, also nicht wie die ganze Zeit vermutet PointCorp hinter den Morden steckt, 

sondern Stephen. Somit ist der angelegte Mordverdacht gegen das Unternehmen als 

eine falsche Fährte einzuordnen, wofür der Fachbegriff Red Herring70 verwendet wird. 

Bei der der Konfrontierung in Stephens Büro erfährt man, dass Stephen im Krieg Bin-

gham das Leben rettete und er diesen gebeten hatte, Sonia zu bewachen. Als Bin-

gham herausfand, was Sonia tat brachte er sie schließlich aus Wut um, ohne Stephen 

vorher zu informieren. Stephen bittet Cal darum, die Geschichte nicht zu veröffentli-

chen. Die Leute würde sich ohnehin nur für Sensationen interessieren und nicht für die 

Wahrheit. Doch Cal sagt ihm, dass die Leser den Unterschied zwischen Klatsch und 

Tratsch-Presse und einem gut recherchierten Artikel erkennen würden. Draußen wird 

er fast von Bingham erschossen, bevor die Polizei ihn ausschaltet und Stephen verhaf-

tet. Anschließend findet das Kiss off71 statt, d.h., nach dem letzten spannenden Höhe-

punkt kommt der Zuschauer nochmal dazu sich zu erholen, indem Cal den Artikel 

schreibt und Della ihn abschickt, bevor sie gemeinsam das Büro verlassen. Das Outro 

des Films zeigt wie die Zeitung mit dem soeben fertig gewordenen Artikel gedruckt 

wird. Der Kinofilm, wie auch die TV-Miniserie, ist ganz klar dem Subgenre Polit-Thriller 

zu zuordnen, denn die gegnerische Gefahr ist real und rational erklärbar. Des Weiteren 

wird bis zuletzt die Atmosphäre der Unsicherheit aufrechterhalten. Zudem wird im Ver-

lauf der Handlung eine komplexe politische Verschwörungstheorie aufgedeckt. Der 

																																																													

	

70 Vgl. (Schleich/Nesselhauf, 2016, S. 176 f.) 
71 Vgl. (Hant, 2000, S.93 nach Eick, 2006, S. 54) 
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Kinofilm ist von seiner Art her ein in sich abgeschlossener Einzelfilm, der keinen direk-

ten Raum für eine Fortsetzung offen lässt. 

Die TV-Miniserie State of Play (Mord auf Seite eins) entstand 2003 im Auftrag des briti-

schen Networks BBC unter der Regie von David Yates. Das Drehbuch stammt von 

Paul Abbott. Viele Handlungsstränge hat der Kinofilm von der TV-Miniserie übernom-

men bzw. abgewandelt, weshalb im Folgenden auf die wichtigsten Unterschiede der 

insgesamt sechs ca. 50 Minuten langen Episoden eingegangen wird, auf die die TV-

Miniserie die Handlung aufteilt.                             

Die Geschichte handelt im Vergleich zum Kinofilm mehr von den journalistischen Her-

ausforderungen bei der Beschaffung von Informationen und geht dabei auch auf die 

schwierigen Beziehungen der Journalisten zu Außenstehenden ein, die ihre Arbeit mit-

bringt. Die Intrigen machthungriger Politiker auf den höchsten Ebenen sind ebenfalls 

ein Hauptthema. Die Folgen sind wie schon der Kinofilm im 3-Akt-Paradigma unterteilt. 

Des Weiteren verwendet wird die Workplace-Struktur, da überwiegend das Berufsfeld 

der Journalisten gezeigt wird. Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, jede 

Episode ausführlich einzuteilen, werden nur die wichtigsten Wendepunkte und drama-

turgischen Stilmittel behandelt. Jede Episode beginnt mit einem cold open. So wird z.B. 

am Anfang der ersten Folge der Mord am farbigen Jungen und der Mordversuch am 

Pizzaboten ausgeübt, bevor das Intro, bestehend aus der Einblendung des Titels, ein-

setzt. Die TV-Miniserie spielt in London und zeigt nach dem Intro Stephen Collins (Da-

vid Morrissey) auf seinem Arbeitsweg in der U-Bahn, der Mitglied des britischen 

Unterhauses ist. Die U-Bahn stoppt mit der Durchsage, dass sich jemand vor den Zug 

geworfen habe. Dass es sich dabei um seine Assistentin Sonia Baker handelt, erfährt 

Stephen erst später in seinem Büro. Nach einem Beratungsgespräch mit seinem Pres-

sesprecher Andrew Wilson (Michael Feast), gibt Stephen eine Pressekonferenz, bei 

der er anschließend, ähnlich wie im Film, weinend den Raum verlässt.                            

Bei der Redaktionsbesprechung, die der Chefredakteur des Herald namens Cameron 

Foster (Bill Nighy) leitet, kritisiert Cal McAffrey (John Simm) das Niveau der Zeitung, 

weil seine Kollegen über den Tod von Sonia in Verbindung zu einer möglichen Affäre 

mit Stephen berichten wollen. Cal kennt Stephen, da er früher sein Pressesprecher 

gewesen ist. Die Geschichte wird daraufhin seiner Kollegin Helen Preger (Amelia Bull-

more) übergeben, während Cal zusammen mit seiner Kollegin Della Smith (Kelly 

Macdonald) über den Mord des farbigen Jungen berichten sollen. Anders als im Film 

ist Della keine Bloggerin. Die beiden haben schon zusammen gearbeitet, sind also 

berufliche Partner. Als Cal Stephen Blumen schickt, treffen sie sich. Ähnlich wie im 

Film sagt Stephen, dass Sonia ihn aus dem routinierten Alltag seiner Ehe befreit habe 
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und lässt Cal eine Nachricht von ihr auf seinem Anrufbeantworter hören, die einen 

Selbstmord ausschließt und eher einen Unfall vermuten lässt. Wie im Film ist dies der 

Anstoßpunkt, denn Cals Neugier zu diesem Fall ist geweckt. Den Vorschlag von Cal 

beachtend besucht Stephen anschließend Sonias Eltern, die ihm nicht sehr zugetan 

sind und ganz offen über die Affäre mit der Presse sprechen. Als Stephen nach Hause 

zu Anne (Polly Walker) und ihren zwei Kindern kommt, kommt es zum Streit. Della fin-

det während dessen eine Verbindung zwischen Sonia und dem toten Jungen: Er hat 

am Tag ihres Todes mit ihr telefoniert, was den Anfang eines wichtigen Wendepunkts 

darstellt. Bei Cal kommt es zum Streit mit Stephen, als Anne bei Cal anruft und er ihr 

ebenfalls helfen will. Stephen bezeichnet Cal als storygeilen Klatschjournalisten, wäh-

rend Cal ihm vorwirft, ein wohlverdienender Politiker zu sein, der keine Verbesserun-

gen bewirkt. Daran zeigt sich, dass die TV-Miniserie die Konflikte zwischen den 

Charakteren schon viel früher einführt als der Kinofilm. Cal befindet sich fast von An-

fang im Zwiespalt: Er will sowohl Anne als auch Stephen helfen. Die Serie hat eine 

größere Anzahl an Charakteren, so findet Cal durch die Familie des toten farbigen 

Jungen heraus, dass er öfters Aktenkoffer gestohlen und den Inhalt zurückverkauft hat, 

aber nichts mit Drogen zu tun hat. Der Bruder des Toten führt Cal zur einer Freundin, 

die ihm den Aktenkoffer gibt. Darin enthalten sind wie schon im Film Fotos von Sonia, 

die mit zum erwähnten wichtigen Wendepunkt in der TV-Miniserie gehören, weil sie die 

beiden vormals unabhängigen Fälle miteinander verknüpft und darauf hinweisen, dass 

Sonia ermordet wurde. Ähnlich wie im Film informiert Cal seinen Chef, seine Mitarbei-

ter und Stephen darüber, hat jedoch nicht wie im Kinofilm direkt den Verdacht, dass 

Stephens politische Gegner in den Mord involviert sein könnten. Della ist wie im Kino-

film im Krankenhaus und stößt mit dem Killer (Stuart Goodwin) zusammen. In der Serie 

warnt sie einen Polizisten davor, dass der Pizzabote in Gefahr ist. Bei dem Versuch, 

ihn in Sicherheit zu bringen, wird ein Polizist erschossen, nicht wie im Kinofilm der Piz-

zabote selbst. Während im Kinofilm also relativ schnell der Verdacht auf PointCorp fällt 

und das Motiv fehlt, haben die Protagonisten in der Serie lange keinen Hinweis darauf, 

wer hinter dem Mord stecken könnte. Zu Beginn der zweiten Episode werden kurz Ste-

phens politische Gegner, die Öl-Lobbyisten der Firma U-Ex-Euel, eingeführt. Anders 

wie im Kinofilm versucht Stephen ein Umweltprogramm durchzusetzen und nicht lukra-

tive Staatsaufträge im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu unterbinden. Anne quar-

tiert sich bei Cal ein, da im Hotel zu viel Presse ist und die beiden beginnen eine 

Affäre. Das macht seine Beziehung zu Stephen komplizierter. Einerseits will er ihm 

helfen, andererseits hat er auch Gefühle für Anne. Die Polizei, angeführt von Detective 

Bell (Philip Glenister) übt in der Miniserie wesentlich mehr Druck auf den Herald aus. 

So verstecken sich Cal und Della, da Detective Bill sie verhören will. Die Mail, eine 
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andere Zeitung, veröffentlicht derweil einen Artikel, der behauptet, dass Stephen mit 

Sonia zusammen eine Wohnung kaufen wollte. Die Information bildet einen weiteren 

Wendepunkt, da sie vermuten lässt, dass Sonia für Stephen mehr als wie er zu Anfang 

behauptet hat, nur eine Ablenkung seiner routinierten Ehe sei. Durch Ermittlungen ge-

rät Cal an den Journalisten Dan Foster (James McAvoy), den Sohn ihres Chefredak-

teurs. Dieser Charakter spielt in der Serie eine wichtige Rolle, kommt Film jedoch gar 

nicht vor. Im Verlauf der Handlung kommt es durch ihn und Cameron immer wieder zu 

kleineren Vater-Sohn-Konflikten. Dan kann herausfinden, dass hinter der Information 

der Mail der PR-Berater Dominic Foy (Marc Warren) steckt. Doch als er Foy zur Rede 

stellen will, verschwindet dieser fluchtartig. Daran wird ein weiteres Merkmal der TV-

Miniserie erkennbar: Im Vergleich zum Kinofilm entwickelt sich alles viel langsamer und 

die Hinweise führen nicht so schnell zu Ergebnissen. Als Della nach Hause kommt, 

stößt sie im Flur mit dem Killer zusammen, den sie erst aus dem Krankenhaus wieder-

erkennt. In der Wohnung wurde eingebrochen und alles durchsucht. Sie spricht da-

raufhin mit Detective Bell, der ihr eine Phantomzeichnung des Killers vom Pizzaboten 

zeigt, wodurch sie diesen wiedererkennt. Diese Szene bildet einen weiteren Wende-

punkt, da die Protagonisten nun wissen, wie der Mörder aussieht. In der Zwischenzweit 

versucht Stephen sich mit seinen Kindern auszusprechen, was fehlschlägt. Die Serie 

eckt dadurch also auch ein wenig an das Genre Familienserie an. Die Familie steht 

zwar nicht im Vordergrund der Haupthandlung, allerdings kommt es ab und an zu Sze-

nen, die thematisieren, wie einschneidend Stephens Affäre und deren Folgen für die 

ganze Familie sind. Aus Furcht erzählt Della der Polizei vom Beweismaterial, woraufhin 

diese von der Polizei beschlagnahmt werden. Da Della ihren Chef Cameron vorher 

nicht informiert hat, führt dies zum Konflikt zwischen den beiden, doch Della ist nicht 

bereit ihr Leben für einen Artikel zu gefährden. Cal wird des Weiteren festgenommen, 

da er Detective Bell nicht verrät, woher er die Beweismaterialien hat.                

Zum Beginn der dritten Folge legt Cal zusammen mit der Polizei eine falsche Fährte, 

um den Killer von Della weg zu locken. Zuhause setzt er die Affäre mit Anne fort, wird 

dabei jedoch von Stephen überrascht. Das führt zu einem heftigen Konflikt zwischen 

Stephen und Cal, da er ihn als Freund angesehen und ihm vertraut hat. Der Kinofilm 

wandelt diese Situation um, in dem er die Affäre von Anne und Cal in die Vergangen-

heit verlegt. Der Interessenkonflikt bleibt für Cal ähnlich. Kurz darauf wird Stephen von 

Detective Bell verhört und beschuldigt, Sonias Tod verursacht zu haben, damit sie über 

ihre Affäre schweigen würde. Stephen streitet dies ab und Detective Bell wird daraufhin 

von seinem Vorgesetzten unter Druck gesetzt, die Ermittlungen gegen Regierungsbe-

amte einzustellen. Erneut wird daran sichtbar, dass die TV-Miniserie mehrere Gen-

rebereiche hat, da neben der erwähnten Familienkomponente das Krimi-Genre durch 
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die Polizeiarbeit miteingebracht wird. Als Cal und Anne eine Nacht im Hotel verbringen, 

werden sie vom Killer bedroht, der seinen Aktenkoffer zurück will. Bei seiner Flucht 

wird er erschossen und anschließend als Robert Bingham identifiziert. Detective Bell 

findet das verdächtig, da der Killer ebenso gut hätte verhaftet werden können. Dies 

markiert einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte: Ohne den Killer gilt der Fall für 

Detectiv Bells Vorgesetzte für abgeschlossen und Sonia Bakers Tod weiterhin als 

Selbstmord. Doch Bell vermutet mehr dahinter und auch die Journalisten beschäftigen 

sich von da nicht mehr damit, wer die Morde ausgeführt hat, sondern warum und von 

wem sie in Auftrag gegeben wurden. Ab diesem Moment arbeitet Detective Bell außer-

dem immer mehr mit den Journalisten zusammen, da er offiziell nicht weiter an dem 

Fall arbeiten darf. Der Obduktionsbericht des toten farbigen Jungen zeigt auf, dass er 

mit Drogen vollgepumpt gewesen ist, obwohl die Gerichtsmedizinerin Cal vormals ge-

sagt hat, es seien keine Drogen im Spiel gewesen. Sie erzählt ihm, dass ihr Vorgesetz-

ter von einem Fehler im Labor gesprochen und die Akte mitgenommen habe. Diese 

Szenen stellen einen weiteren Wendepunkt dar, denn hier wird zum erste Mal vermu-

tet, dass hochrangige Regierungsleute mit starkem Einfluss in den Fall verwickelt sein 

könnten. Dan kann in der Zwischenzeit einen Freundin Sonias ausmachen, die ihm 

erzählt, dass Foy und Sonia früher ein Paar gewesen seien, bis die Affäre mit Stephen 

angefangen habe. Außerdem habe Sonia ihre Einstellung als Stephens Sekretärin 

schon lange vorher gefeiert. Stephen bestreitet diese Aussage und behauptet er habe 

Sonia von seiner Büroleiterin empfohlen bekommen. Cal findet im weiteren Verlauf 

heraus, dass die Büroleiterin Sonia auf Druck von Stephans Vorgesetzen George Fer-

gus (James Laurenson) empfohlen habe. Der Kinofilm geht an dieser Stelle einen di-

rekteren Weg. Dan findet heraus, dass Dominic Foy am Tag von Sonias Tod lange mit 

ihr telefoniert hat, woraufhin er sich sicher ist, dass er entweder in ihren Tod verwickelt 

ist oder etwas über ihn weiß. Das markiert einen weiteren Wendepunkt, da die Journa-

listen somit einen neuen Anhaltspunkt und Verdächtigen haben.     

Nachdem sie Foy gefunden haben und zum Verhör in ein Hotel bringen, endet die drit-

te Folge mit einem Cliffhanger. So erfährt man erst in der nächsten Folge, was Foy 

über den Fall weiß. Genau dort knüpft die vierte Folge an, doch in der TV-Miniserie 

müssen die Journalisten sehr lange und hart daran arbeiten, bis Foy sein Wissen letz-

ten Endes preisgibt, während er im Kinofilm schnell überzeugt wird und anschließend 

nicht mehr vorkommt. In der Serie werden zahlreiche Tricks und Manöver angewendet 

und die Journalisten kommen erst mal ohne Foy an Informationen. So finden sie durch 

Foys Bankunterlagen heraus, dass er viel Geld von einer PR-Agentur bekommen hat, 

die für die U-Ex-Euel, Stephans politische Gegner arbeiten. Dan kann des Weiteren 

herausfinden, dass Sonia den Job im Parlament durch Foy erhalten hat. Cal entwickelt 
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dadurch die Theorie, dass Foy Sonia Baker für U-Ex-Euel in Stephans Büro einge-

schleust hat, damit sie ihn ausspioniert. Allerdings kann er sich kein Motiv erklären, 

warum die Öl-Lobbyisten Sonia hätten umbringen sollen. Die Szenen ergeben einen 

weiteren Wendepunkt, da die Journalisten nun ein konkreten Verdacht und belastende 

Beweise haben, wer hinter dem Mord an Sonia stecken könnte, auch wenn ihnen wei-

terhin ein Motiv fehlt. Diesen ganzen Prozess überspringt der Kinofilm, indem Foy bei 

seinem Verhör alles gesteht. Während Cal und Dan weiter ermitteln, können Cameron 

und Della verhindern, dass Stephan mit der Affäre von Cal und Anne an die Öffentlich-

keit geht. Cal setzt seine Affäre mit Anne fort, weshalb er aus der Geschichte ausstei-

gen will. Cameron kann ihn jedoch dazu bringen, weiter zu machen. Das stellt einen 

großen Unterschied zum Kinofilm dar, in dem Cal die treibende Kraft hinter dem Artikel 

ist. Am Ende der Folge bekommt Cameron von dem Chef des Herald Druck, den Arti-

kel zu Ende zu bringen. Deshalb erklärt er dem Team zu Beginn der nächsten Folge, 

dass am Abend alles gedruckt werden würde, was sie bis dahin herausfinden könnten. 

Während die Szene mit dem Chef des Herald nicht vorkommt, so setzt Cameron ihrem 

Team im Kinofilm die gleiche Deadline, was ein weiteres Beispiel für die Ausführlichkeit 

der TV-Miniserie ist. Foy ist in dieser Folge schließlich total verängstigt und verzweifelt. 

Cal bringt ihn in ein Hotelzimmer. Stephan ist im Nebenraum und kann das Interview 

mitverfolgen. Abgesehen davon verläuft das Gespräch fast wie im Kinofilm: Foy erzählt 

Cal und Della, dass er von U-Ex-Euel beauftragt worden ist, jemanden zuverlässigen 

zu finden, den man ins Parlament einschleusen könne. Zu Anfang sei alles gut gelau-

fen, bis Sonia, als sie schwanger geworden sei und keine Informationen mehr geliefert 

habe, umgebracht worden sei. Genau wie im Kinofilm stürmt Stephan ins Zimmer und 

prügelt Foy fast zu Tode, bevor er weggeht. Während Foy im Kinofilm nicht mehr vor-

kommt, verkauft er den Journalisten in der Serie noch eine Beweis-Email und wird ge-

gen Ende verhaftet. Die Serie nutzt ihre längere Laufzeit also um möglichst alle 

Leitfäden zu schließen, während der Film überwiegend das Ziel hat, die Haupthand-

lung zu schließen.                         

Obwohl sehr zufrieden mit den Ergebnissen kann Cameron nichts von dem Artikel dru-

cken, da sie keine offiziellen Aussagen haben. Hinzu kommt eine Unterlassungsklage 

von U-Ex-Euel und Fergus, der zuvor von Cals Kollegin, Helen Preger ((Amelia Bullmo-

re) zur Empfehlung von Sonia befragt wurde. Stattdessen lässt Cameron den Druck 

stoppen und schreibt auf die ersten Seiten der Zeitung, dass sie wegen der Regierung 

und U-Ex-Euel den Artikel nicht veröffentlichen dürften. Das stellt den nächsten bedeu-

tenden Wendepunkt in der Geschichte dar: Die Journalisten scheinen nun alle Fakten 

und das Rätsel gelöst zu haben. Dennoch besteht das Hindernis, dass sie ihre Ergeb-

nisse nicht veröffentlichen dürfen. Der Kinofilm ähnelt hier der Serie, allerdings lediglich 
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soweit, dass Cameron den Artikel ebenfalls nicht ohne offizielle Aussage drucken 

kann. Während der Kinofilm an dieser Stelle der Handlung durch Stephans Aussage 

einen großen Schritt auf das Ende der Handlung zumacht, zieht die TV-Miniserie diese 

rechtlichen Hürden in eine realistische Länge. Cameron verliert wegen seines Handels 

seine Stellung als Chefredakteur und arbeitet nur noch als Berater für die neue Chefin 

Yvonne Shaps (Geraldine James). Während dessen hat Stephan eine heftige Ausei-

nandersetzung mit Wilson (Michael Feast), seinem PR-Sprecher. Wilson, der im Ver-

lauf der Serie immer wieder vorkommt und versucht, Stephans Image zu verbessern, 

kommt im Film kaum vor. Als Dan seinen Vater Cameron fragt, warum er sich degra-

dieren lasse statt zu kündigen, erfährt man, dass er das Geld brauche, um die Kran-

kenhausrechnungen seiner Frau, Dans Mutter, zu bezahlen. Daran wird erkennbar, 

dass die Serie zumindest Ansatzweise Hintergründe zu den Nebencharakteren liefert, 

was sich der Kinofilm auf Grund seiner deutlich geringeren Laufzeit nicht leisten kann. 

Außerdem lässt die Serie die verschiedenen Charaktere häufiger aufeinandertreffen. 

So kommt es zwischen Stephan und Fergus zu einem klärenden Gespräch, in dem 

Fergus seine Absichten in Bezug auf Sonias Empfehlung erklärt, jedoch auch zu ver-

stehen gibt, dass er nicht wisse wer sie umgebracht habe und warum. Genauso kommt 

es zu häufigen Gesprächen zwischen Cal und Anne, die wie im Kinofilm vorhat, Ste-

phan zu verlassen. Cal befürwortet das in der Serie im Gegensatz zum Film, allerdings 

unternimmt Anne nichts was in diese Richtung geht.                                               

Die letzte Episode der TV-Miniserie beginnt damit, dass Stephan zu Cal geht und ihm 

alle Fakten und Informationen als offizielle Aussage gibt, die Fergus und U-Ex-Euel 

schwer belasten. Das stellt einen der letzten Wendepunkte dar, denn nun scheinen die 

Journalisten endlich alle Fakten zu bekommen, die sie für ihren Artikel brauchen. Della 

trifft sich in der Zwischenzeit mit einem Kontaktmann von U-Ex-Euel, der für die Anstel-

lung von Sonia mitverantwortlich gewesen ist. Er gibt ihr ein Memo, das alle Beteiligten 

zusammenführt. Im Anschluss bringt sich der Kontakt auf der Autobahn um, in dem er 

einen U-Ex-Euel Transporter in sich hinein fahren lässt. Cal erzählt Della nach Ste-

phans Aussage, dass dieser genau gesagt habe, wann sich Sonia mit einem U-Ex-

Euel Kontaktmann getroffen habe. Dies könne er aber nicht genau wissen, da nur das 

Journalistenteam diese Informationen habe. Cal hat daraufhin den Verdacht, dass Ste-

phan in Sonias Mord verwickelt ist. Er und Della finden heraus, dass Stephan beim 

Militär der Lehrer von Robert Bingham, dem Killer, gewesen ist und dieser seine 

Alarmanlage eingebaut hat. Im Film findet Cal den Zusammenhang durch ein Foto in 

der Zeitung. Dadurch wird ein weiterer Unterschied klar: Der Film erzählt visueller, da 

die Zuschauer ihre ganze Aufmerksamkeit der Leinwand widmen. Die Geschichte im 

Fernsehen muss mehr über Dialoge arbeiten, da man neben noch mit anderen Aktivitä-
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ten beschäftigt sein kann und weniger aufmerksam schaut, aber meist zuhört. Außer-

dem erfährt man im Kinofilm von Stephan, dass er Bingham im Krieg das Leben geret-

tet hat. Der Kinofilm verstärkt also die Verbindung zwischen Stephan und Bingham. Cal 

verknüpft gegen Ende alle losen Enden und stellt so fest, dass Stephan hinter dem 

Mord an Sonia stecken muss. Dadurch wird der Mordverdacht gegen U-Ex-Euel, ge-

nau wie im Kinofilm der gegen PointCorp, zu einem Red Herring und führt den finalen 

Plot-Twist (zu Deutsch: Handlungswechsel) ein. Als Anne ihm sagt, dass sie um der 

Kinder willen bei Stephan bleiben will und dieser sie ohne den Auftrag von U-Ex-Euel 

nie betrogen hätte, kommt es zum Streit zwischen den beiden. In dessen Verlauf er-

zählt Cal ihr von Sonias Schwangerschaft und Anne verlässt ihn daraufhin. Bevor Ste-

phan konfrontiert wird, sagt Anne ihm, dass sie bei ihm bleiben will, was er jedoch 

ablehnt. Im Kinofilm kommen Stephan und Anne vor dem finalen Plot-Twist wieder 

zusammen. Schließlich gesteht Stephan genau wie im Film alles, was Cal auf Band 

aufnimmt: Er habe Bingham gebeten, Sonia zu überwachen, weil es verdächtige An-

zeichen gegeben habe. Als klar geworden sei, dass sie für U-Ex-Euel gearbeitet habe, 

habe Bingham den Mord an ihr vorgeschlagen, was Stephan verboten habe. Er habe 

jedoch gewusst, dass Bingham etwas unternehmen würde. Statt es zu verhindern, ha-

be er es geschehen lassen. Stephan wird verhaftet, während Cal am Boden zerstört 

die Geschichte an sein Team übergibt, woraufhin die Zeitung mit dem Artikel schließ-

lich gedruckt wird. Anschließend wird auch der Polizei das Geständnis übergeben. Das 

letzte Bild zeigt wie Cal in die Druckerei geht und dem Druck der Zeitung zuschaut. Im 

Kinofilm findet nach Stephans Geständnis noch ein kleiner Action-Moment statt, bevor 

Cal gefasst und konzentriert die finalen Zeilen des Artikels schreibt. Die TV-Miniserie 

zeigt in dem Fall also einen emotional schwerer getroffenen Cal McAffrey. Ohne Outro 

beginnt der Abspann.            

Insgesamt erzählt die TV-Miniserie die Geschichte ausführlicher, wobei die juristischen 

und finanziellen Hürden und die Zusammenarbeit mit der Polizei deutlich wichtiger und 

realistischer sind als im Kinofilm. Zudem spielen die zwischenmenschlichen Beziehun-

gen der Charaktere eine wesentlich größere Rolle. Ihre Emotionen und Motivationen 

werden in der Serie klarer dargestellt, während im Kinofilm das Vorantreiben der Hand-

lung im Vordergrund steht. Des Weiteren wird das Ende aller Charaktere gezeigt, wäh-

rend sie im Kinofilm lediglich der Informationsübergabe dienen und dann nicht mehr in 

der Handlung vorkommen. Während im Kinofilm Cal die eindeutige Hauptperson ist 

und er und Della überwiegend die Handlung tragen, werden in der TV-Miniserie viel 

mehr Charaktere eingeführt und beleuchtet.  
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4.2 Charaktere  

Dieses Kapitel analysiert die Charaktere des Kinofilms State of Play (State of Play-

Stand der Dinge) und der TV-Miniserie State of Play (Mord auf Seite eins). Dabei wird 

zuerst auf die Hauptcharaktere und anschließend auf Nebencharaktere eingegangen.  

4.2.1 Hauptcharaktere 

Cal McAffrey, gespielt von Russel Crowe, ist im Kinofilm die wichtigste Hauptfigur. Er 

bekommt am meisten Spielzeit. Der Zuschauer soll sich am ehesten mit ihm identifizie-

ren. Sowohl in seinem altmodischen Auto als auch an seinem Arbeitsplatz herrscht 

Unordnung durch alle möglichen Unterlagen und Verpackungen. Des Weiteren ist er 

ein Journalist der alten Schule. Ihm kommt es nicht darauf an, dass seine Artikel die 

besten Umsatzzahlen machen. Für Cal steht die Wahrheit und eine saubere, auf Fak-

ten beruhende Geschichte im Vordergrund, die den Leser informieren und nicht trivial 

unterhalten soll. Durch seine guten Kontakte bei der Polizei und vielen anderen Berei-

chen, achtet er darauf, möglichst alle Hintergründe zu kennen und sich erst dann eine 

Meinung zu bilden. Er ist kein Fan von Internetblogs, da er sie oberflächlich und 

schlecht recherchiert findet. Das wird in seinen anfänglichen Konflikten mit Della Frye 

deutlich. Daran, dass er seinem Freund Stephan helfen will, der wegen seiner Affäre in 

den Medien niedergemacht wird, zeigt sich, dass Cal sich für seine Freunde einsetzt 

und ihnen zur Seite steht. Cal kann sich Fehler gut eingestehen. So bereut er die ehe-

malige Affäre zu Anne, Stephans Frau. Das stellt einen weiteren Grund dar, warum er 

diesem helfen will. Gleichzeitig kümmert er sich auch um Anne, die eine gute Freundin 

von ihm ist. Obwohl er weiß, dass er sich in damit in eine komplizierte Situation begibt, 

will er den Eheleuten beiden helfen. Des Weiteren ist Cal bereit, seine Vorurteile fallen 

zu lassen. Das lässt sich daran festmachen, dass er mit Della Frye zusammenarbeitet, 

obwohl sie eine Onlineredakteurin ist. Außerdem wird durch die Zusammenarbeit mit 

ihr deutlich, dass Cal gut im Team arbeiten kann. Dass Cal schnell Zusammenhänge 

findet, wird im Film immer wieder deutlich. So findet er die Verbindung der verschiede-

nen Morde. Wenn er an einem Artikel mitarbeitet, bringt sich Cal mit vollen Engage-

ment ein und gibt nicht auf. Ein Beispiel dafür ist, wie er Cameron immer wieder 

motivieren kann, sie trotz steigenden Kosten und zeitlichem Verzug weiter arbeiten zu 

lassen, um die ganze Wahrheit herausfinden zu können. Cal kennt sich sehr gut und 

weiß deshalb beispielsweise, dass eine Beziehung zwischen ihm und Anne auf Dauer 

nicht gut gehen würde. Er hat außerdem ein Talent dafür, Informanten so unter Druck 
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zu setzen und zu manipulieren, dass sie die Wahrheit erzählen. Dominic Foy droht er 

z.B. mit der Macht der Presse, die alles drehen könne, wie sie wolle, woraufhin dieser 

schließlich einknickt und ihnen sein Wissen mitteilt. Manchmal ist Cal zu involviert in 

seine Arbeit und vergisst dadurch, wie schmerzvoll Informationen sein können. Bei-

spielsweise lässt er Stephan wissen, dass Sonia schwanger gewesen ist. Die wütende 

Reaktion Stephans sieht er nicht kommen, noch kann er sie richtig nachvollziehen. Cal 

lässt sich des Weiteren nicht einschüchtern, was erkennbar wird, als ihm Fergus warnt, 

den Artikel nicht zu veröffentlichen. Am Ende des Kinofilms entwickelt sich Cal, da er 

aufhört Stephan zu helfen. Die Wahrheit und die Bestrafung Stephans für den Mord an 

Sonia bringen ihn dazu sich von Stephan abzuwenden, trotz der Freundschaft die sie 

früher verbunden hat.                  

Auch in der TV-Miniserie ist Cal McAffrey die wichtigste Hauptfigur und wird von John 

Simm gespielt. Viele Charaktereigenschaften Cals hat der Kinofilm von der TV-

Miniserie übernommen, weshalb im Folgenden nur die wesentlichen Unterschiede auf-

gezeigt werden. Da die Serie zu einer frühen Zeit als der Kinofilm produziert wurde, 

kritisiert Cal in ihr nicht die Blogs im Internet, sondern die zunehmende Trivialität und 

Sensationspresse der Zeitungen. Das wird deutlich als ihm seine Kollegen das erste 

Mal von der bevorstehenden Arbeit an dem Artikel über Sonias vermutlichen Selbst-

mord auf Grund ihrer Affäre zu Stephan erzählen. Während Anne im Kinofilm seine 

ehemalige Affäre und mittlerweile gute Freundin ist, kennt Cal sie in der TV-Miniserie 

nicht besonders gut, verliebt sich aber im Verlauf der Handlung in sie und beginnt eine 

Affäre mit ihr. Daran wird deutlich, dass der Cal McAffrey in der Serie seine berufliche 

Professionalität für seine privaten Bedürfnisse vernachlässigt. Durch die Affäre ma-

növriert er sich in eine zwiespältige Lage, denn obwohl er Stephan helfen will, kann er 

nicht umhin, Stephan für den Vertrauensbruch gegenüber Anne zu kritisieren. Zugleich 

verschlechtert er durch die Affäre zu Anne erheblich ihre Freundschaft und das Ver-

trauen ineinander. Anders als im Kinofilm will Cal auf Grund der Affäre zu Anne in der 

Serie aus dem Artikel aussteigen. Das zeigt, dass ihm seine privaten Beziehungen in 

diesem Fall wichtiger sind und er zeitweise nicht so engagiert und verbissen ist wie 

Kinofilm. Als er überzeugt werden kann, dennoch weiter zu machen, kommt sein Miss-

trauen gegen Stephan mal mehr mal weniger auf, bis es schließlich obsiegt und zur 

Auflösung des Mordes führt. Während Cal im Kinofilm eine Liebesbeziehung zu Anne 

ablehnt, erhofft er sich in der Serie, dass ihre Affäre sich zu einer eben solchen Lie-

besbeziehung entwickelt. Erst am Ende erkennt er, dass sie nicht zueinander passen. 

Die anderen oben aufgeführten Charaktermerkmale und Entwicklungen von Cal McAf-

frey sind von der TV-Miniserie in den Kinofilm übernommen worden und finden sich 

dementsprechend auch beim Cal McAffrey der Serie wieder. 



Charaktere 43 
 

Die zweite Hauptfigur im Kinofilm ist die junge, ehrgeizige Della Frye, die von Rachel 

McAdams verkörpert wird. Sie ist Redakteurin beim Onlinedienst des Washington Glo-

be. In dem Artikel über Sonias vermutlichen Selbstmord und ihrer Affäre zu Steven 

sieht sie eine große Sensationsschlagzeile, mit der sie sich einen Namen machen will. 

Ohne eine ausführliche Hintergrundrecherche zu betreiben, kritisiert sie Stephan in 

ihrem Blog im Internet. Das zeigt, dass sie zu Beginn des Films eher darauf Wert legt, 

schnell zu berichten und möglichst viele Leser anzusprechen, anstatt die Wahrheit 

herauszufinden. Sie sieht ihr oberflächliches Arbeiten zuerst nicht als Fehler und lehnt 

einen Tipp von Cal, der zu weiteren Hinweisen führen könnte, vorschnell ab. Doch ihr 

Ehrgeiz siegt schließlich und sie geht der Spur nach. Zu Beginn sieht sie in Cal einen 

Konkurrenten, der ihr den Artikel wegnehmen will, um seinen Freund Stephan in einem 

guten Licht dastehen zu lassen. Das wird durch in der Szene deutlich, in der Cal sie 

fragt, ob Sonia in ihrer Vergangenheit etwas mit Drogen zu tun habe. Erst als Cal be-

rechtigte Hinweise hat, dass PointCorp in die Morde verwickelt ist, glaubt sie ebenfalls 

daran, dass mehr hinter Sonias Tod steckt. Die freundschaftliche Beziehung zu Cal 

entwickelt sich, als er das Angebot ihrer Chefin Cameron ablehnt, den Artikel zu über-

nehmen und darauf besteht, in gleichrangiger Position mit Della zusammen zu arbei-

ten. Im weiteren Verlauf sieht sie Cal teilweise als Mentor an. So hilft er ihr z.B. auf 

lustige Weise bei der Bewältigung ihres Problems, häufiger keinen Stift zur Hand zu 

haben. Dass Della eine Aussage über einen Dreier, den Stephan und Sonia mit einer 

Freundin gehabt haben sollen auf Cals Rat hin nicht veröffentlicht, zeigt eine deutliche 

Entwicklung ihres Charakters. Obwohl diese Aussage sich gut verkaufen würde, ver-

steht sie, dass sie die eigentliche Wahrheit nicht betrifft und somit nur eine oberflächli-

che Sensationsschlagzeile wäre. Ab diesen Moment arbeitet sich gründlicher um die 

Wahrheit herauszufinden und nimmt Abstand von voreiligen Schlüssen. Della investiert 

des Weiteren alles für den Artikel. Obwohl sie nicht damit einverstanden ist, dass das 

Beweismaterial aus dem Aktenkoffer mit den Fotos von Sonia nicht direkt an die Polizei 

übergeben wird und bei der Ermordung des Pizzaboten in Gefahr gerät, bleibt sie am 

Artikel dran, steht ihrem Team bei und verzichtet auf eine Kooperation mit der Polizei.         

In der TV-Miniserie nimmt Della ebenfalls eine wichtige Rolle ein, ist jedoch eher als 

Nebencharakter einzuordnen. 

Die dritte Hauptfigur im Kinofilm ist Stephan Collins, der von Ben Affleck gespielt wird. 

Stephan ist Kongressabgeordneter in Washington und die Hoffnung seiner Partei. Er 

leitet ein Gerichtsverfahren gegen das private Sicherheitsunternehmen PointCorp, das 

sich Einnahmen in Milliardenhöhe durch lukrative Staatsaufträge im Bereich der öffent-

lichen Sicherheit erhofft. Mit seiner Ehefrau Anne hat er in der Vergangenheit Eheprob-
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leme gehabt. Diese haben zu einer Affäre zwischen Anne und seinem besten Freund 

Cal geführt. Obwohl er Anne liebt, scheint die Ehe mit ihr ihm zu routiniert. Das gibt 

Stephan als Grund für die Affäre mit Sonia an. Das zeigt, dass Stephan ein engagier-

ter, erfolgreicher Politiker ist, der sich für die Sicherheit seines Landes einsetzt, aller-

dings sein Privatleben nicht geordnet bekommt. Stephan ist unehrlich und manipulativ. 

So täuscht er den ganzen Film über vor, nicht zu wissen, wer Sonia umgebracht hat, 

obwohl er ganz genau weiß, dass es sein ehemaliger Militärkollege Robert Bingham 

gewesen ist, dem er in Kuweit das Leben gerettet hat. Er beauftragt Bingham mit der 

Überwachung von Sonia, da er sie verdächtigt, ihn für PointCorp auszuspionieren. 

Obwohl er geahnt hat, dass Bingham Sonia etwas antun würde, hat er nicht dagegen 

interveniert noch hat er der Polizei oder Cal nach Sonias Tod davon erzählt, dass es 

Bingham gewesen ist. Als Cal PointCorp verdächtigt, sieht Stephan seine Chance, 

Sonias Tod für seine politischen Zwecke zu nutzen. Denn wenn die Presse es so aus-

sehen lässt, dass PointCorp für Sonias Tod verantwortlich ist, kann er das in seinem 

Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen einsetzen. Somit nutzt er Bingham um So-

nia umzubringen, Sonias Tod um belastende Informationen gegen PointCorp zu haben 

und Cal um das Ganze zu seinem Vorteil zu veröffentlichen. Erst als Cal die Wahrheit 

am Ende rausfindet und ihn damit konfrontiert, gesteht Stephan seine Verbindung zu 

Bingham und die Überwachung Sonias auf seinen Auftrag hin. Er streitet jedoch ab, im 

Vornhinein von ihrem Mord gewusst zu haben und Cal ausgenutzt haben zu wollen. 

Selbst nach dem seine Schuld bewiesen ist, versucht er noch, Cal davon zu überzeu-

gen, die Wahrheit zu verschleiern. Somit stellt sich am Ende heraus, dass nicht Point-

Corp der Antagonist, also Gegenspieler, im Kinofilm ist, sondern Stephan, der versucht 

Cal zu manipulieren, um seine moralischen Verfehlungen zu verschleiern und diese 

PointCorp anzulasten, damit er seine politischen Ziele erreicht. Stephan sieht zum En-

de der Geschichte seine Fehler ein und bereut sie aufrichtig, da er Sonia sehr geliebt 

hat. Dadurch entwickelt sich sein Charakter teilweise, weil er die Wahrheit zwar gesteht 

und seine moralischen Verfehlungen bereut, aber noch immer hofft, dass Cal diese 

nicht veröffentlicht.                                           

In der TV-Miniserie ist Stephans Collins, gespielt von David Morrissey, der zweite 

Hauptcharakter neben Cal und Mitglied des britischen Unterhauses in London. Durch 

seine steile politische Karriere wird er als Kandidat für Höheres gehandelt. Er leitet eine 

Umweltkommission und spricht sich gegen das Unternehmen U-Ex-Euel aus, das von 

Öl-Lobbyisten geführt wird. Mit seiner Frau Anne hat er zwei Kinder. Er scheint sie je-

doch nicht sehr um sie zu kümmern, was in den Familienszenen der Serie deutlich 

wird. Wie schon im Film geht er eine Affäre mit Sonia ein, um seinen Ehealltag zu ent-

kommen. Allerdings wird im Verlauf der Serie deutlich, dass er seine Frau Anne nicht 
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mehr liebt und zusammen mit Sonia ein neues Leben anfangen wollte. Anders wie im 

Kinofilm lehnt er es am Ende der Serie ab, weiterhin mit Anne zusammen zu sein. Er 

misst des Weiteren mit zweierlei Maß. So verteidigt er seine Affäre mit Sonia vor Anne, 

verurteilt sie und Cal aber wegen ihrer Affäre miteinander. Die anderen Charakterei-

genschaften, wie z.B. Stephans unehrliche, manipulative Art, die ihn und nicht U-Ex-

Euel zum Antagonisten machen und seine Entwicklung, hat der Kinofilm von der TV-

Miniserie übernommen, sodass sie sich gleichen und hier nicht erneut aufgeführt wer-

den.   

4.2.2  Nebencharaktere 

In der TV-Miniserie ist Della Smith, gespielt von Kelly Macdonald, eine der wichtigsten 

Nebenfiguren. Der Kinofilm hat ihren Charakter deutlich anders angelegt. In der Serie 

ist sie keine junge Bloggerin, sondern eine erfahrene Journalistin und Kollegin von Cal, 

die sehr gründlich recherchiert. Das wird daran deutlich, dass sie die ersten Hinweise 

auf die Verbindung zwischen den verschiedenen Morden findet. Des Weiteren weiß 

sie, wie sie mit Informanten umgehen muss, um rechtlich legale Informationen zu er-

halten. So gibt sie einem Polizisten genau vor, wie ihr Informationsaustausch ablaufen 

muss, damit die Informationen nutzbar sind. Della legt großen Wert auf Professionali-

tät. Beispielsweise kritisiert sie Cal wegen seiner Freundschaft zu Stephan und seiner 

Affäre zu Anne, auf Grund derer er voreingenommen ist und teilweise nicht objektiv 

arbeitet. Als ihr Team die Beweise bezüglich Sonia aus dem Aktenkoffer finden, spricht 

sie sich dafür aus, diese direkt der Polizei zu übergeben. Das verdeutlicht, dass sie 

trotz ihres Engagements den Artikel als erste zu veröffentlichen mehr daran interessiert 

ist, die Polizei die Morde aufklären zu lassen und weitere zu verhindern. Obwohl sie 

sehr motiviert in Bezug auf ihren Beruf ist, so hat sie auch ihre Grenzen. Als bei ihr 

eingebrochen und die Wohnung von Bingham durchsucht wird, übergibt sie Detective 

Bell die Beweise und arbeitet von da an eng mit der Polizei zusammen. Obwohl sie das 

in einen Konflikt mit ihrem Chef Cameron bringt, steht für Della ihre Sicherheit mehr im 

Vordergrund als den Artikel exklusiv veröffentlichen zu können. Zudem sieht sie im 

Vergleich zu Cameron und Cal kein Hindernis in der Zusammenarbeit mit der Polizei, 

sondern eine für beide Seiten profitable Kooperation. So ist sie es, die die Verbindung 

zu Detective Bell hält, wodurch das Journalistenteam durch die Polizei wichtige Infor-

mationen und Gefallen erhält. Dadurch und durch ihre engagierte Art sorgt sie im Ver-

lauf der Handlung für wichtige Impulse, die zur Aufklärung des Rätsels wesentlich 

beitragen. 
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Anne Collins wird im Kinofilm von Robin Wright Penn dargestellt. Sie ist die Ehefrau 

von Stephan. Obwohl sie auf Grund der kriselnden Ehe nicht sonderlich von der Affäre 

ihres Mannes überrascht ist, fühlt sie sich sehr gedemütigt. In der Vergangenheit hat 

sie eine Affäre mit Cal gehabt, der für sie ein guter Freund gewesen ist. Da er jedoch 

nie Anstalten in Richtung einer Beziehung mit ihr gemacht hat, hat Anne sich damals 

für Stephan entschieden. Für Stephan empfindet sie sehr viel und ist ihm trotz seiner 

verletzenden Affäre noch immer loyal. So unterstützt und verteidigt sie ihn bei der 

Pressekonferenz über seine Beziehung zu Sonia. Die Freundschaft zu Cal ist Anne 

sehr wichtig, denn sie hofft, dass die ehemalige Affäre dieser nicht geschadet hat. Zur 

Mitte des Films hat sie vor, Stephan zu verlassen und eine Beziehung mit Cal zu be-

ginnen. Das zeigt, dass sie sich ihrer Gefühle nicht sicher ist und sie zwischen den 

beiden nicht endgültig entscheiden kann. Als Cal eine Liebesbeziehung zu ihr ablehnt, 

ist sie schwer getroffen. Anne hat des Weiteren Angst davor, allein bleiben zu müssen. 

Das wird daran deutlich, dass sie Stephan mit der Begründung verzeiht, dass er die 

Affäre zu Sonia nie eingegangen wäre, wenn diese nicht auf ihn angesetzt worden wä-

re und wieder mit ihm zusammenkommt. Allerdings ist das nur ein Vorwand, um nicht 

die Konflikte in ihrer Ehe als Grund für die Affäre zu sehen. Außerdem zeigt es, wie 

sehr sie sich von Stephan manipulieren lässt, denn Sonia hat zwar den Auftrag be-

kommen ihn auszuspionieren, jedoch weder mit ihm zu schlafen noch sich von ihm 

schwängern zu lassen.                                   

In der TV-Miniserie ist Anne, gespielt von Polly Walker, ähnlich angelegt, weshalb nur 

auf die wichtigsten Unterschiede eingegangen wird. Sie ist mit Stephan verheiratet und 

sie haben zwei Kinder. Anne betreibt einen Laden für den Verleih von Musikplatten. Im 

Gegensatz zum Kinofilm hat sie Cal früher nicht gemocht, beginnt aber im Verlauf der 

Handlung eine Affäre mit ihm. Zudem ist Anne in der Serie Stephan gegenüber ag-

gressiver eingestellt, weshalb die vielen Gesprächsversuche zur Versöhnung schei-

tern. Mit der Affäre zu Cal verfolgt Anne zwei Dinge: Zum ersten gibt es ihr eine 

gewisse Genugtuung, da sie Stephan das Gleiche antun kann, wie er ihr. Das wird 

daran deutlich, dass sie Stephan gegenüber die Affäre ganz offen zugibt und zuerst 

auch nicht abbricht. Des Weiteren sublimiert Anne durch die Affäre zu Cal ihren 

Schmerz, dass sie von Stephan betrogen worden ist und nutzt Cal auf diese Weise 

aus. Sie will jedoch keine dauerhafte Beziehung mit Cal eingehen. So spricht sie zwar 

öfter davon, Stephan zu verlassen, allerdings unternimmt sie nichts, was in diese Rich-

tung geht. Sowie die ehemalige Affäre im Kinofilm die Freundschaft zwischen Stephan 

und Cal belastet, so sorgt die bestehende Affäre in der Serie dafür, dass Cal von Anne 

in seiner Haltung gegenüber Stephan negativ beeinflusst wird. Durch die Verletzung, 

die Stephan Anne angetan hat, wendet sich Cal also als Freund teilweise von ihm ab. 
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Außerdem legt Anne viel Wert darauf, was andere von ihr denken und wie es ihren 

Kindern mit der Ehekrise geht. Das alles lässt sich daran festmachen, dass sie die Af-

färe mit Cal beendet und Stephan verzeiht, als es so aussieht, als ob Stephan mit dem 

Mord nichts zu tun habe und als ehrlicher Politiker gegen die korrupte Regierung und 

die Öl-Lobbyisten vorgehe. Sie will also die Ehefrau und Mutter des vermeintlichen 

Opfers der Geschichte bleiben, obwohl sie damit wie die Anne im Kinofilm den Vor-

wand von Sonias Auftrag nutzt, statt sich mit den wirklichen Problemen ihrer Ehe aus-

einanderzusetzen. Durch sie und die Kinder erhält die Serie zudem eine 

Familienkomponente.  

Cameron Lynne wird im Kinofilm von Helen Mirren gespielt und ist die zynische Chef-

redakteurin des Washington Globe. Sie ist schon lange in dieser Branche dabei und 

sieht sich nun mit den Veränderungen des Internetbooms und dem digitalen Zeitalter 

konfrontiert, welches die neuen Geldgeber der Zeitung verstärkt einführen. Ihre Abnei-

gung auf diese Veränderungen zeigt sich in der Szene, in der sie Cal die Vorschläge 

für das Logo des Washington Globes zeigt. Während sie wie Cal bisher auf gut recher-

chierte Artikel Wert gelegt hat, wird sie von den neuen Geldgebern dazu gedrängt, wie 

zu Anfang Della Frye schnelle, günstige Artikel herzustellen, die in erster Linie Gewinn 

erzielen. Cameron geht lieber kein Risiko ein und vertraut große Artikel lieber erfahre-

nen Journalisten wie Cal an. Dennoch ist sie auch bereit, jungen ehrgeizigen Reportern 

eine Chance zu geben. Das wird in der Szene deutlich, in der sie sich darauf einlässt, 

dass Cal und Della in gleichrangiger Position zusammen arbeiten und nicht Cal alleine 

die Leitung übernimmt. Außerdem setzt sie sich für ihr Team ein, so verteidigt sie z.B. 

den Umgang des Beweismaterials vor der Polizei, in der sie ein Hindernis journalisti-

scher Arbeit sieht. Obwohl sie dem Druck der neuen Geldgeber zuerst nachzugeben 

scheint, indem sie Cal und Della eine nicht einzuhaltende Deadline gibt, entscheidet 

sie sich letztendlich dafür, ihnen mehr Zeit zu geben, um die ganze Wahrheit herauszu-

finden und so einen auf Fakten basierenden Artikel zu schreiben.                                 

In der TV-Miniserie ist Cameron Foster, verkörpert von Bill Nighy, der sarkastische und 

strenge Chefredakteur des Herald, der wie die Cameron aus dem Kinofilm schon lange 

im Zeitungsgeschäft arbeitet. Er hat einen erwachsenen Sohn namens Dan, zudem er 

eine schwierige Beziehung hat. Cameron arbeitet viel, um die Krankenhausrechnungen 

seiner kranken Frau bezahlen zu können. Er arbeitet ebenfalls ungern mit der Polizei 

zusammen. Das wird in mehreren Szenen deutlich, in denen er mit Detective Bell in 

Konflikt gerät. Wenn seine Journalisten in Schwierigkeiten sind, hilft er ihnen und setzt 

sich sehr für sie ein. So löst er ein Problem mit der Polizei für Della und versteckt sie 

und Cal für eine Zeit erfolgreich vor Detective Bell. Dieser Einsatz für sein Team hat 
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allerdings auch Grenzen. So nimmt er sich vor, Cals Vertrag nicht zu verlängern, weil 

dieser durch seine Affäre mit Anne dem Herald einen schlechten Ruf einbringen könn-

te. Außerdem zwingt er Cal durch dessen bestehenden Arbeitsvertrag weiter am Artikel 

zu arbeiten, als dieser aussteigen will. Für Cameron steht also nicht das Wohl seiner 

Reporter an erster Stelle, sondern die Anfertigung des Artikels. Zuerst lässt Cameron 

sich von seinem Vorgesetzten unter Druck setzen, in dem er seinem Team ähnlich wie 

im Film eine unerfüllbare Deadline für den Artikel gibt. Als wegen rechtlichen Hürden 

nichts vom Artikel gedruckt werden darf, zeigt Cameron seine rebellischen und provo-

kanten Züge und beweist seinen Mut: Er schreibt auf die sonst leeren Seiten, auf de-

nen eigentlich der Artikel stehen müsste, dass die Regierung und die Öl-Lobbisten die 

Wahrheit vertuschen wollen.  

Zwei weitere wichtige Nebencharaktere sind Dan Foster, gespielt von James McAvoy 

und Helen Preger, verkörpert von Amelia Bullmore. Dan ist der Sohn von Cameron, zu 

dem er eine schwierige Beziehung hat. Obwohl sein Vater der Chefredakteur des 

Herald ist, arbeitet Dan als Freelancer. Er ist sehr begabt darin, seine Informanten zu 

manipulieren und Tricks zu verwenden, die zu wichtigen Hinweisen führen. Wie sein 

Vater ist Dan sehr mutig und provoziert gerne. Sein Mut wird u.a. dadurch erkennbar, 

dass er ohne Erlaubnis in Dominic Foys Wohnung geht, als er seine Schlüssel durch 

einen Trick an sich bringen kann. Seine provokante Arbeit wird in den Gesprächen mit 

einer Pressevertreterin von U-Ex-Euel deutlich. Dan trägt wesentlich dazu bei, das 

Rätsel aufzulösen. Genau wie Helen, die als Journalistin beim Herald arbeitet und gut 

mit Della befreundet ist. Durch ihre nützlichen Verbindungen zum britischen Unterhaus 

und ihre langjährige Erfahrung als Journalistin bringt sie viele wertvolle Informationen 

zur Auflösung des Rätsels und den Artikel mit ein. Beide Charaktere erfüllen somit in 

der TV-Miniserie eine bedeutende Funktion. Im Kinofilm kommen sie nicht vor. 

Dominic Foy, im Kinofilm von Jason Bateman dargestellt, ist eine weitere Nebenfigur. 

Er ist ein erfolgreicher und wohlhabender PR-Berater, was man an seinem Anzug und 

seinem teuren Auto erkennt. Wie für seinen Beruf üblich, interessiert er sich sehr für 

sein Image. Deshalb will er verhindern, dass Cal in der Presse eine Verbindung zwi-

schen ihm und Sonias Tod beschreibt. Nach außen wirkt er vollkommen gelassen und 

selbstsicher, was er seinem starken Drogenkonsum zu verdanken hat. Je mehr Cal ihn 

jedoch unter Druck setzt desto mehr kommt sein verzweifelter und ängstlicher Charak-

ter zum Vorschein. Foy interessiert sich nur dafür, Geld zu machen. Das ist daran zu 

erkennen, dass er es nicht ablehnt Sonia als Spionin zu empfehlen. Als Sonia ermordet 

wird, vermutet er dahinter PointCorp und bekommt es ebenfalls mit der Angst zu tun. 
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Nur um seine eigene Haut in Sicherheit zu wissen, verrät er Cal schließlich, was er 

weiß. Ohne die drohende Gefahr, die er von PointCorp vermutet, hätte er sein Wissen 

nicht verraten.                             

Überwiegend hat der Kinofilm Dominic Foy übernommen, wie er auch in der TV-

Miniserie konzipiert ist. Dort wird er von Marc Warren gespielt. Ein entscheidender Un-

terschied in der TV-Miniserie ist, dass Foy in ihr wesentlich mehr Spielzeit hat. So flieht 

er mehrere Male vor den Journalisten und lügt beim ersten Interview in Bezug auf sei-

ne Beziehung zu Sonia. Das zeigt, dass er in der Serie wesentlich selbstbewusster und 

zu Anfang noch nicht so verzweifelt ist. Zwar trinkt er viel Alkohol und raucht viel, 

nimmt aber abgesehen davon keine illegalen Drogen. Erst als die Journalisten ihn ver-

folgen lassen, wird Foy immer verzweifelter und unsicherer. Er nimmt an, dass es sich 

bei dem Verfolger um U-Ex-Euel handelt, die hinter dem Mord von Sonia zu stecken 

scheinen. Foy will in der TV-Miniserie selbst wenn es um seine eigene Sicherheit geht 

noch finanziell profitieren. So gibt er Cal seine Informationen nicht einfach als er keinen 

anderen Ausweg mehr sieht, sondern verkauft sie ihm. 

Robert Bingham wird im Kinofilm von Michael Berresse gespielt. Er ist der Killer, der 

sowohl den farbigen Jungen und den Pizzaboten erschießt, als auch Sonia vor den 

Zug stößt. Früher ist er als Soldat in Kuweit gewesen, wo ihm Stephan das Leben ge-

rettet hat. Seitdem fühlt er sich Stephan verpflichtet, weil er ihm sein Leben verdankt. 

Bingham ist ein Patriot und ehemaliger Soldat. Seit seiner Entlassung aus dem Militär 

ist er psychisch labil. Des Weiteren ist Bingham ein erbitterter Feind von PointCorp, da 

sie mit den Kriegseinsätzen in Übersee ihr Geld verdienen, er sie also als Söldner an-

sieht. Aus Wut darüber, dass Sonia Stephan für dieses Unternehmen ausspioniert, 

ermordet er sie.                            

Stuart Goodwin verkörpert Robert Bingham in der TV-Miniserie. Er ist ebenfalls als 

Soldat im Krieg gewesen, es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass er ein Patriot ist. 

Anders als im Kinofilm ist er vor seiner Zeit als Soldat Analphabet gewesen und Ste-

phan hat ihm beim Militär als sein Lehrer Lesen und Schreiben beigebracht. Das führt 

dazu, dass er sich bei Stephan revanchieren will, weil er sich in Stephans Schuld sieht. 

Weil Sonia Stephan belügt, indem sie U-Ex-Euel Informationen verrät, stößt er sie vor 

den Zug. In beiden Medien steht Bingham somit für den ausführenden Arm des Anta-

gonisten.  

George Fergus, im Kinofilm gespielt von Jeff Daniels, ist ein weiterer Nebencharakter. 

Er ist Stephans Vorgesetzter, der ihn nach außen hin immer unterstützt. Allerdings ist 

er korrupt. Er hat sich von PointCorp kaufen lassen und dafür auf Sonia Baker als Ste-
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phans Assistentin bestanden. Er spielt also ein zweischneidiges Spiel: Nach außen hin 

setzt er sich gegen PointCorp ein, während er sie heimlich unterstützt. Seine Machtpo-

sition nutzt er öfters aus, so z.B. um lästigen Fragen von Reportern aus dem Weg zu 

gehen. Erst als Cal Sonias Namen erwähnt, geht er auf ein Gespräch mit ihm ein. 

Nachdem er weiß, dass Cal alles herausgefunden hat, droht er Cal mit dem Ende sei-

ner Karriere. Das ist ein Beispiel dafür, wie Fergus seine Machtposition einsetzt, um 

seinen Ruf zu schützen.                     

In der TV-Miniserie hat George Fergus, der von James Laurenson dargestellt wird, 

deutlich mehr Spielzeit. Sein Charakter wird im Kinofilm überwiegend aus der Serie 

übernommen. So nutzt er seine Machtposition genauso schamlos aus. Allerdings be-

hauptet er, nicht korrupt zu sein. Er sei nicht von U-Ex-Euel gekauft worden, sondern 

habe auf Sonia Baker als Stephans Assistentin bestanden, in der Hoffnung, dass U-Ex-

Euel das Budget der Staatskasse aufstocken würde. Somit unterstützt er Stephan nach 

außen hin, um ein gutes Image zu haben. Seine privaten Interessen, die sich gegen 

den Umweltschutz richten, fördert er heimlich und auf illegale Weise. Fergus sorgt zu-

dem vor allem für eine politische Ebene in der Serie. 

Michael Feast spielt in der TV-Miniserie den PR-Berater des britischen Unterhauses 

Andrew Wilson. Er kommt immer wieder in der Serie vor. Seine Aufgabe ist es, dafür 

zu sorgen, dass seine Klienten ein möglichst gutes Image haben. Dabei interessiert es 

ihn nicht, ob die Leute korrupt und kriminell sind. Das wird daran erkennbar, dass er 

viel Einsatz erbringt, um sowohl Stephan als auch Fergus trotz ihrer moralischen Ver-

fehlungen gut in den Medien dastehen zu lassen. Er lässt sich nicht von seiner Aufga-

be abbringen und ist sehr ehrgeizig. Selbst als er mit Stephan eine heftige 

Auseinandersetzung hat und dieser ihn persönlich beleidigt, arbeitet er weiter daran, 

ihn vorteilhaft darzustellen. Im Kinofilm kommt Andrew Wilson nur sehr kurz vor und 

nimmt keinerlei Einfluss auf die Handlung. 

Die letzte Nebenrolle in der TV-Miniserie bekleidet Philip Glenister als Detective Willi-

am Bell. Er ist ein engagierter Polizeibeamter. Zuerst sieht er die Journalisten als Hin-

dernis an, die ihn dabei stören, seine Arbeit zu machen. So fordert er sie auf, sich aus 

dem Fall rauszuhalten. Trotz seines Ehrgeizes ermittelt er immer nur auf legale Weise, 

was ihn im Verlauf der Handlung öfter an seine Grenzen bringt. Zusätzlich kann er dem 

Fall immer weniger nachgehen, da ihm von seinem Vorgesetzten Einschränkungen 

auferlegt werden. Dadurch entwickelt sich Detective Bell, denn er wendet sich hilfesu-

chend an die Journalisten. Von da an arbeiten sie zusammen und profitieren vonei-

nander anstatt sich wie zuvor gegenseitig auszubremsen. Das Bell nach dem Tod von 
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Bingham weiter an dem Fall ermittelt, zeigt, dass er nicht den einfachen Weg geht. Ihm 

ist es wichtig, dass die Wahrheit aufgedeckt wird und der Fall nicht einfach unzu-

reichend geklärt geschlossen wird. Im Kinofilm gibt es einen es einen für die Handlung 

kaum bedeutenden Detective Donald Bell, gespielt von Harry Lennix, der kaum vor-

kommt und sich nur über die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Journalisten 

aufregt.  

Zusammenfassend wird deutlich, dass der Kinofilm drei Hauptcharaktere und fünf klei-

nere Nebenrollen hat, während die TV-Miniserie auf zwei Hauptrollen und zehn Ne-

bencharakteren aufgebaut ist. Das zeigt beispielhaft, dass Kinofilme generell ein 

kleineres Figurenpersonal verwenden, während Serien sich durch ein größeres Inven-

tar an Charakteren auszeichnen. Das liegt daran, dass Serien innerhalb ihrer längeren 

Laufzeit mehrere Figuren einführen können. Zudem kann der Film sich nur auf ein 

Hauptthema und ein Nebenthema konzentrieren. Die Serie kann durch der vielen Cha-

raktere mehrere unterschiedliche Bereiche behandeln. Hinzu kommt, dass in den meis-

ten Filmen die Handlung wesentlich mehr im Vordergrund steht und sich dem 

Zuschauer durch die Präsentierung im Kino auditiv und visuell stärker einprägen. TV-

Serien hingegen laufen im Fernsehen, wodurch sie besser dafür geeignet sind, Cha-

rakterentwicklungen zu zeigen und dem Zuschauer die Möglichkeit geben, die Gesell-

schaft der Figuren aufzusuchen.72  
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4.3 Stil 

Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte den Stil betreffend vom Kinofilm und der 

TV-Miniserie herausgearbeitet. Es ergeben sich viele Gemeinsamkeiten, die zuerst 

aufgeführt werden, bevor auf die Unterschiede eingegangen wird.  

Die Szenen der Politiker sind in großen Gebäuden platziert, in denen Wohlstand zum 

Vorschein kommt. Außerdem sind die Räumlichkeiten sauber und aufgeräumt. Im Ver-

gleich dazu wirken die Redaktionen des Heralds und des Washington Globes klein und 

eingeengt. Zudem herrscht in den Redaktionen großes Chaos, denn überall liegen Pa-

pierstapel und viele Leute sind auf wenig Raum verteilt. Sowohl im Kinofilm als auch in 

der TV-Miniserie werden also durch die Gestaltung der Sets die unterschiedlichen Wel-

ten der Politik und des Journalismus verdeutlicht. Dementsprechend entstehen zwei 

konkurrierende Ebenen: Die wohlhabende, mächtige Ebene der Politik, die ihre Ange-

legenheiten verschleiern will und die kleinere, unterlegene Ebene der Journalisten, die 

die fehlerhaften Machenschaften der Politik aufdecken will.               

Mittels der Kostüme der Darsteller wird das Verhältnis zwischen Journalisten und Inter-

viewtem sowohl in der Serie und dem Kinofilm realitätsnah dargestellt. So sind die 

Journalisten, allen voran Cal, nie besonders auffallend gut gekleidet, damit der Inter-

viewte immer besser gekleidet ist, sich dadurch wohlfühlt und nicht den Eindruck er-

hält, er sei unterlegen.           

Die Filmmusik unterstützt beim Kinofilm die jeweilige Stimmung der Szene. Als Cal z.B. 

am Ende den Artikel schreibt, spiegelt sich seine Nachdenklichkeit und Konzentration 

in der Musik wieder. In der TV-Miniserie unterstützt die Musik ebenfalls die Stimmung 

der Situation, jedoch wird insgesamt weniger Musik eingesetzt. Dialoge ohne wichtige, 

handlungsbestimmende Informationen und Szenen ohne Dialog sind oft mit Musik un-

terlegt, während die Dialogszenen, die dem wichtigen Informationsaustausch dienen, 

ohne Musik angelegt sind. Das zeigt einen wichtigen Unterschied zwischen Kinofilm 

und TV-Serien: Da der Zuschauer im Kino seine ganze Aufmerksamkeit durch die Ab-

dunkelung und die höhere Lautstärke mehr auf den Film lenkt, fällt es ihm leichter, den 

Dialogen zu folgen, selbst wenn diese mit Musik unterlegt sind. Auf dem kleineren Bild-

schirm des Fernsehers und unter verminderter Lautstärke würde durch wichtige Dialo-

ge in denen Musik unterlegt ist riskiert, dass der Zuschauer, der unter Umständen noch 

mit anderen Aktivitäten beschäftigt ist, die entscheidenden Informationen nicht mitbe-

kommt.                  

Die Sets der beiden Redaktionen ähneln sich. Doch im US-amerikanischen Kinofilm 

besteht die Redaktion des Washington Globe aus zwei Etagen: In der ersten arbeiten 
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die Journalisten, während in der zweiten, höher gestellten Ebene die Chefredakteurin 

Cameron Lynne sitzt. Dadurch wird das unterschiedliche Machtgefälle symbolisiert, 

also dass Cameron nicht nur physisch über Cal steht, sondern als seine Chefin auch in 

Bezug auf die Entscheidungen den Artikel betreffend das Sagen hat. Die britische TV-

Miniserie verzichtet auf die Verbildlichung des unterschiedlichen Machtgefälles, sodass 

das Büro des Chefredakteurs Cameron Foster auf gleicher Ebene ist und arbeitet die 

Machtpositionen in die Dialoge ein. Erneut wird hieran deutlich, dass Zuschauer im 

Kino mehr auf die Bilder schauen, während sie im Fernsehen meist mehr zuhören, als 

mitzuschauen. Sowohl der Kinofilm als auch die TV-Miniserie setzen im Redaktionsset 

viele Practicals ein. D.h., dass viele Lampen im Bild zu sehen sind, wodurch dem Zu-

schauer gezeigt wird, woher das Licht kommt und so unlogische Lichtverhältnisse 

überwiegend vermieden werden.                                                                      

Durch Cals Arbeitsplatz, der unaufgeräumt und voller Notizen ist, wird im Kinofilm sein 

Charakter visualisiert. Jeder Arbeitsplatz seiner Kollegen zeigt zu dem die unterschied-

lichen Eigenheiten, was die unterschiedlichen Charaktere darstellen soll. In der Serie 

sehen alle Arbeitsplätze gleich aus. Dafür wird Cals Charakter durch seine unordentli-

che Wohnung wiedergespiegelt.                       

Im Kinofilm wird des Weiteren der Widerspruch der digitalen Welt verbildlicht: Obwohl 

alles digital geordnet werden könnte, liegen in der Redaktion des Washington Globe 

überall haufenweise Papierstapel herum. In der TV-Miniserie stehen die vielen Papier-

stapel eher für ein realistisches Bild einer Zeitungsredaktion, da 2003 die digitale Welt 

noch nicht derart fortgeschritten gewesen ist.                                                               

Da die Beziehung zwischen Cal und Stephan im Mittelpunkt steht, hat man zwischen 

ihnen im Kinofilm den großen visuellen Kontrast hergestellt, dass ersterer eher herun-

tergekommen wirkt, während letzterer als schillernde Gestalt wahrgenommen werden 

soll. So haben Regisseur Kevin McDonald und sein Kameramann Rodrigo Pietro Cals 

Szenen auf analogem Film und anamorphen Objektiven gedreht. Außerdem haben sie 

überwiegend Handkameras genutzt, die lebendige und nicht so statische Bilder erzeu-

gen. Dadurch sieht man in Cals Szenen filmkörnige Bilder, die meist weiche und un-

scharfe Hintergründe haben. Stephans Szenen hingegen wurden mit Digitalkameras 

gedreht, um einen leicht künstlichen, statischen Videolook zu erzeugen. Die Bilder ha-

ben dadurch einen formalen Bildaufbau haben, um Stephan so zu zeigen, wie Politiker 
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auch im Fernsehen gezeigt werden. Deshalb haben die Szenen mit Stephan eine grö-

ßere Schärfentiefe, die Vorder- und Hintergründe sind also meist scharf. 73                          

Die TV-Miniserie nutzt überwiegend lebendige Bilder, man hat also oft Handkameras 

verwendet. Nur längere, ruhige Gespräche sind statisch. Des Weiteren werden die 

Charaktere in nahen Einstellungen gezeigt, während der Kinofilm öfters auch totalere 

Einstellungsgrößen verwendet. Daran lässt sich ein weiterer Unterschied zwischen 

Kinofilm und Serie ausmachen: Da der Kinofilm auf der Leinwand mehr Fläche hat, 

bieten totale, also weite Einstellungen, dem Zuschauer oft spektakuläre, übersichtliche 

Bilder. Auf dem Fernseherbildschirm wirken diese Bilder nicht mehr so, weshalb Serien 

häufig auf nähere Ausschnitte zurückgreifen, die die Gefühle der Charaktere einfangen 

sollen. Die TV-Miniserie verwendet außerdem oft Bilder, in denen eine Flucht im Hin-

tergrund zu erkennen ist oder auch Spiegelungen stattfinden. Dadurch wird je nach 

Szene entweder die große Ausweitung des komplexen Falles oder die komplizierte 

Verzwicktheit der Umstände symbolisiert. Ein Beispiel dafür sind die Gespräche auf der 

Toilette der Redaktion, in der viele Spiegel angebracht sind.     

Während der Kinofilm das auflösende Gespräch in Stephans Büro platziert, verwendet 

die TV-Miniserie einen metaphorischen Platz dafür. So folgt Cal Stephan eine lange 

Treppe zu einem Aussichtspunkt hoch, von der aus man einen Blick über die ganze 

Stadt hat. Dieser höher gelegene Ort steht symbolisch dafür, dass Cal nun alle aufge-

türmten Lügen erklommen hat und oben am Gipfel angekommen die Wahrheit heraus-

findet. Dort gesteht Stephan Cal schließlich alle seine Fehler. 

Allgemein unterscheidet sich der visuelle Stil der beiden Formate im Wesentlichen 

auch dadurch, dass sie in verschiedenen Ländern produziert worden sind. Wie für US-

amerikanische Filme üblich wird im Kinofilm überwiegend warmes, orangefarbenes 

Licht verwendet, während die britische TV-Miniserie auf kälteres, realitätsnäheres Licht 

setzt. Auch das Ende steht klischeehaft für die jeweiligen Herkunftsländer: So endet 

der Kinofilm mit einem, dadurch dass er die Wahrheit herausgefunden hat, zufriede-

nem Cal, der die Redaktion zusammen mit seiner von da an befreundeten Kollegin 

Della verlässt. Die TV-Miniserie hingegen mit einem Cal, der emotional tief getroffen 

ist, weil er durch die Wahrheit sowohl seinen alten Freund Stephan als auch seine 

neue Liebe Anne verloren hat. 

																																																													

	

73 Vgl. (Making of State of Play; McDonald/ Pietro, Universal Pictures, 2009a) 
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4.4 Aussage 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Aussage des Kinofilms und der TV-Miniserie. 

Da der Kinofilm auf der TV-Miniserie basiert, finden sich viele Überschneidungen.  

Sowohl der Kinofilm als auch die TV-Miniserie thematisieren die Korruption der Politi-

ker, wodurch diese nicht nur das Vertrauen zueinander verlieren, sondern auch das 

Vertrauen der Bevölkerung, die sie eigentlich vertreten sollen. Dass sie ihre privaten 

Interessen über jene ihrer Wähler stellen, um sich zu bereichern, wird im Verlauf der 

Handlung mehrfach kritisiert. Vor allem durch die Figur George Fergus, die in beiden 

Formaten von den anderen Charakteren verurteilt wird, zeigt sich diese Kritik. 

Des Weiteren beschäftigt sich die Handlung mit dem Verlust der Kontrolle gegenüber 

seiner Feinde. So ist es zwar normal, politische Gegner auf Grund verschiedener Inte-

ressen zu haben und sich für seine Überzeugungen einzusetzen. Stephan verliert je-

doch die Kontrolle als er den Mord an Sonia kommen sieht und nicht verhindert, weil 

sie für seine Gegner arbeitete. Die Aussage ist dadurch: Wenn man seine Überzeu-

gungen und die Abneigung gegen seine Feinde ins Extreme versetzt, führt das häufig 

dazu, sich selbst auf die moralische Stufe zu begeben die man bei seinem Feind kriti-

siert.  

Es wird des Weiteren verurteilt seine Mitmenschen zu seinen eigenen Vorteilen zu ma-

nipulieren. Das wird daran deutlich, dass Stephans und Cals Freundschaft zerbricht, da 

er ihn anlügt und ihn nur ausnutzen will, um seinen Ruf in den Medien zu retten. Des 

Weiteren wird das voreingenommene Verhalten in Bezug auf Freunde kritisiert. Cal ist 

durch seine Freundschaft zu Stephan nicht objektiv. Dies führt fast dazu, falsche An-

schuldigungen zu veröffentlichen, da Cal, wenn es um seinen Freund geht, seine 

Wachsamkeit lange abschaltet und ihm blind vertraut. 

In der TV-Miniserie wird gezeigt, dass verschiedene Parteien bei der Ermittlung eines 

Falls sich nicht zwangsläufig miteinander konkurrieren müssen. So verändert sich das 

Verhältnis von Detective Bell zu Della. Zu Anfang behindern die beiden sich, bevor sie 

im Verlauf der Handlung erkennen, dass ihre Kooperation miteinander Vorteile für bei-

de Seiten bringt.            

Im Kinofilm wird diese Aussage ähnlich dargestellt. Della als junge Onlineredakteurin 

glaubt nicht in einer Zusammenarbeit mit dem älteren, erfahrenen Journalistin Cal pro-

fitieren zu können und andersrum. Doch mit der Zeit merken sie, dass sie sich gegen-

seitig ergänzen und jeder vom anderen etwas lernen kann. Dadurch wird des Weiteren 
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die Aussage verbildlicht, dass die moderne Technik und das Internet nicht allgemein 

negativ für den investigativen Journalismus zu bewerten ist, sondern ihr oberflächli-

cher, kommerziell orientierter Umgang damit. So sind die Modernisierungen sehr hilf-

reich, wenn sie sinnvoll und überlegt eingesetzt werden. 

Durch die Szenen von Stephans Familie in der TV-Miniserie wird der Ehebruch kriti-

siert. Die Konsequenzen der Affäre wirken sich dabei am härtesten auf die Kinder aus, 

die unter den häufigen Erwähnungen ihrer Eltern in den Medien leiden. Außerdem er-

fahren sie durch Stephans Affäre eine drastische Veränderung in der Familienkonstel-

lation.  

Der Kinofilm behandelt zusätzlich das Thema, was mit den Zeitungen passiert: Obwohl 

sie die Quelle unserer Nachrichten sind und uns darüber informieren, was in der Welt 

vor sich geht, sterben sie immer mehr aus74 und werden durch oberflächliche Blogs im 

Internet ersetzt. Dies wird im Kinofilm durch die Charaktere Cal McAffrey und Della 

Frye symbolisiert. Ersterer ist der investigative Journalist alter Schule, der zwar gründ-

lich arbeitet, aber für die neuen Zeitungsinhaber zu langsam und dadurch teuer ist. 

Letztere ist, wenn auch nur am Anfang des Films, die oberflächliche Onlineredakteurin, 

die von den neuen Eigentümern der Zeitung bevorzugt wird, weil sie schneller und 

dadurch günstiger ist.            

Die letzte Szene des Films während des Abspanns zeigt die altmodische, analoge 

Technologie, mit der die Zeitung gedruckt wird. Sie symbolisiert für Regisseur McDo-

nald eine „Requiem für Zeitungen, […] ein letztes Loblied auf die Macht der Presse.“75 

Da der Fall sich ohne die Journalisten nicht aufgeklärt hätte, hinterlässt der Kinofilm die 

Frage, wie unsere Welt ohne Journalisten als Aufseher aussehen würde. Welchen Ef-

fekt haben Nachrichten auf die Leser, wenn sie nur noch oberflächlich und kommerziell 

orientiert sind, wenn sie nicht mehr überwiegend auf Fakten beruhen und Journalisten 

nicht mehr der Wahrheit nachgehen, sondern Sensationsthemen? Obwohl 2009 er-

schienen behandelt der Kinofilm damit ein noch immer aktuelles Thema, das ange-

sichts des weiter zunehmenden Internetbooms nicht an Relevanz verloren hat.  

																																																													

	

74 Vgl. (Making of State of Play; McDonald, Universal Pictures, 2009b) 
75 (Making of State of Play; McDonald, Universal Pictures, 2009c) 
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4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse bzgl. der Unterschiede und Gemeinsam-

keiten der vorangegangen strukturfunktionalen Film-/Serienanalyse des Kinofilms State 

of Play (State of Play-Stand der Dinge) und der TV-Miniserie (Mord auf Seite eins) zu-

sammengefasst.  

Während im Kinofilm die Handlung an sich und das Vorantreiben dieser deutlich mehr 

im Vordergrund stehen, nimmt sich die TV-Miniserie viel mehr Zeit für die zwischen-

menschlichen Beziehungen der Charaktere und geht ausführlich auf die juristischen 

und finanziellen Hürden des Journalistenteams ein. Dementsprechend baut die Serie 

ein deutlich größeres Figurenpersonal in ihre Handlung ein, dessen unterschiedliche 

Charaktere es ermöglichen, viele verschiedene Themenbereiche abzudecken. Im Ver-

gleich zum Kinofilm eignet sich die TV-Miniserie dadurch besser, die Entwicklung der 

Figuren zu zeigen und dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, gemeinsame Zeit mit 

den Charakteren zu verbringen. Dafür erlebt der Zuschauer im Kino eine auditiv und 

visuell stärkere Präsentierung, die sich ihm dauerhafter einprägt. Die stärkere Präsen-

tierung im Kino führt zu einer höheren Aufmerksamkeit des Zuschauers, sodass z.B. im 

Kinofilm die Filmmusik auch während wichtiger Dialogszenen integriert ist. Bei der TV-

Miniserie, die für den Fernseher konzipiert ist, dessen Soundqualität nicht mit der eines 

Kinos mithalten kann, würde die Musik in wichtigen Dialogszenen das Risiko darstel-

len, den Zuschauer inhaltlich zu verlieren, da er die wichtigen Informationen eventuell 

akustisch nicht ganz mitbekommt. Ein weiterer stilistischer Unterschied sind die ver-

wendeten Einstellungsgrößen: Der Kinofilm setzt oft totalere Einstellungen ein, die auf 

der Kinoleinwand eine gute Übersicht bieten. Die TV-Miniserie nutzt überwiegend nahe 

Bildausschnitte, um bei den Charakteren zu bleiben.           

Der Kinofilm ist überwiegend in warmem, orangenen Licht gehalten, wie es im US-

amerikanischen Kino üblich ist, während die TV-Miniserie eher kalt und realitätsnah 

gestaltet ist. Ähnlich unterscheidet sich der Schluss der Geschichte, denn im Kinofilm 

findet sich ein Happy End, während die TV-Miniserie einen trauernden Helden zurück-

lässt.                         

Die Aussagen der beiden Medien stimmen überwiegend miteinander über ein, mit der 

Ausnahme, dass der Kinofilm auf Grund seines späteren Herstellungsjahres das Aus-

sterben traditioneller Zeitungen im Angesicht des Internetbooms als zusätzlichen Kri-

tikpunkt in die Handlung miteinarbeitet.  
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5 Prognose über zukünftige Entwicklung von 
Kinofilm und TV-Serie 

Dieser Teil beschäftigt sich mit einer Prognose über mögliche zukünftige Entwicklun-

gen der Medien Kinofilm und TV-Serie. Dafür werden zuerst die Entwicklungen der 

letzten Jahre und der derzeitige Stand aufgeführt. 

Obwohl die gewählte Beispiel-TV-Miniserie State of Play (Mord auf Seite eins) 2003 

erschienen ist und somit eigentlich dem oben beschriebenen Mature Quality Television 

(zu Deutsch: Ausgereifters Qualitätsfernsehen) angehören müsste, so ist sie von ihrer 

Gestaltung und Ausrichtung doch eher der vorigen Epoche des Quality Television (zu 

Deutsch: Qualitätsfernsehen) zu zuordnen. Es findet sich z.B. keine Kinoästhetik, die in 

Konkurrenz zu den Kinofilmen Hollywoods treten will. Genauso ist der Kinofilm State of 

Play (State of Play - Stand der Dinge) für seine Zeit als ungewöhnlich anzusehen, denn 

er setzt nicht wie viele Kinofilme auf viele visuelle Effekte, actiongelandene Szenen 

oder die Vermischung verschiedener Genres. Seine Erzählweise ist konventionell und 

der Film zeichnet sich durch seine guten Schauspieler und eine durchdachte, span-

nende Handlung aus. Somit ist State of Play sowohl in seiner Form für das Fernsehen 

als auch in der Form für das Kino ein exemplarisches Beispiel für eine Ausnahme, wel-

che in der heutigen Zeit kaum noch zu finden ist.         

Wie oben bei der Darstellung der historischen Entwicklung des Kinofilms beschrieben, 

musste das Kino auf die Konkurrenz des Fernsehens immer wieder reagieren. Wäh-

rend das im New Hollywood mit filmästhetischen Experimenten versucht wurde, wird 

seit der Postklassik vermehrt auf technische Innovationen gesetzt. Doch die Konkur-

renz besteht nicht mehr mit den Networks, sondern mit den Pay-TV-Sendern und den 

Video-on-Demand- Anbietern, die selbst Inhalte für ihre eigenen Plattformen produzie-

ren. So wurde 2009 mit James Camerons Avatar (Avatar-Aufbruch nach Pandora) ein 

Versuch gestartet diese starke Konkurrenz mit der technischen Neuerung des Dreidi-

mensionalen Films zu dämpfen. Das sollte dazu führen das Kino wieder attraktiver zu 

machen. Durch das gesteigerte Erlebnis, so die Hoffnung, würde es sich für den Zu-

schauer wieder lohnen öfters ins Kino zu gehen, statt Zuhause TV-Serien zu schauen. 

Folglich erschienen in den folgenden Jahren jede Menge 3-D Kinofilme, denn damit 

konnte dem Zuschauer ein Erlebnis geboten werden, dass es nur im Kino gab. Doch 

die Strategie ging nicht auf. Die Konkurrenz durch Netflix, HBO und vielen anderen 

konnte damit nicht ausreichend minimiert werden. Zudem verbesserte sich die Qualität 

der Fernseh-und Soundgeräte für private Haushalte enorm, sodass viele Fernseher 
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heute auch eine 3-D Funktion haben. Während z.B. HBO mit Game of Thrones und 

Netflix mit House of Cards weiterhin Serien mit großen Geschichten und sehr gründlich 

ausgearbeiteten Charakteren auf den Markt bringen, bieten viele Kinos in der heutigen 

Zeit wie die Pay-TV und Video-on-Demand-Anbietern Abonnements an, um Zuschauer 

durch einen günstigeren Preis öfter ins Kino zu locken. Zudem werden immer mehr 

Kinofilme produziert werden, die etwas vergleichbar Serielles haben. Das Marvel Ci-

nematic Universe (zu Deutsch: Kino-Universum) ist dafür eins der besten Beispiele. 

Viele verschiedene Superhelden bekommen einen Einzelfilm, in dem manche der an-

deren Heldencharaktere am Rande auftauchen. Am Ende der Filme wird meist ein 

Cliffhanger platziert, der Spannung auf den nächsten Einzelfilm eines anderen Super-

helden aufbaut. Die Einzelfilme erhalten bei finanziellen Erfolg wiederum mehrere Fort-

setzungen, werden also zu Filmreihen und zudem gibt es noch die Filme, in denen die 

Helden der Einzelfilme zusammengeführt werden und als gemeinsames Team agieren. 

Alle Kinofilme von Marvel zusammengenommen bilden dadurch einen großen Erzähl-

kosmos, da sie viele verschiedene Charaktere aufführen, die alle in der gleichen fikti-

ven Welt agieren. Die Kinofilme sind zwar deutlich abgeschlossener als die Episoden 

einer Serie, dafür zeigen sie durch die verschiedenen Hauptcharaktere immer eine 

andere Seite der fiktiven Welt. Dass nur alle zwei Jahre ein Kinofilm einer Superhel-

denreihe erscheint, hat sich nicht verändert. Doch dafür kommt es heutzutage und wird 

es zukünftig auch dazu kommen, dass der Zuschauer zwei bis vier Mal pro Jahr die 

Chance hat in die fiktive Welt einzutauchen, die sich die verschiedenen Heldencharak-

tere von Marvel teilen. Solche Cinematic Universes werden in Zukunft verstärkt produ-

ziert werden, denn sie geben den Zuschauer, wie auch Serien, die Möglichkeit, öfters 

in die fiktive Welt seiner Wahl einzutauchen. Außerdem stellen sie eine Bindung zum 

Publikum her. Kann die fiktive Welt im ersten Kinofilm eines Cinematic Universes über-

zeugen, so ist es wahrscheinlich, dass sich der Zuschauer auch viele bis alle anderen 

zukünftigen Teile anschauen wird, da diese geringfügig miteinander verknüpft sind. 

Weitere Beispiele für momentane Cinematic Universes neben Marvel, die sich in Zu-

kunft enorm ausweiten werden sind die Superheldenfilme von DC, mit z.B. Superman 

und Batman, und Star Wars, welches die ursprüngliche Saga fortsetzt und zusätzlich 

durch Nebengeschichten ergänzt, die zwischen den Episoden der Fortsetzungsreihe 

spielen. Dabei muss erwähnt werden, dass die einzelnen Filme immer weniger abge-

schlossen, in dem Sinne also serieller sind. Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: 

Das Erwachen der Macht) z.B. lässt viele Fragen offen und endet mit einem Cliffhan-

ger, den man in der Form eher in einer Serie erwartet, dessen nächste Episode in einer 

Woche und nicht zwei ganze Jahre später erscheint.           
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Des Weiteren wird in Zukunft weiterhin auf Kinofilmreihen gesetzt werden. So kommen 

nach Warner Bros. erstem Fantastic Beasts and Where to Find Them (Phantastische 

Tierwesen und wo sie zu finden sind), der in der gleichen fiktiven Welt wie die Harry 

Potter- Filme spielt, noch vier Fortsetzungen. Diese spielen alle in der Zeit vor den Er-

eignissen in Harry Potter und behandeln u.a. Themen, die in den Harry Potter Filmen 

angesprochen werden. 76               

Dementsprechend werden die Kinofilme in ihrer Form weniger abgeschlossener sein 

und mit vielen offenen Fragen enden, die eine Spannung zur Fortsetzung aufbauen. 

Teilweise nähern sie sich damit den erfolgreichen TV-Serien an. Dabei müssen sie 

deutlich abgeschlossener sein als die Folge einer Serie, um dem Zuschauer zumindest 

mit einem gewissen Maß von Abgeschlossenheit vor dem nächsten Teil zufrieden zu 

stellen. Auch wenn Filmreihen ihren Ausstrahlungsrhythmus in den Kinos eventuell von 

den bisher eher üblichen zwei Jahren verkürzen könnten, so verlangt der große Pro-

duktionsrahmen eines Kinofilms doch mindestens ein Jahr Pause, bevor der nächste 

Teil der Reihe im Kino erscheinen kann. Raumschlachten und Zauberer-Duelle kon-

sumieren z.B. viel Zeit, um Kinoqualität zu besitzen. Einige TV-Serien verwenden heu-

te zwar auch viele visuelle Effekte, doch zeichnen sie sich anders wie Kinofilme 

dennoch in erster Linie durch ihre Charaktere aus. Demnach ergeben sich auch die 

dramaturgischen Unterschiede von Kinofilm und TV-Serie, die sich womöglich annä-

hern, aber nicht aufheben werden.          

Zusätzlich gibt es erste Versuche die Konkurrenz der Plattformen Kino und Fernsehen 

zu einem Bündnis umzugestalten. Ein Beispiel dafür ist die von HBO produzierte Fan-

tasy-Serie Game of Thrones, deren neunte und zehnte Episode der vierten Staffel 

2015 in den USA zuerst im IMAX-Format im Kino präsentiert wurden.77 Genauso ver-

hält es sich mit der von ABC produzierten Marvel-Serie Inhumans. Die ersten beiden 

Episoden liefen im IMAX-Format zuerst im Kino. Dabei gibt es zwischen der Version im 

Fernsehen und der im Kino entscheidende Unterschiede: Die Kinoversion der Folgen 

ist kürzer und setzt auf viele Bilder die durch die Breite und Größe auf der Kinoleiwand 

besonders beeindrucken. Die Version im Fernsehen verwendet nähere Einstellungs-

größen.78 Diese beiden Beispiele lassen vermuten, dass in Zukunft häufiger einzelne, 

besondere Episoden, wie zum Beispiel die Pilotfolge oder das Staffelfinale einer Serie, 

																																																													

	

76 Vgl. (moviepilot, 2017a) 
77 Vgl. (imax, 2017) 
78 Vgl. (moviepilot, 2017b) 
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zuerst im Kino präsentiert werden könnten. Dadurch wäre die vormals nur für Kinofilme 

benutzte Präsentationstechnik des Kinos auch teilweise für Serien verfügbar, was die 

einzigartige Vorstellung von Kinofilmen schmälern und die Beliebtheit der Serien weiter 

steigern könnte. Des Weiteren ist dies auch ein Indiz dafür, dass sich die Kinoästhetik 

der TV-Serien noch optimieren wird. Damit einhergehend würden sich vermutlich fina-

le, besondere Episoden von TV-Serien in ihrer Laufzeit verlängern. Ein Beispiel dafür 

ist wieder die Serie Game of Thrones, deren finale Folge der siebten Staffel 90 Minuten 

umfasst. Dementsprechend werden, auf den Status bezogen, sowohl bekannte Schau-

spieler als auch andere künstlerische Vertreter nicht mehr wie früher zwischen Kinofilm 

und TV-Serie unterscheiden. Wenn doch, so wird der TV-Serie in Zukunft vermutlich 

die größere künstlerische Bedeutung zugeteilt werden und nicht mehr wie früher dem 

Kinofilm.                                

Wie bereits bei Inhumans würde die Ausstrahlung einzelner spezieller Episoden im 

Kino möglicherweise dazu führen, dass dramaturgisch und einstellungstechnisch ge-

sehen verschiedene Versionen produziert würden, bedingt durch das Ausbleiben der 

Werbung und die größere Bildfläche im Kino.        

Außerdem wird weiterhin auf technische Innovation gesetzt werden: So arbeitet James 

Cameron neben seinen vier Fortsetzungen des Kinofilms Avatar (Avatar - Aufbruch 

nach Pandora) an einer Technik die es ermöglichen soll, die Kinofilme ohne das Tra-

gen einer Brille in 3-D schauen zu können.79 Zudem setzt sich bei immer mehr Filmen 

das oben beschriebene IMAX-Format durch, das dem Zuschauer durch seine größere 

Leinwand und höhere Detailgenauigkeit ebenfalls ein einzigartiges Erlebnis bieten soll. 

Eine weitere technische Entwicklung könnte die Produktion von vierdimensionalen Ki-

nofilmen sein. So würde dem Zuschauer nicht nur visuell eine besondere Erfahrung 

geboten, sondern auch eine körperlich spürbare. Dementsprechend müssten die Situa-

tionen der Kinofilme darauf angepasst werden und würden gegenüber den Serien Zu-

hause im Fernsehen durch ihre Präsentationsform wieder hervorstechen.     

Die Produktion der TV-Serien wird sich im Vergleich dazu vermutlich weiter auf ihre 

großen Geschichten und gut ausgearbeiteten Charaktere konzentrieren. Doch ist durch 

die immer zahlreicher werdenden Produktionen verschiedener TV-Serien davon aus-

zugehen, dass der jetzige Serien-Dschungel noch undurchdringlicher werden wird. 

Dementsprechend werden sowohl kleinere, künstlerisch orientierte als auch größere 
																																																													

	

79 Vgl. (stern, 2017) 
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Produktionen beim Publikum auf Grund des starken Überangebots untergehen. Ein 

Beispiel dafür sind viele TV-Miniserien, die zwar von Kritikern hochgelobt werden und 

Preise gewinnen, jedoch beim Massenpublikum nicht bekannt sind.80 Das ist vergleich-

bar mit Einzelkinofilmen wie z.B. State of Play (State of Play – Stand der Dinge), die 

neben den ganzen Filmreihen und Cinematic Universes untergehen. Der Grund dafür 

ist, dass sie dramaturgisch abgeschlossen sind und dem Zuschauer somit nicht, wie 

die meisten TV-Serien und Filmreihen, einen zeitlich unbeschränkten Beschäftigungs-

zeitraum geben.           

Neben der Fortführung alter und der Produktion neuer Serien werden sich, wie bei den 

Kinofilmen auch, die Anzahl der Ableger erfolgreicher TV-Serien häufen. Dadurch we-

den quasi Television Universes (zu Deutsch: Fernsehen-Universen) gebildet. So wurde 

sowohl Marvels als auch DC’s Cinematic Universe im Fernsehen in Form von zahlrei-

chen Serien von Networks und Video-on-Demand-Anbietern übernommen. Diese stel-

len andere, in den Kinofilmen nicht vorkommende Charaktere in den Fokus. Genauso 

wurde bereits verkündet, dass vier Ableger zur HBO-Serie Game of Thrones in Pla-

nung sind.81 Abgesehen davon werden in Zukunft auch vermehrt TV-Serien zu erfolg-

reichen Kinofilmen konzipiert werden. Ein Bespiel dafür ist eine geplante Serie des 

Video-on-Demand-Anbieters Amazon Prime, in der es um die Ereignisse vor der Kino-

film-Trilogie The Lord of Rings (Der Herr der Ringe) gehen soll.82     

Während Kinofilme sich wie oben erwähnt in Zukunft eventuell auf Vier-Dimensionen 

aufbauen könnten, werden sich TV-Serien ebenfalls mit technischen Neuerungen aus-

einandersetzen. Z.B., in dem man interaktive Formate konzipiert, in denen der Zu-

schauer in die Handlung miteingebunden wird. Der heutige Stand von Virtual Reality- 

Spielen zeigt, dass dem Zuschauer, obwohl er in seinem Wohnzimmer auf der Couch 

sitzt, über eine Virtual Realtiy-Brille die Illusion gegeben werden kann, in die fiktive 

Welt der Serie transportiert zu werden und alles um sich herum scheinbar live miterle-

ben zu können. Damit würde die TV-Serie im Fernsehen oder auf Video-on-Demand-

Plattformen gegenüber dem Kinofilm im Kino eine außergewöhnlichere Präsentation 

bieten. Denn das Kino könnte diese Technik auf Grund der vielen Personen und des 

dadurch begrenzten Platzes nicht ohne weiteres adaptieren.     

   

																																																													

	

80 Vgl. (giga, 2017) 
81 Vgl. (moviepilot, 2017c) 
82 Vgl. (handelsblatt, 2017) 
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6 Fazit 

Abschließend werden in diesem Kapitel die drei wesentlichsten Unterschiede zwischen 

Kinofilm und TV-Serie und ihre mögliche, zukünftige Entwicklung zusammengefasst.  

Der erste wichtige Unterschied zwischen Kinofilm und TV-Serie ist die Präsentations-

art. Kinofilme werden in erster Linie für eine Ausstrahlung im Kino konzipiert. Deshalb 

werden totalere Einstellungsgrößen verwendet, die dem Zuschauer durch die große 

Leinwand ein oft beeindruckendes oder übersichtliches Bild bieten. Des Weiteren wird 

in der Regel möglichst wenig Dialog verwendet und mehr auf Bildsprache gesetzt. 

Beim Kinofilm steht außerdem meist eine spektakuläre und spannende Handlung im 

Vordergrund, die dem Zuschauer ein kurzes, aber einprägsames Erlebnis bietet. TV-

Serien werden üblicherweise für eine Präsentation auf Fernsehgeräten produziert. 

Damit ergibt sich im Vergleich zum Kino eine unterschiedliche Bildgröße. Dementspre-

chend wird in TV-Serien eher auf totalere Einstellungen verzichtet und es werden nä-

here Einstellungen gewählt, die eine engere Verbindung zu den Charakteren 

herstellen. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers ist durch die Ausstrahlung in seinem 

Zuhause oft weniger stark, als im abgedunkelten Kinosaal mit der großen Leinwand 

und den vielen Soundgeräten. So beschäftigen sich viele Zuschauer neben dem lau-

fenden Fernseher noch mit anderen Aktivitäten. Das erfordert, dass TV-Serien alle 

wichtigen Informationen in Dialogen verbalisieren und im Vergleich zum Kinofilm weni-

ger auf Bildsprache setzen. Außerdem werden deshalb, anders wie im Kinofilm, die 

wichtigsten Dialoge selten mit Hintergrundmusik bespielt. Durch ihre zahlreichen Epi-

soden geben TV-Serien dem Zuschauer die regelmäßige Gelegenheit, die Gesellschaft 

der vielen unterschiedlichen Charaktere aufzusuchen.      

Der zweite wesentliche Unterschied entsteht durch die Formate und Ausstrahlungs-

rhythmen. Kinofilme sind in der Regel ihr Hauptthema betreffend abgeschlossen. 

Selbst die einzelnen Teile einer Filmreihe müssen eine gewisse Abgeschlossenheit der 

Handlung aufweisen, da die Fortsetzung erst ein bis zwei Jahre später im Kino er-

scheint. Würde die Handlung eines Kinofilms am Ende komplett offen gelassen, so 

würde dem Zuschauer damit keine zufriedenstellende Auflösung des Konflikts gezeigt. 

TV-Serien hingegen werden je nach Format täglich oder wöchentlich ausgestrahlt. Das 

gibt ihnen die Möglichkeit, das Ende der Episoden unabgeschlossener zu gestalten, da 

der Zuschauer nicht allzu lange auf die Auflösung des einzelnen Spannungsbogens 

warten muss. Des Weiteren gibt es vier serielle Erzählrahmen: Die series, die zu Be-

ginn jeder Folge vom Ursprungszustand starten, die serials, deren zusammenhänge 

Handlung in jeder Episode fortgeführt wird, die Mischung dieser beiden bekannt als 
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case of the week, in welchem sich die Handlung geringfügig weiterentwickelt, die Fol-

gen jedoch durch eine Nebenhandlung meist abgeschlossen sind und die TV-Miniserie, 

die eine zusammenhängende, in sich abgeschlossene Geschichte auf wenige Episo-

den aufteilt.             

Der dritte und wichtigste Unterschied besteht in der Dramaturgie der beiden Medien.  

Die meisten Kinofilme werden im 3-Akt-Paradigma von Syd Field konzipiert. Des Wei-

teren haben sie Charaktere, deren Konflikte zwar groß und komplex angelegt sind, sich 

aber innerhalb der Laufzeit des Films überwiegend schnell auflösen. Auf Grund der 

beschränkten Laufzeit bestehen Kinofilme meist aus einem Haupt-und einem Neben-

thema und haben selten mehr als drei oder vier die Handlung beeinflussende Figuren. 

US-amerikanischen Networks und z.B. deutsche Privatsender produzieren TV-Serien, 

deren Episoden in unterschiedlich viele Akte eingeteilt werden, die von der Anzahl der 

Werbepausen abhängig sind. Die Folgen der TV-Serien, die von deutschen öffentlich-

rechtlichen Sendern, Pay-TV-Sendern und Video-on-Demand-Anbietern hergestellt 

werden, orientieren sich eher wie beim Kinofilm an drei Akten. Für die Dramaturgie 

einer gesamten Staffel wird meist ebenfalls ein dreiaktiges Schema verwendet. Außer-

dem zeichnen sich Serien in erster Linie durch ihre Vielzahl an Charakteren aus, die es 

ermöglichen, verschiedene Themenbereiche in die Handlung miteinzuarbeiten. Die 

Konflikte der Charaktere sind sehr komplex angelegt und begleiten die jeweilige Figur 

meist die gesamte Laufzeit der Serie lang. Dadurch müssen ihre grundlegenden Kon-

flikte so angelegt sein, dass sie erst durch eine langwierige und gründliche Entwicklung 

des Charakters gelöst werden können. Da die TV-Serie im Vergleich zum Kinofilm eine 

viel längere Laufzeit hat, erscheint die Entwicklung der Figuren und die Auflösung ihrer 

Konflikte meistens realistischer.   

Wie aus dem letzten Kapitel hervorgeht, kann davon ausgegangen werden, dass die 

zukünftige Massenproduktion der beiden Medien Kinofilm und TV-Serie fortgeführt 

werden wird. Dabei werden sie sich in ihrer Dramaturgie und in ihrer Präsentationsform 

weiter annähern. So werden die Kinofilme immer serieller konzipiert und die Möglich-

keiten ausgebaut, spezielle Episoden von TV-Serien im Kino zu präsentieren. Außer-

dem werden weitere technische Innovationen hinzukommen, die den Zuschauern 

unvergleichliche Erlebnisse bieten sollen.   

Wann bzw. ob das anhaltende Überangebot von Kinofilmen und TV-Serien in Zukunft 

zu einer Übersättigung führen wird ist schwer abschätzbar, scheinen die meisten Men-

schen doch immer mehr in die fiktiven Welten und Geschichten einzutauchen, ohne 

sich mit ihrer eigenen, realen Umwelt auseinander zu setzen.   
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1. Weitere Dramaturgie-Modelle 

 

                  
Abb.7: Dreiaktstruktur nach Linda Seger83 

 

                                         
Abb. 8: Dreiaktschema nach C.P. Hant84 

 

 

																																																													

	

83 (Seger, 1999, S. 37 nach Eick, 2006, S. 53) 
84 (Hant, 2000, S. 89 nach Eick, 2006, S. 54 
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Abb. 9: Dreiaktstruktur nach Oliver Schütte85 

                                                
Abb. 10: 5-Akt Modell nach Gustav Freytag86 

																																																													

	

85 (Schütte, 1999, S.76 nach Eick, 2006, S. 58) 
86 (Melzener, 2010, S. 63) 
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Abb. 11: John Trubys Blockbuster-Methode87 

 

2. Beispiel für vier Handlungsbögen einer Serienstaffel 

Abb. 12: Beispiel für vier Handlungsbögen einer Serienstaffel88 

																																																													

	

87 (Melzener, 2010, S. 68) 
88 (Douglas, 2008, S. 75) 
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