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1. Einleitung:

Wer kennt das nicht? Sie schauen am Tage Fern. Bequem sitzen Sie auf der 

Couch, die Füße hoch und die Fernbedienung in der Rechten. Sie wollen 

eigentlich gar nichts bestimmtes sehen. Eher lustlos und ohne Ziel zappen1 Sie 

sich durch die Programme, auf der Suche nach leichter Sehkost. Etwas 

Erheiterndes wäre jetzt genau das Richtige. Da stolpern Sie zufällig über diese 

Sendung. Es geht um einen Mann der offenbar mit 3 Frauen gleichzeitig 

verheiratet ist. Im Schlafanzug kommt er die Treppe herunter und betritt das 

Wohnzimmer. Genervt und fluchend läuft er umher. Er schreit: „Ich versteh das 

nicht, ich will Sex! Wie können denn drei Frauen gleichzeitig Kopfschmerzen 

haben?“ Die heutige Fernsehlandschaft ist belegt mit den verschiedensten TV-

Formaten. Da werden Sie beim Durchschalten nicht an einer Sitcom* 

vorbeikommen. Jeder hat sie schon einmal gesehen. Auch wenn man kein 

regelmäßiger Zuseher dieser Sendungen ist, wird man beim Verfolgen der 

Sendung merken, dass man überraschend einfach dessen Handlung versteht und 

zahlreiche Witze als amüsant empfindet. Warum ist das so? Weil diese Serien 

oftmals alltägliche Situationen überspitzt darstellen, die man selber schon oft 

erlebt hat und sich gut in die Situation einfühlen kann. Darauf sind diese Formate 

ausgelegt.

In den USA schon seit den frühen 50er Jahren vertreten, fand diese Form der 

Unterhaltung in Deutschland jedoch erst rund 20 Jahre später, in den 70er 

Jahren mit Ein Herz und eine Seele erste Erfolge. Die darauffolgende Entwicklung 

ging dahin, dass die Nachfrage nach diesen TV-Formaten bis heute stetig 

anwächst. In Deutschland sind besonders erfolgreiche Sitcoms wie etwa Eine 

schrecklich nette Familie, Die Bill Cosby Show oder Roseanne, auch gut zwanzig 

Jahre nach der Erstausstrahlung noch täglich im deutschen Fernsehen zu finden. 

Der Privatsender Kabel 1 hat sich sogar in seinem Mittagsprogramm auf 

1 Vgl. www.wasistwas.de/aktuelles/reportage-film/filmlexikon siehe Online Quellen
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amerikanische Serien spezialisiert. Ich möchte in dieser Arbeit zwei Erfolgsitcoms 

aus zwei unterschiedlichen Herkunftsländern vorstellen und sowohl inhaltlich als 

auch organisationstechnisch miteinander vergleichen. Dazu habe ich mir die US.-

amerikanische Kultserie King of Queens und die deutsche Bürositcom Stromberg

ausgewählt.

Im ersten Teil der Arbeit möchte ich den Begriff „Sitcom“ zuerst einmal 

grundlegend definieren. Dazu werden die gängigsten Merkmale, wie etwa 

inhaltliche und technische Strukturen, Darstellung, Lacher und Charaktere 

aufgezeigt. Ich möchte ein Grundverständnis zur Thematik herstellen. Weiterhin 

werde ich das Medienprodukt in die Film und Fernsehtheorie einordnen und 

einen kurzen geschichtlichen Hintergrund aufzeigen. Im Anschluss daran werde 

ich die zwei ausgewählten Sitcoms vorstellen. Um einen seriösen Vergleich der 

beiden Serien zu bekommen, wird mit dem Modell von Krömker und Klimsa 2

gearbeitet. Hier werden Medienproduktionen auf die Kernpunkte: Inhalt, Technik 

und Organisation untersucht. Meine Struktur und Vorgehensweise zur 

Bearbeitung der Thematik, lehnt an die Arbeit von Klosa3 an. Es wird eine 

Stichprobenanalyse anhand von drei Folgen der jeweiligen Serie durchgeführt. 

Untersucht wird vor allem die Darstellung des Inhaltes unter technischen 

Gesichtspunkten. Die Montage der Bilder und die Erzählweise der Sitcom werden 

deutlich in den Vordergrund treten. Die Wechselwirkung von Kamera und Komik 

spielen eine wichtige Rolle. Bei dem Untersuchungsmerkmal Organisation, wird 

es vor allem um die einzelnen Produktionsprozesse und Entwicklungsphasen 

gehen. Diese habe ich in die Entwicklungs-, Vorproduktions-, Produktions-, 

Postproduktions- und die Distributionsphase eingeteilt. Die gesamte Arbeit wird 

sich während der Analyse auf die zwei Vorzeige-Serien stützen, um stets einen 

nahen beispielhaften Bezug zu wahren. Andere große Fernsehnationen wie z.B. 

Großbritannien, sollen in dieser Arbeit nicht behandelt werden. Zum besseren 

2 vgl. Krömker/Klimsa 2005: S. 21
3 vgl. Klosa, Oliver (2007)
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Verständnis habe ich ein Glossar im Anhang erstellt, um auftretende 

Fachvokabeln, welche mit einem Sternchen* versehen wurden, zu erläutern.

Ziel ist es, die Wechselbeziehung der drei Felder Inhalt, Technik und Organisation 

aufzuzeigen, ohne dessen Zusammenwirken keine Sitcom je entstehen bzw. 

funktionieren würde. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse, werde ich 

abschließend Gemeinsamkeiten, als auch Unterschiede der Sitcoms 

herausarbeiten und diskutieren, um Hinweise auf mögliche Erfolgsfaktoren zu 

bekommen, welche diese Serien so populär machten.
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2. Sitcom – Begriffsdefinition, Verständnis, Einordnung und Geschichte

Ich möchte die Arbeit eröffnen und den Begriff Sitcom zuerst einmal einführen.

2.1 Begriffsdefinition

Das Wort „Sitcom“ setzt sich aus den englischen Wörtern „situation“ und 

„comedy“ zusammen. Es handelt sich demnach um das Genre der Komödie4, in 

der ein scheinbar vorhandener Konflikt auf stets heitere Art und Weise gelöst 

wird. Hierbei steht nicht die Situation selbst im Mittelpunkt, sondern viel eher der 

feste Protagonistenstab, welcher in immer neue Situationen verwickelt wird und 

nach einer Lösung für deren Probleme strebt. Der Handlungsort, sowie die Art 

des Humors5 sind meist die Selbigen. Oft wird die häusliche Umgebung als 

zentrales Szenario verwendet. Dies soll die Alltäglichkeit und Normalität der 

auftretenden Probleme wiederspiegeln. Ein weiteres Merkmal ist die stets 

abgeschlossene Handlung am Ende einer Folge. Diese wird nur selten über 

mehrere Folgen hinweg erzählt. Die Unterhaltung auf humoristischer Basis, ist 

der Zweck dieser TV-Formate. Die positive Reaktion der Zuschauer haben zu 

einer festen Etablierung auf dem heutigen Fernsehmarkt geführt. Der Leipziger

Kommunikationswissenschaftler Werner Früh, beschrieb Unterhaltung als ein 

positives Erleben. „Personen, Medium und Situation sind [...] verbunden. Je 

besser die TV-Programme zu den eigenen Bedürfnissen passen und je eher das 

Umfeld (Anwesende, Raum, etc.) Unterhaltung ermöglicht, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Unterhaltung zustande kommt.“6

Zudem beschreibt er, dass diese Formate immer eine Aussage oder einen 

gesellschaftlichen Standpunkt vertreten müssen. 

4 O.A; Meyers Jugend Lexikon: S. 318
5 Humor siehe Glossar
6 Früh, Werner (2003b): S. 27-56
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2.2 Verständnis:

Eine Sitcom wird in Staffeln produziert, welche sich bei amerikanischen Serien 

meist auf 25 Folgen aufteilt. Die durchschnittliche Dauer einer Folge, ohne 

Werbeblock, liegt meist zwischen 20 – 24 Minuten. Charaktere und Situationen 

sind hierbei so angelegt, dass sie für den Zuschauer leicht zu verstehen sind und 

das es zu einer vorhersehbaren Konfliktsituation für den Protagonisten führen 

wird. Die Macher einer Sitcom zielen also auf das aktive Mitdenken des 

Zuschauers ab. 

2.2.1 Inhaltiche Struktur

Eine Sitcom ist meist in einer dramatischen Struktur angelegt. Man kann sie also 

in der Regel in 3 Akte einteilen. Diese Akte sind die Exposition, der Höhepunkt 

und schließlich die Lösung des Problems, welche im Zeitanteilverhältnis: 1:2:1 

stehen. Eine Situation ist immer so klar konzipiert, dass vom Zuschauer keine 

Vorkenntnisse vorrausgesetzt werden, um das Geschehen verfolgen zu können. 

Auch wenn der Zuschauer mehrere Folgen verpasst, fehlen ihm keine 

Informationen, welche ihm die Verständlichkeit der Handlung erschweren würde. 

Die Handlung einer Sitcom, geht also am Anfang von einer „alten“ Stabilität aus. 

Im Laufe der Zeit entsteht nun ein Konflikt mit dem sich der Protagonist 

beschäftigt. Dieser ist in der Mitte einer Folge positioniert, dem sogenannten 

Klimax, welcher zu einer Instabilität führt. Gegen Ende schafft der Protagonist 

eine Lösung für das Problem und schafft eine „neue“ Stabilität.

Sitcoms unterliegen in der Regel einer straffen Zeitorganisation, durch ihre häufig 

vom TV-Sender vorgegebene Länge. Die Begriffe wie Regelmäßigkeit und 

Gleichzeitigkeit finden hier, laut Mikos, Anwendung. Er spricht davon, dass Serien 

in periodischen und zyklischen Abständen im Fernsehen laufen. Die erzählte 

Geschichte verläuft scheinbar parallel zur realen Welt, in welcher der Zuschauer 

lebt. Er beschreibt den Verlauf der Handlung als endlos und zukunftsorientiert.7

In der Mitte einer Folge findet der sogenannte Actbreak statt. Dieser ist meist 

7 Baltruschat, Julia: 2004: S. 15 nach Mikos, Lothar; 1994; S. 135 f.
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zwischen einzelnen Akten angelegt. Dies ist der Moment in dem die TV-Sender 

ihre Werbeböcke platzieren. Der Moment der Spannung, Furcht oder Erwartung 

vor der Katastrophe, ist hier dramaturgisch am höchsten. Der Actbreak wurde 

einst von amerikanischen Marketingexperten entwickelt. Er soll den Zuschauer 

bei der Stange halten, damit er möglichst nicht umschaltet und folglich die 

Werbung konsumieren muss, um keine Sekunde der Spannung zu verpassen. 

Eine Geschichte endet immer wieder im Normalzustand und hat eventuell noch 

eine kleine Moral impliziert. Dies ist aber nicht bei allen Sitcoms der Fall. In einer 

Folge werden meist mehrere Handlungsstränge, den sogenannten Plots, eröffnet.

Der Hauptplot steht meist in direkter Verbindung mit den Hauptcharakteren, 

während die Nebenhandlungen, die sogenannten Subplots, meist in Verbindung 

mit den Nebencharakteren stehen. Durch sie wird in einer Sitcom die 

Abwechslung des Geschehens gesichert, damit keine lange Weile aufkommt, 

welche den Zuschauer zum Umschalten anregt. Nicht selten überschneiden sich 

die Handlungen, wobei der sogenannte A-Plot mehr Zeitanteil bekommt wie der 

B-Plot. Diesen Fall nennt man dann Plot-cross over. „Die A-Story ist die 

Haupthandlung, dass große Problem, dass mit starken Emotionen befrachtete 

Thema, mit dem sich eine gegebene halbe Stunde Fernsehrealität zu 

beschäftigen beschließt. [...] Außerdem befasst sich die A-Story mit dem Thema 

der Folge“. 8 Zudem gibt es oftmals als kleines „Sahnehäubchen“ am Ende einer 

Folge einen sogenannten „Tag“. Der Tag ist ein kleiner am Ende stehender 

Nachspann, der oft auch hinter dem Abspann platziert ist und eine witzige 

Situation noch einmal überspitzt aufgreift.

8 Baltruschat, Julia: 2004: S. 15 nach Vorhaus, John: 2001; S. 223
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2.2.2 Technische Struktur

Eine Sitcom wird meist mit Hilfe eines Teasers* eröffnet. Dies ist eine witzige vor 

dem Vorspann platzierte Szene, die den Zuschauer auf die folgende Sitcom 

vorbereiten, bzw. „Lust auf mehr“ machen soll. Gelegentlich kommt es auch vor, 

dass das Thema der Folge angerissen wird. Eine Episode wird dann oft so 

geschrieben, dass der Zuschauer in eine vorherrschende Konfliktsituation 

geworfen wird, welche dann im Laufe der Episode aufgeschlüsselt wird. Die 

Handlung wird also von hinten aufgerollt. 

Nach dem Teaser kommt traditionell der Vorspann der Serie. Oft wird hier die 

charakteristische Titelmusik zur Serie platziert. Der Vorspann bleibt oft konstant 

und wird eher wenig verändert, da er das Aushängeschild der Serie ist. Bei der 

Alle unter einem Dach oder der Bill Cosby Show wurden die Vorspänne lediglich 

Staffelweise geändert. Auch hier gibt es die verschiedensten Arten der 

Gestaltung. Ob bei der Nanny, wo der Vorspann auf der Basis eines Comics 

stützt, oder die schwarzen Schrifttafeln der ersten Staffel von Eine schrecklich 

nette Familie, auf denen lediglich die Darsteller und ihre Rolle betitelt worden 

sind. Bei Roseanne hat man auf diese Abwechselung verzichtet. Die markante 

Rundumfahrt um den Küchentisch der Connors welche zu Abend essen, wurde 

nur Staffelweise neu gedreht. Ein Grund hierfür war sicherlich, dass die Kinder 

älter wurden und man den Vorspann anpasste. Das Aufnahmeprinzip blieb aber 

das Gleiche. Das besondere ist hier, dass man die typische Darstellungsweise der 

Bühne ausnahmsweise verworfen hat.
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2.2.3 Bühne, Darstellung und Lacher

Bühnen in Sitcoms sind immer so angelegt, dass der Zuschauer nur die gleichen 

drei Wände eines Raumes wie z.B. einer von einem Wohnzimmer, sieht. Die 

nachfolgende Grafik soll dies näher veranschaulichen. 

Abb. 1

Dialoge oder Handlungen, werden mit Hilfe von Kameraumschnitten in die Totale 

oder mit Hilfe von Umschnitten auf die rechte oder linke Kamera inszeniert. Die 

sogenannte vierte Wand des Wohnzimmers gibt es nicht. Durch diese vierte 

Wand blickt der Zuschauer ins Geschehen. Dieses Prinzip entfällt allerdings 

häufig bei Außendrehs oder On-Location-Sitcoms. 

Eine Sitcomfolge wird in Deutschland formal in 2 Akte vom Sender eingeteilt. An 

dieser Stelle soll erwähnt werden, dass sich dies lediglich auf den technischen 

Akt, nicht den dramaturgischen Akt bezieht. Der erste Akt wird vom Sender etwa 

bei der Hälfte unterbrochen und die Werbung platziert. Nach dem zweiten Akt 

folgt dann üblicher Weise der Abspann, sofern er nicht vom Sender 

weggeschnitten wird. Hinter dem Abspann wird gerne ein sogenannter (engl.) 

Tag angehängt. Dieser ist ein witziger Anhang zur vorhergehenden Story, der 

häufig als Ergänzung fungiert, aber nicht zur Auflösung des Problems beiträgt. In 

Deutschland wird der Tag oft ausgelassen, um mehr Werbezeit zu bekommen.
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Darstellung

Produktionstechnisch unterscheidet man grundsätzlich zwischen sogenannten 

“On-Locationsitcoms“ und den „Studiositcoms“. Während die Studiositcom 

traditionell im Scheinwerferlicht der TV-Studios produziert wird, werden die On-

Locationsitcom, welche einem neueren Produktionsverfahren entsprechen, vor 

Ort aufgezeichnet. Diese Produktionsweise ist oft technisch nicht ganz so 

kostspielig, da Kosten und Arbeitsaufwände z.B. für Bühnendekorationen 

entfallen. Ein weiteres Merkmal zur Erkennung der On-Loctionssitcoms, ist der 

auffällig natürliche Look. Der Grund, hierfür liegt im Mischverhältnis von 

Tageslicht mit Scheinwerferlichtern. Stattdessen wirken Studiositcoms 

bildtechnisch eher künstlich beleuchtet. Dafür besitzen sie aber meist einen 

filmischeren Look. Dies ist ebenfalls davon abhängig, auf welchem Videomaterial 

aufgezeichnet wird. Die 80er Jahre Sitcoms aus den USA wurden alle auf 16mm 

Film gedreht, während heute bereits auch auf DV-Material oder komplett ohne 

Film, direkt auf einen digitalen Kamerachip aufgezeichnet wird.

Die „Lacher“

Typischer Bestandteil einer klassischen Sitcom ist der Publikumslacher, der auf 

einen Witz des Protagonisten folgt. Dies ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal 

von Sitcoms aus produktionstechnischer Sicht. Es gibt die Aufzeichnung vor oder 

ohne Publikum. Wenn die Macher einer Serie auf das Live-Publikum verzichten, 

greift man zum so genannten engl. Laughtrack. Dies sind die Lacher aus der 

Konservendose, welche meist nur eine bestimmte geringe Anzahl verschiedener 

Lacher beinhaltet. Ein Beispiel hierfür ist die deutsche Fassung von Roseanne

oder Hör mal wer da hämmert. Die Lacher sind über ganze Staffeln hinweg die 

Selbigen. Man bekommt den Eindruck das die Serie am Stück vor dem gleichen 

Publikum gedreht wurde. Diese Lacher, die einst von einem echten Publikum 

aufgenommen wurden, werden in der Postproduktion einer Serie immer wieder 

nach einem Gag platziert und abgespielt. Es kommt auch vor, dass die gleichen 

Lacher in anderen Sitcoms zu hören sind. Dafür muss man nicht einmal ein 
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geschulter Zuhörer sein. Bei neueren Generationen von Serien, kann man auch 

die Beobachtung machen, dass auf den Laughtrack gänzlich verzichtet wurde. 

Beispiele hierfür sind Sitcoms wie: Alle hassen Chris oder Malcom Mittendrin.

2.2.4 Figuren

Julia Baltruschat schrieb: „Gute Figuren sind dreidimensionale Figuren, die 

darüber hinaus witzig und schlüssig sind. Das bedeutet, dass nicht nur die 

Oberfläche des Charakters witzig ist, sondern auch, wie der Charakter damit 

umgeht“.9 Sie beschreibt, die Tatsache, dass man Figuren, auch wenn man eine 

Serie zum ersten Mal schaut, zu kennen scheint. Die Begründung hierfür liegt 

darin, dass Charaktere, Figuren und Figurenkonstellationen von den Autoren 

gekonnt und gut durchdacht worden. Um die Serie potentiell inhaltlich, bzw. 

humoristisch anzutreiben, sind die Figuren einer Sitcom bewusst so angelegt, 

dass sich ihre Persönlichkeiten sehr unterscheiden. Charaktere sind überspitzt 

konzipiert, dass es förmlich zu Konflikten zwischen den Figuren kommen muss. 

Überhaupt sind Konflikte die Basis einer guten Sitcom, da sich auf ihnen stets 

gute Handlungen schreiben lassen. Das Konfliktpotential ist schier unerschöpflich 

und lässt sich vom Autor in nahezu jede Richtung bewegen. Sowohl die 

Variabilität der Themen, als auch die Ansichten und Verhaltensmuster der 

Figuren, dürfen sich nie stark verändern. Somit wird die Kontinuität des Konflikts 

und das Überleben einer Serie auf dem Markt gesichert. Die Art und Weise wie 

diese mit einander kommunizieren bzw. umgehen, hängt von der jeweiligen 

gesellschaftlichen Schicht ab, von der sie stammen. Das bedeutet eine Serie kann 

durchaus die prüde und verklemmte Oberschicht aufs Korn nehmen oder auch in 

einer unteren sozialen Klasse spielen. So wurden einst die Bundyûs aus Eine 

schrecklich nette Familie angelegt. Die Qualität einer Sitcom ist also weniger von 

den Situationen selbst abhängig, mehr geht es um die Figuren, die auf ihre Art 

und Weise ein Konflikt innerhalb einer Folge bewältigen müssen. Am Ende einer 

Episode, gelingt es einer Figur dann immer wieder die Stabilität herzustellen. Sie 

9 Baltruschat, Julia: 2004: S. 19
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schafft die Basis der nächsten Folge. Bei der Entwicklung einer Serie werden 

schon in sehr frühen Phasen der Entwicklung sogenannte Figurenkataloge 

erstellt. Diese sind Grundlage der Figurenkonstellationen. Hier werden Figuren 

genau festgehalten. Dies erleichtert den später engagierten „Storywriterûs“, das 

einfachere Reindenken in die Materie, sowie das Reagieren einer Figur auf einen 

bestimmten Tatbestand. So kann eine ganze Scharr von Autoren über die gleiche 

Figur schreiben, ohne das der Zuschauer das Gefühl bekommt die Figur sei 

häufig anders, da sie ungewohnt verhält, redet bzw. reagiert. Das impliziert: 

Namen, Geschlecht, Alter, Aussehen, Geschichte, Charakterzüge, Hobbies, 

Schwächen, Ziele, Verhaltensweisen, Sprache, sowie die Beziehung zu anderen 

Figuren. Hier wird folglich ein ganzes fiktives Handlungsuniversum geschaffen, in 

dem diese Charaktere dann Leben.  

Gute Autoren schaffen es dann, die Charaktere einer Serie so zu entwickeln, dass 

sie nicht so sehr einfarbig wirken. Gute Figuren haben mehrere Seiten an sich, 

die in verschiedenen Situationen nach außen gekehrt werden. So kann ein 

tollpatschiger Charakter ebenso einfühlende und mitleideregende Züge haben. Je 

mehr bunte Züge ein solcher Charakter hat, desto besser kann er Situationen 

handhaben. Auch anhand von Dialogen und Verhalten lassen sich sehr schnell 

dominante oder schwache Figuren erkennen. Deswegen sind in einer Sitcom 

meist nur eine Hand voll Personen vorhanden. Der Zuschauer soll schnell und 

leicht das Geschehen überblicken können. Zudem konzentriert sich die Handlung 

meist auf die Hauptfiguren. Das Wesen der Figuren ist stets sehr verschieden 

zueinander. Nur selten ähneln sich zwei Figuren. Je mehr „extreme“ Charaktere 

vorhanden sind, desto mehr Spannungen und Konflikte lassen sich voraussehen. 

Dies ist eines der wichtigsten Elemente in Sitcoms. Die Figuren sind stets „Typen 

– Charaktere“. So können sich mehr Zuschauer mit den verschiedensten 

Charakteren identifizieren. Guckt man sich verschiedene Sitcoms an, wird man 

schnell immer wieder die gleichen Charaktertypen erkennen. Da gibt es den 

erfolgreichen Typ, den Tollpatschigen, den Verrückten oder auch den Kumpeltyp, 
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um nur ein paar zu nennen. Die Liste der häufigsten Charaktere würde durchaus 

noch einige weitere umfassen. Wichtig ist vor allem, das jede Altergruppe von 

möglichst einem Charakter angesprochen wird, mit dem er sich identifizieren 

kann. Die Transparenz der Figuren, ist also ein weiterer wichtiger Bestandteil 

einer Sitcom. Die verschiedenen Charaktere einer Serie bilden die Basis, damit 

diese funktioniert. Diese werden von den Entwicklern einer Serie in Kategorien 

eingeordnet. So wird festgelegt, welche Figur der Serie wie viel Zeit- und 

Handlungsanteil pro Folge bekommt. Da eine Pauschalisierung der Charaktere in 

jeder Sitcom anders ausfällt, schließen sich weitere Verallgemeinerungen aus.  

Zur weiteren Veranschaulichung habe ich diese Figuren in 3 Hauptkategorien 

eingeteilt, welche sich nach der Bedeutung und Zeitanteil orientiert. Ich 

unterscheide hier zwischen Hauptcharakteren und Nebencharakteren, sowie 

Gastrollen und Statisten. Die nachfolgende Grafik soll die anschließenden 

Ausführungen verdeutlichen.

Abb. 2
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Hauptcharaktere:

Die sich im innersten Ring der Abbildung befindenden Figuren, sind die 

Hauptcharaktere. Diese sind die maßgeblichen Erzeuger des Humors, da der 

Zuschauer die meiste Zeit damit verbringt, deren Situationen zu verfolgen. 

Diesen Figuren gilt der meiste Zeitanteil der Handlung. Ihnen gebührt demnach 

der A-Plot. Hauptcharaktere sind meist sehr realistische Figuren. Ihr Denken, 

Handeln und ihr Sprechen ist daher leicht nachvollziehbar und reizvoll. Sie sind 

das Aushängeschild einer Sitcom, die den Zuschauer motivieren sollen, die Serie 

weiter zu gucken. Dies geschieht in der Art und Weise, wie ein Charakter einen 

Konflikt bewältigen will. Da man die Figuren nach mehreren Folgen zunehmend 

immer besser kennt, freut man sich über den vorhersehbaren Konflikt und dem 

damit verbundenen Reagieren der Figur.

Nebencharaktere:

Solche befinden sich im mittleren Ring der obigen Grafik. Sie unterstützen oder 

beeinflussen die Hauptfigur im Denken und handeln. Sie bilden häufig einen Teil 

der Handlung, tauchen spontan auf und verschwinden wieder. Sie unterstützen 

die Hauptcharaktere ohne ihnen die Show zu stehlen, z.B. indem sie 

vergleichsweise noch witziger wären. Deswegen werden sie im amerikanischen 

TV und Filmen mit „supporting Roles“ betitelt. Sie sind widerkehrende Rollen im 

festen Stammfigurenpool, welche nicht zwingend in jeder Episode vertreten sein 

müssen. Autoren haben es leichter einen solchen Charakter zu streichen und 

können ihn auch aus der Serie gänzlich ausscheiden lassen, wenn es nötig sein 

sollte. Dies ist immer der Fall, wenn z.B. eine Rolle nicht wie geplant beim 

Publikum ankommt oder wesentlich zur weiteren Entwicklung der Handlung 

beiträgt. 
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Gastrollen und Statisten:

Diese Form der Unterhaltung wird gerne in amerikanischen Sitcoms angewandt. 

Eine Berühmtheit gibt sich die Ehre und tritt z.B. als sie selbst in einer Folge auf. 

Um das Publikum nicht an diesen Menschen zu binden bleibt es allerdings bei 

einzelnen Gastauftritten. Somit werden sie als „Special Guests“ betitelt. Oft 

laufen auch Personen durch das Bild oder haben Kontakt den Haupt- oder 

Nebencharakteren, haben aber keine weitere Funktion in der Handlung. Dies sind 

die Statisten. Sie bilden ebenfalls einen wichtigen Bestandteil und vermitteln den 

Eindruck, von der Realität des Serienuniversums, in der die Figuren existieren.

2.2.5 Adaption und Re-Inszenierung

Es kommt auch vor, dass eine Serie, die in ihrem Produktionsland sehr 

erfolgreich gelaufen ist, woanders, bzw. auch Jahre später im selben 

Herkunftsland neu aufgelegt wird. Der Zuschauer soll dabei eigentlich nicht 

merken, dass er sich eine Adaption eines erfolgreichen Formates zu Gemüte 

zieht. Oft enden diese kopierten Formate in den Archiven der Fernsehsender, da 

sie beim Publikum keinen Anklang finden. Neben der Adaption gibt es dann noch 

die sogenannte Re-Inszenierung. Hier wird eine Serie nicht auf inhaltlicher 

Schiene kopiert, sondern es wird versucht den gleichen Look des Originals 

herzustellen. So werden Darsteller, insofern man nicht idealer Weise die 

Stammschauspieler des Originals bekommt, die den Echten möglichst sehr 

ähneln, gecastet. Die Studiobühnendekoration wird möglichst 1:1 kopiert. Ein 

Beispiel hierfür, war die RTL-Neuauflage Hilfe meine Familie spinnt, vom 

amerikanischen Original Married with Children, die in Deutschland unter Eine 

schrecklich nette Familie bekannt wurde. Man „deutschte“ lediglich die Namen 

der Figuren ein, Texte Witze und Handlung wurde jedoch nahe zu 1:1 

übernommen. Produziert wurde die Serie 1992 bis 1993 und umfasste 26 Folgen. 

Die Erstausstrahlung fand am 04.03.1993 auf RTL statt.10 Leider floppte das 

Format und wurde sehr schnell wieder eingestampft. In Deutschland gab es zum 

10 www.fernsehserien.de (siehe Onlinequellen)



15

Anfang der 90er Jahre etliche Re-Inszenierungen. Viele verschwanden jedoch 

unausgestrahlt in den Archiven der TV-Sender.

2.3 Einordnung:

Nachdem ein gewisses Grundlagenwissen vermittelt worden ist, möchte ich das 

Medienprodukt Sitcom serientheoretisch einordnen. Man unterstellt eine Sitcom, 

dem Genre einer Serie. Die Gründe hierfür liegen in der Erfüllung spezifischer 

Charakteristiken. Eine Serie ist auf Fortsetzungen entwickelt, geschrieben und 

produziert. 

Der Fakt der Endlosigkeit, wurde als Merkmal für Sitcoms literarisch eingeführt. 

Laut Garaghty scheinen: „die Handlung der Serien [...] endlos.“ (Mikos 1994: 

135; zit. nach Garaghty 1981: S. 9-26). Jedoch werden Sitcoms heute in Staffeln 

mit fest geplanter Folgenanzahl konzipiert und produziert. Sitcoms sind demnach 

also nicht endlos. Des weiteren definieren sich Serien nach Klosa, dass sie ,,auf 

Regelmäßigkeit und Gleichzeitigkeit ausgerichtet sind, dass heißt, dass sie 

einerseits in periodischen und zyklischen Abständen im Fernsehen erscheinen.“ 

(Klosa 2007: S. 25; zit.). Er spricht auch davon, wie Handlungen und das fiktive 

Leben der Figuren, scheinbar parallel zum realen Leben verlaufen. Rick Mitz hat 

Kategorisierungen aufgestellt, welche von Daniela Holzer aufgegriffen und 

weiterentwickelt worden sind. Diese sind: DomCom11, KidCom12, CoupleCom13, 

ScifiCom14, CornCom15, EthniCom16 und die WorkCom17 (vgl. Holzer 1999: 30-31; 

nach Mitz 1980: 5).

Abschließend möchte ich noch einen kurzen Überblick zur Entstehung dieses 

Formates vermitteln. 

11 haben meist Familienthemen zum Inhalt
12 handeln von den Kindern einer Familie
13 handeln von der Beziehung eines Protagonistenpaares
14 behandeln magische und fantastische Elemente
15 behandeln das ländliche Volk
16 auf eine bestimmte ethnische Gruppe bezogen (z.B. Bill Cosby Show)
17 hat den Berufsalltag als dominierende Themen
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2.4 Geschichte

USA

Ursprünglich entwickelte sich diese Form der Unterhaltung aus den früheren 

Radiocomedyshows der 30er und 40er Jahre. Alltägliche Themen waren hier der 

zentrale Dreh- und Angelpunkt. Aber man probierte sich ebenso mit eher heiklen 

Themen, welche in der Gesellschaft als ein Tabu angesehen waren. Schon 

damals wurden erste Finanzierungen durch Werbeeinnahmen gesichert. Als das 

Medium Radio dann vom Medium Fernsehen in der Nachkriegszeit abgedrängt 

wurde und sich zum Leitmedium entwickelte, behielt man diese Form von 

Unterhaltung bei. Eckhard Binger beschrieb das Fernsehen als „großen 

Geschichtenerzähler“18. „I love Lucy“ war eines der ersten TV-Sitcoms, welche 

sogar Live gesendet worden ist und in den USA produziert wurde. Neben 

Großbritannien gelten die Amerikaner als Vorreiter in der Entwicklung von 

Sitcoms. Zu jener Zeit waren aktuelle Geschehnisse und gesellschaftliches 

Denken, zentrale Themen im Programm der Serien. Das Zielpublikum waren 

damals Hausfrauen. In den Folgejahren ging es besonders, um das 

Familienleben. Es fand eine regelrechte Idealisierung statt. Ab Mitte der 60er 

Jahre etablierten sich dann mehr und mehr die SciFiComs und FantasyComs. 

Außerirdische, Weltraumabenteuer, sowie Hexen und Monster waren Trend. Man 

muss an dieser Stelle erwähnen, dass in Deutschland zu jener Zeit die 

Fernsehentwicklung noch um Jahre zurücklag. Hier war an Sitcoms noch lange 

nicht zu denken. Der Grund hierfür waren politischen Gründe. Die Folgen des 

Krieges und die Besetzung durch die Alliierten beeinträchtigte technische, sowie 

inhaltliche Weiterentwicklungen des Fernsehens. In den 50er Jahren ging es in 

Deutschland vor allem, um die bundesweite Verkabelung. In den 70er Jahren 

entwickelten sich in den USA neue Richtungen. Aufklärung und Tabuthemen 

standen auf der Tagesordnung. Die Sitcom All in the Family startete ,welche 

später in Deutschland kopiert werden sollte. 1984 etablierte der Sender NBC die 

18 Binger, Eckhard (1997), S. 28-32
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EthniCom mit der Serie The Cosby Show. Dies galt zu der Zeit als ein Wagnis, da 

man sich auf bestimmte ethnische Gruppen nie zuvor so konzentrierte, zumal die 

Konkurrenz der Sender enorm wurde und eine Serie die floppte ein zu großes 

Risiko darstellte. Der große US-Sender ABC, dem die Show ursprünglich 

angeboten wurde, wollte sich nicht an das Thema herantrauen. Sie glaubten das 

Amerika noch nicht bereit sei.“19 Damals starteten alle großen Sitcoms, welche 

bis heute noch im deutschen TV vertreten sind. Dies waren Serien wie Wer ist 

hier der Boss, Roseanne oder Eine schrecklich nette Familie.

Der Umbruch kam dann zum Ende der 80 Jahre. Der Fernsehmarkt wurde 

zunehmend immer härter. Die großen Sender mussten um ihre Quoten kämpfen. 

Aus diesen wirtschaftlichen Umständen, entstanden wiederum neue Richtungen 

die den Fernsehmarkt veränderten. Die Serien befassten sich mehr und mehr mit 

dem wirklichen Leben, fernab von all der perfekten Familienidylle. Eine 

schrecklich nette Familie wurde so angelegt, dass man gegen sämtliche Register 

einer herkömmlichen Sitcom verstieß. Der ursprünglich geplante Titel war Not the 

Cosbys, man entschied sich letztlich dagegen. Die Serie setzt auf zum Teil sehr 

sarkastischen Humor, wie etwa durch frauenfeindliche Witze, oder auch 

stereotypische Klischees. Dies führte Ende der 80er Jahre zu teils heftigen 

Protesten und verhalf dem Sender zu viel Berühmtheit. Dadurch konnte sich der 

Sender Fox etablieren. Die 90er Jahre waren vor allem durch CoupleComs und 

DomComs gekennzeichnet. Singles, Paare, Freunde und Personenkreise standen 

im Mittelpunkt, als Ersatz für die Familie, welche in den Jahren zuvor noch im 

Mittelpunkt stand. Dies waren Serien, wie etwa Friends oder Dharma und Greg. 

Hier ging es vor allem um zwischenmenschliche Beziehungen, Probleme im 

Berufsalltag oder auch Finanzprobleme. Bis heute liegt der Trend eher darin, 

dass der Humor verstärkt mit Ironie und Kritik kommuniziert wird. Der 

Umgangston wurde vereinzelt rauer. So kann es sein, dass man sich offenkundig 

beleidigt oder Wutanfälle ausübt. Die Sitcoms wurden an heutige Gegebenheiten 

19 Baltruschat, Julia (2004): S. 29
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angepasst, und sind wesentlich komplexer in ihren Strukturen. Sie sind nicht in 

ihrer Entwicklung stehen geblieben und sind klarer Bestandteil der heutigen 

Fernsehlandschaft.  

Deutschland

Wie schon im vorhegenden Abschnitt erwähnt, erlitt die Entwicklung des 

Fernsehprogramms in Deutschland, aufgrund historischer Ereignisse, erhebliche 

Rückstände. Bedingt durch das Bestehen von öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten, setzte man Mitte der 60er Jahre eher auf ein breitgefächertes 

Programmangebot. Somit konnte die gezielte Ausrichtung auf ein bestimmtes 

Publikum bzw. eine Spezialisierung des Programmes nicht stattfinden, da es zu 

wenig Sender in Deutschland gab. Nicht vergleichbar mit dem Mediensystem und 

der damit verbundenen Programmvielfalt der USA zu jener Zeit. Wenn man von 

der ersten deutschen Serie spricht dann, kommt man nicht um Ein Herz und eine 

Seele herum. Diese Serie wurde vom Westdeutschen Sender WDR von 1973 bis 

1974 produziert und ausgestrahlt. Die Serie ist eine Adaption der britischen 

Sitcom Till Death us do Part. Es ging um den zynischen „Ekel Alfred“, welcher mit 

seiner Familie in Bochum lebt und meist über familiäre Themen, sowie politische 

Gegebenheiten meckert. Die Art und Weise der Humordarstellung in Form der 

Texte, war für damalige Verhältnisse sehr rau und brachten dem WDR 

ungestüme negative Reaktionen. Mitte der 80er Jahre dann, kam der Wandel, 

welcher die Fernsehlandschaft stark veränderte. Mit dem Entstehen der ersten 

privaten Sender, wuchs die Programmvielfalt. Diese mussten vom ersten Tag an 

mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, sowie gegenseitig konkurrieren. Man 

setzte stark auf Late-Night-Shows und viel nackte Haut, um das Publikum zu 

locken. Ein Paradebeispiel dafür ist die Sendung „Tutti Frutti“. Durch das 

Primärziel die Sender zu etablieren, blieben aus finanziellen Gründen die 

Eigenproduktionen von Serien erst einmal aus. Stattdessen kaufte man Serien, 

verstärk aus den USA und Großbritannien ein und synchronisierte diese. So 

kamen die ersten Sendungen, wie ALF, Wer ist hier der Boss?, Roseanne, Eine 
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schrecklich nette Familie oder auch die Cosby Show gegen Ende der 80er bis 

Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Auch die „Simpsons“ konnten sich 

etablieren, stehen bis heute im täglichen Vorabendprogramm von ProSieben und 

zählen zu den erfolgreichsten Zeichentrickserien weltweit. Dazu ist zu sagen, 

dass nicht alle Serien auf privaten Sendern liefen, sondern viele davon zuerst im 

ZDF gesendet worden sind. Die Sendelizenzen wurden später von den privaten 

Sendern abgekauft. Dies führte dazu, dass man Mitte der 90er Jahre mit Recht 

behaupten konnte, dass neun von 10 Serien im TV aus dem Ausland kamen und 

synchronisiert wurden. Zu der Zeit, wagten sich die privaten Sender an erste 

Eigenproduktionen heran. Serien wie Ritas Welt; Alles Atze; Hausmeister Krause; 

Die Camper; Nikola oder Das Amt entstanden. Hierbei stellte sich RTL, als der am 

meisten bzw. am erfolgreichsten produzierende deutsche Sender von Sitcoms 

heraus. Diese waren nahezu alle On-Locationsitcoms und wurden nicht vor 

Publikum gedreht. Man verzichtete auch häufig auf den obligatorischen „Lacher“.

3. Serienbeschreibung

Im folgenden Abschnitt möchte ich den Vergleich der beiden Sitcoms King of 

Queens und Stromberg einleiten. Ich habe diese beiden Serien ausgewählt, da 

ich sie selbst mit großem Interesse verfolgt habe. Ausgehend davon, dass nicht 

jeder mit diesen Serien vertraut ist, werde ich damit beginnen die beiden Serien 

kurz inhaltlich zu beschreiben. 

3.1 King of Queens

Die in den USA produzierte Sitcom King of Queens, ist eine Entwicklung von 

Micheal J. Weithorn und dem Hauptdarsteller Kevin James und wurde 1998 –

2007 von CBS und Hanley Productions in Los Angeles in den Sony Pictures 

Studios produziert. Die Serie kommt auf 207 Folgen, in 9 Staffeln und erreichte 

durch die weltweite Ausstrahlung, sowie zahlreichen Wiederholungen schnell 

Kultstatus. Die Uraufführung fand am 21. September 1998 auf CBS statt. In 
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Deutschland wurde die Serie erstmals vom Privatsender RTL 2 am 26. März 2001 

ausgestrahlt. Das deutsche Publikum musste also noch eine ganze Weile warten, 

während die US-Amerikaner zum Zeitpunkt der deutschen Erstausstrahlung 

bereits die 3. Staffel genießen durften. Heute ist King of Queens täglich mit eine 

Doppelfolge auf Kabel 1 zu sehen (Stand August 2009). Eine Episode hat eine 

Spieldauer von durchschnittlich 21-23 Minuten.

3.2 Stromberg

Die deutsche Vorzeigesitcom, ist nach einer Inspiration des britischen Originals 

The Office von Ralf Husmann konzipiert und produziert worden und somit eine 

Adaptionssitcom. Ausgestrahlt wurde die Serie erstmals am 11.Oktober 2004 auf 

dem Privatsender ProSieben nach der Primetime*. Produziert wurde bzw. wird sie 

von 2004 bis heute (Stand: Juli 2009) von ProSieben und Brainpool. Die 

Gesamtzahl der Episoden beträgt 26 Folgen in 3 Staffeln. Derzeit befindet sich 

die 4. Staffel in den Dreharbeiten und soll weitere 10 Folgen umfassen, wie es im 

Newsforum bei dwdl.de berichtet wurde20. Das Besondere an dieser Serie ist, 

dass sie keine Sitcom im klassischen Stil ist. Sie ist auf dem Genre 

„Mockumentary“ (englisch: to mock – sich lustig machen/dokumentary -

Dokumentation) konzipiert. Das Markenzeichen der Serie ist die stetige Präsenz 

der Kamera, welche nicht nur objektive Beobachtungen zulässt, sondern auch in 

direkte Interaktion mit den Figuren treten kann. Somit reagieren diese, wenn sie 

sich von der Kamera beobachtet fühlen oder reden in die Kamera bzw. mit dem 

dahinter stehenden Team, welches nie zu sehen ist oder ins Geschehen eingreift. 

Eine Folge dauert im Schnitt rund 24-28 Minuten.

Unter Berücksichtigung der Sitcom-Kategorien (vgl. Abschnitt 1 - Einordnung) 

lassen sich nun sehr gut die beiden Beispielsitcoms King of Queens und 

Stromberg einordnen. Somit fällt Stromberg als eine Serie die in einer 

Versicherung spielt und den Berufsalltag von Bernd Stromberg behandelt, 

20 (siehe Online-Quellen, Mantel, Uwe, www.dwdl.de)
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eindeutig in die Kategorie einer WorkCom. Bei King of Queens hingegen, wird es 

einem nicht so einfach gemacht. Laut der genannten Kategorien von Holzer, ist 

die Sitcom ein gekonnter Mix aus einer CoupleCom, DomCom als auch einer 

WorkCom, da sie auch das Berufsleben des Ehepaares behandelt. Die Serie wird 

größtenteils klassisch im Studio produziert. Lediglich die seltenen Außendrehs 

werden vor Ort produziert. Die Serie ist somit eine Studiositcom.

4. Das Untersuchungsmodell: Inhalt, Technik und Organisation

Nachdem im ersten Teil der Arbeit die wichtigsten Merkmale, Darstellung und 

Konzeption einer Sitcom ausgiebig aufgeführt worden sind, gehe ich im 

folgenden Abschnitt auf das Untersuchungsmodell, welches die 

Arbeitungsgrundlage dieser Arbeit ist, ein. Im Anschluss daran, wird die Analyse 

der beiden Beispielsitcoms durchgeführt. Die Abschnitte bauen also auf dem 

behandelten Wissen und Grundbegriffen von Kapitel 1 und 2 auf. 

4.1. Inhalt

Der Inhalt einer Serie, ist die Summe des Zusammenspiels von Bild, Text, und 

Ton. Es geht um die Unterhaltung des Zuschauers, als auch um den 

Informationsgehalt, welches ein Medium aufweist. Bei Sitcoms geht es vor allem 

um den Unterhaltungsfaktor. Da Unterhaltung ein sehr differenzierter Begriff ist, 

muss dieser eingegrenzt werden. Diese Arbeit soll sich auf die beiden Bereiche: 

Erzählform und Komik beschränken. In den Folgeabschnitten werden diese 

Begriffe zuerst einmal näher verdeutlicht.    

4.1.1 Narration

Bei der Narration geht es vor allem um die erzählte Handlung im Film, bzw. die 

Art und Weise. Das geschieht meist durch die gesprochene Sprache. Es gibt zwei 

Möglichkeiten der Darstellung. Im Film wird dies visuell oder auch audiovisuell 
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getan. Diese müssen nicht synchron ablaufen. Ein Protagonist kann „[...] aus 

seiner Vergangenheit erzählen oder aber diese wird in Bildern wiedergegeben“21. 

Ein wichtiger Bestandteil der Narration ist die Zeit. Das bedeutet, eine Handlung 

ist stets zeitlich orientiert. Übertragen auf Sitcoms, lässt sich also sagen, dass sie 

stets einen Anfang und ein Ende hat. Wichtig ist außerdem die Erzählzeit im 

Vergleich zur erzählten Zeit. Die letztere ist die gezeigte Zeit in der Handlung. Die 

Erzählzeit hingegen, ist die reale Dauer einer Sitcomfolge. Grundlegend wird im 

Film die Erzählzeit mit Hilfe von Ellipsen gerafft. Das bedeutet, die Erzählzeit, 

(eine Folge mit 22 Minuten Dauer) ist kürzer als die erzählte Zeit, welche einen 

ganzen Tag darstellt. Außerdem gibt es noch weitere Arten der Darstellung von 

Zeiten. Da wären die sogenannten Rückblenden, bei denen die Handlung in die 

Vergangenheit umspringt. Eine andere Art, sind zeitliche Vorgriffe, bei denen z.B. 

eine Vorstellung von der Zukunft aufgezeigt wird.  

Die Erzählposition, ist ein weiterer Bestandteil der Narration. Der Begriff, der 

Literatur stammt, unterscheidet den auktorialen Erzähler vom Ich-Erzähler. Die 

auktoriale Erzählweise wird durch einen außenstehenden, nicht in die Handlung 

eingreifenden Erzähler z.B. durch die Kamera dargestellt. Ihm sind alle Figuren 

und Gedanken bekannt, welche er wiedergeben kann. Der Ich-Erzähler ist immer 

ein Erzähler aus subjektiver Sicht. Er unterliegt realen Grenzen und kann keine 

Gedanken lesen oder zu verschiedenen Orten springen. Lediglich seine Gedanken 

können wiedergegeben werden. Oft werden hierbei auch Voice-over-Effekte 

verwendet. Bildgestalterisch stellt die Kamera dies dann meist durch eine Point-

of-View Perspektive dar, also ein fiktiver Blick aus den Augen der Figur. 

Die Dramaturgie ist ein weiterer Narraktionsbestandteil. Diese behandelt mehr 

den Ablauf der Handlung. Der Begriff stammt vom Theater und teilt eine 

Geschichte traditionell in eine Drei-Akt-Struktur ein. So gibt es immer den 

Anfang, die Mitte und den Schluss. Schließlich muss noch die Konstellation der 

21 Kassung Christian, www.culture.hu-berlin.de
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Figuren erwähnt werden. Diese soll für den Zuschauer schnell und einfach 

ersichtlich sein. Auch die Verhältnisse der Figuren untereinander muss 

überschaubar sein. 

4.1.2 Humor

Als wichtigster Bestandteil einer Komödie wird der Humor angesehen. Humor 

entsteht im Film häufig aus einer Mischung von Leichtfertigkeit, 

Slapstickelementen und Überraschungsmomenten. Humortheoretiker sprechen 

über die Verletzung von „normalen“ Situationen auf der Basis, indem die 

Verletzung nicht zu stark von gesellschaftlich festgelegten „Normen“ abweichen 

darf. Der Zuschauer würde dies sonst als schlechten Witz verstehen, welcher oft 

als anzüglich gewertet wird. 

Komik, erzeugt durch eine abnormale Situation, muss vom Rezipienten, sprich 

dem Zuschauer verstanden werden. Humor setzt also viel auf Interpretation und 

hängt vom jeweiligen Humorverständnis ab. Um den Zuschauer humoristisch zu 

unterhalten, werden bewährte Techniken von Autoren und Filmemachern 

eingesetzt, welche gute komische Situationen hervorbringen. Diese sind laut 

Müller:

- Inkongruenz

- Überraschung

- Kontrast

- Wiederholung

- Starrheit

- Übertreibung

- Nachahmung/Imitation von Tonfall

- Anspielung

- Verwechslung

- Verkleidung 

- Unproportionierte Formen
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- Ungeschicktes Benehmen

- Monomanien

- Zerstreutheit

- Fixiertheit22

Es geht also um die Bewältigung einer normalen als auch außergewöhnlichen 

Situation, die scheinbar abnormal verläuft. Mast hat acht komische 

Plotstrukturen definiert. Dazu zählt die Parodie. Diese behandelt das 

Fehlverhalten einer Person in einem sozialen Umfeld. Weiter gibt es die Gags. Sie 

werden in sprachliche, akustische, musikalische und visuelle Gags 

unterschieden.23 Letztere können auf zwei Arten funktionieren. 

Es wird entweder mit der Erwartungshaltung der Zuschauer gespielt oder man 

enthält ihnen gewissen Detailinformation vor, welche später die komische 

Situation hervorrufen. 

4.1 Technik

In diesem Abschnitt werden die beiden Untersuchungsmerkmale vorgestellt, die 

zur Vergleichstudie der Sitcoms herangezogen werden. Das sind nicht etwa 

sämtliche Bereiche die mit Technik zu tun haben, denn diese zu beleuchten, 

würde den Rahmen sprengen. Ich lehne mich an die Vorgehensweise von Klosa 

an und untersuche die Bereiche Kamera und Schnittmontage. Es soll verdeutlicht 

werden, wie in diesen Serien kameratechnisch gearbeitet wird. Und der zweite 

Bereich der Schnittmontage bezieht sich auf die Bildkomposition der Serien.  

22 Klosa, Oliver; (2007)
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4.2.1 Kamera

Ich habe den Bereich der Kamera bewusst gewählt, da man anhand der 

Kameraarbeit sehr gut die Komik kommunizieren und erklären kann. In Sitcoms 

wird gerne der sogenannte Establishing Shot angewandt. Er zeigt oft zu Beginn 

der Handlung, wo sich diese zutragen wird. Er hat außerdem den weiteren 

Nutzen, Zuschauern einen Ortswechsel verständlich zu machen. Im Laufe der 

technischen Entwicklung, wurde die Aufnahmetechnik und Qualität ständig 

weiterentwickelt. Aber auch das Kamerahandwerk wurde ständig verfeinert. Die 

beiden Bereiche, Entwicklung und Handwerk stehen also im engen 

Zusammenhang. Man unterscheidet im Allgemeinen die verschiedenen 

festgelegten Kameraeinstellungsgrößen. Diese sind: Totale, Halbtotale, 

Amerikanische, Halbnahe, Nahe, Großaufnahme und Detail. Ich beschreibe im 

Anschluss kurz die Eigenschaften dieser Einstellungen und habe sie von „Totale“ 

nach „Detail“ sortiert. Zum besseren Verständnis sind Beispielabbildungen 

eingearbeitet worden. Die Totale, hat den Nutzen, dem Zuschauer möglichst viel 

Raum zu zeigen. Er soll das Szenario verstehen können, in dem die 

Folgehandlung laufen wird. Der Establishing Shot, ist in den meisten Fällen eine 

Totale. Die Abbildung 3 zeigt einen Establishing Shot, die Abbildung 4 ein Beispiel 

für eine Totale. 

Abb. 3 Abb. 4

23 vgl. Mast 1979: 4 ff
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Die nächst größere Einstellung ist die Halbtotale (siehe Abb. 5). Die Personen 

sind mit dem ganzen Körper im Bild zu sehen und füllen das Bild fast von Kopf 

bis Fuß aus. Oft wird noch ein wenig Headroom* im Bild gelassen. Dieser 

bewirkt, dass die Person nicht so gequetscht im Bild aussieht und bei 

Bewegungen nicht aus dem Bild verschwindet.

Abb. 5 Abb. 6

Die amerikanische Einstellung (siehe Abb. 6) stammt ursprünglich aus den alten 

Westernfilmzeiten. Der Zuschauer sieht eine Person vom Kopf bis etwa zu den 

Knien. Dieser sollte damals im großen Moment der Spannung ohne Umschnitte 

sehen können, wie der Sheriff den Colt aus dem Halfter zieht und gleichzeitig 

noch dessen Mimik erkennen. Die Halbnahe zeigt die Personen von der Hüfte  

zum Kopf (siehe Abb. 7). Diese Einstellungsgröße wird oft in Dialogen 

angewandt, da sie platztechnisch genug Raum für zwei oder mehr Personen 

zulässt. Der Zuschauer soll möglichst nah am Gespräch sein. Mimiken und 

Gestiken der Personen sind gut auszumachen. 

Abb. 7 Abb. 8
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Im Kontrast dazu, zeigt die Nahe lediglich nur noch den Oberkörper der Person 

(siehe Abb. 8). Man soll sich ganz auf diese Figur konzentrieren. Ihre Reaktion 

steht im Vordergrund, nicht etwa das unmittelbare Umfeld in dem sie sich 

befindet. Das Schuss-Gegenschuss-Verfahren, in Zusammenhang von Nahen,

wird meist in Dialogen angewandt. Für noch mehr Persönlichkeit gibt es die 

Große (siehe Abb. 9). Nur noch der Kopf der Person ist im Bild. Emotionen, wie 

Angst, Freude oder Leid lassen sich so hervorragend darstellen. 

Abb. 9 Abb. 10

Als letzte Einstellungsgröße sehe ich die Detaileinstellung vor (siehe Abb. 10). Sie 

zeigt nur noch einen Ausschnitt vom Ganzen, wie etwa, eine Hand oder 

Türklinke, welche besonders hervorgehoben werden soll. Diese Einstellungsgröße 

findet allerdings eher seltener Anwendung. Zudem gibt es noch weitere 

kameratechnische Stilmittel, wie Kamerafahrten, Schwenks oder Zoomfahrten.

4.2.2 Montage

Das filmische Werk wird stets im Schnitt komponiert und vollendet. Ich möchte in 

dieser Arbeit den Schnittstil herausarbeiten, bei denen in Sitcoms gearbeitet wird. 

Ich sehe dabei folgende Merkmale zur Unterscheidung vor: Im Montagebereich 

wird nach Bordwell, von der Unterteilung in die Dimensionen der Montage 

gesprochen. Dabei teilt man die Montage in grafische, rhythmische, räumliche 

und zeitliche Dimension24. Die grafische Dimension beschreibt vor allem die 

24 vgl. Klosa, Oliver (2007): S.15 nach Bordwell, David (2004): S.297
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Ähnlichkeit von zwei Einstellungen. Diese werden mit Hilfe von Bildern oder 

Bewegungen, wie etwa Kameraschwenks erzielt. Während bei der Rhythmik der 

Montage von der Dynamik des Schnittes gesprochen wird. Die bedeutet, dass die 

Länge der Einstellungen entscheidend ist, genauso wie die Anzahl der Schnitte in 

einer Sequenz. Hier spricht man von der Schnittfrequenz. Demnach beschreibt 

eine schnellgeschnittene Sequenz, eine aktions- bzw. bewegungsreiche 

Handlung. Es finden viele Umschnitte statt.

Es geht im Filmschnitt stets, um den flüssigen Ablauf. Im Zusammenhang, sollte 

der Begriff „Goldener Schnitt“ erklärt werden. Dieser spricht von reibungslosen 

Abfolgen zwischen mehreren hintereinander folgenden Einstellungen. Die 

Kontinuität soll also beibehalten werden25. Der Zuschauer darf den Schnitt 

möglichst gar nicht bemerken und kann sich daher voll und ganz auf das 

Gezeigte konzentrieren. So wird die Authentizität gewahrt. Eine weitere 

Dimension ist die räumliche Dimension. Auch hierzu gehören die Establishing 

Shots, die bereits erklärt worden sind. Der Zuschauer erhält einen räumlichen 

Überblick, durch mehrere Umschnitte der Bildeinstellungen innerhalb eines 

Raumes. Zuletzt soll die zeitliche Dimension erklärt werden. Laut Bordwell wird 

sie benutzt, um Zeitsprünge zu ermöglichen. Da in Sitcoms häufig viele 

Zeitsprünge stattfinden, werden sie in Ellipsen erzählt. Der Begriff kommt aus der 

Rhetorik und beschreibt einen nicht vollendeten Kreis und zielt literarisch auf 

Auslassungen26. Um die erzählte Zeit zu reduzieren und Unwichtiges auszulassen, 

wird filmisch häufig mit schnellen Kameraschwenks oder Blenden gearbeitet. 

Umgekehrt, sind Ausdehnungen möglich27. So kann man auch zwischen 

mehreren Orten wechseln und Handlungen zeigen, die zeitgleich verlaufen. Man 

spricht von der sogenannten Parallelmontage. Die Blenden die hier oft 

Verwendung finden, sind Aufblenden, Abblenden, Trickblenden wie etwa durch 

3D-Animationen oder Überblendungen zweier hintereinander folgender Bilder. 

Jede Serie hat dabei ihre spezifischen, stilistischen Merkmale.

25 vgl. Beller, Hans (2005): S. 18
26 vgl. Beller, Hans (2005): S: 25
27 vgl. Bordwell, David (2004): S. 306
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4.3 Organisation

Im Film geht nichts ohne eine gute Organisation. Im letzten Abschnitt möchte ich 

auf Produktionsabläufe einer TV-Produktion eingehen. Diese werden später zur 

Analyse beitragen, um den Vergleich optimal zu gestalten. Im Zusammenhang 

mit Organisation steht immer auch Koordination von Menschen, die an der 

Produktion, mit ihrer speziellen Aufgabe beteiligt sind. Deswegen teilt man eine 

Produktion in fünf Phasen ein. Diese fünf Phasen sind: Entwicklung, Vor-

Produktion, Produktion, Postproduktion und Distribution. Diese Phasen werde ich 

im folgenden Abschnitt kurz beschreiben.

4.3.1 Die fünf Entstehungsphasen

Eine Produktion steht und fällt mit ihrer Entwicklung. In dieser ersten Phase wird 

geprüft, ob das Projekt zu realisieren ist. Die Grundidee wird entwickelt. Man 

spricht im Englischen auch von pitchen. Es werden Sponsoren gesucht, um die 

Finanzierung des Projektes zu sichern. 

In der Vorproduktion dreht sich alles um gute Planungen. Drehorte oder Studios 

werden angemietet. Die Darsteller gecastet und der Produzentenstab, sowie der 

technische Stab (Kamera, Ton, Licht etc.) wird zusammengesetzt. Drehpläne 

werden ausgearbeitet. Die Produktion umfasst kurz gesagt, alle Elemente der 

Entstehung. Hier wird das Drehbuch filmisch umgesetzt. Ein Film entsteht „erst 

am Schneidetisch“28 so wirklich. Dies ist die Phase der Post-Produktion. Das 

Drehmaterial wird gesichtet, geschnitten und vertont. Das Produkt liegt in der 

Entfertigung. Doch meist laufen Produktion und Post-Produktion zeitlich 

überschneidet. Dies hat den Zweck, große Kosten reduzieren zu können. 

Schließlich kommt die Distribution zum Einsatz. Hier drin geht es um die optimale 

und gewinnorientierte Vermarktung und den Vertrieb des Medienproduktes. Dazu 

gehören Werbung, TV-Ausstrahlungen, DVD- Verkäufe und Onlinepräsenzen. 

Nicht selten werden Produktionskosten erst hier, im Nachhinein gedeckt. 

28 Glaubitz, Dornseif (2001): S. 175
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5. Analyse

Nun komme ich zur Analyse. Diese setzt auf das vermittelte Wissen der 

vorherigen Abschnitte.

5.1 Untersuchungsziele

Wie bereits beschrieben, bezieht sich die Untersuchung auf das Herausarbeiten 

von Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen 

Sitcoms. Ich orientiere mich dabei am Model von Klosa. In der folgenden Analyse 

möchte ich also auf der Ebene des Inhalts, folgende Fakten konkretisieren: 

- Welche Formen der Komik werden deutlich?

- Welche narrativen Bestandteile werden gebraucht?

Auf der technischen Ebene werden die Punkte geklärt:

- Wie wird Komik technisch dargestellt und kommuniziert? 

- Wie wird kameratechnisch gearbeitet?

- Welche Arten der Montage finden Anwendung?

Und letztlich möchte ich auf organisatorischer Ebene aufzeigen: 

- Wie gestalten sich die einzelnen Produktionsphasen?

Ziel ist es, auf der Basis der herausgearbeiteten Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten, mögliche Erfolgsfaktoren herauszustellen, welche diese 

Beispielproduktionen so erfolgreich machten.



31

5.2 Methoden

Grundsätzlich werden die beiden Serien verglichen. Dazu benutze ich die DVD-

Veröffentlichungen von Stromberg und King of Queens. Die folgenden 

Informationen entstammen außerdem dem beigefügten DVD- Bonusmaterial. 

Dazu wurden Informationen aus dem Internet nachrecherchiert, vervollständigt 

oder auch aktualisiert. Die Interviews stammen aus dem Making-Of* der Serien, 

welche von Dritten durchgeführt wurden. Um einen möglichst objektiven 

Vergleich herzustellen, musste eine Zufallauswahl der Episoden getroffen 

werden. 

5.3 Stichproben

Um eine Stichprobenauswahl zu treffen, musste ich zuerst alle Folgen der Serien  

erfassen. Sitcoms werden in Staffeln produziert und darüber hinaus in Episoden 

unterteilt. Im Falle King of Queens, ergab dies neun Staffeln, mit durchschnittlich 

25 Folgen. Während bei der deutschen Produktion Stromberg, bisher nur 3 

Staffeln á 10 Folgen existieren (Stand August 2009). Ein Ausnahme ist hier die 

erste Staffel, welche lediglich nur 6 Folgen hat. Die vierte Staffel befindet sich 

derzeit noch in Produktion. King of Queens dagegen, gilt seit 2007 als abgedreht 

und beendet. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Folge Bestandteil der Analyse 

wird, ist bei Stromberg mit insgesamt 26 Episoden höher, als bei einer Folge von 

King of Queens mit 207 Episoden. Ich habe bei King of Queens daher fünf 

Staffeln ausgelost und aus diesen jeweils eine Einzelepisode. Analysiert wurden 

letztlich die Folgen: Revierkämpfe (Staffel 1), Schwimmende Nachbarn (3. 

Staffel), Reich für einen Tag (4. Staffel), Das Kettensägentheater (6. Staffel) und 

Dancing Queen (8. Staffel). 

Die amerikanische Produktion wurde hierbei im Originaltonformat abgehört, um 

nicht durch verfälschte Synchronisierung die Komik verfremdet zu vergleichen. 

Bei Stromberg galt das gleiche Auswahlprinzip. Zur Analyse herangezogen, 

wurden die Folgen: Mobbing (1. Staffel), Diebstahl (1. Staffel), Der Kurs (2. 

Staffel), Die Putzfrau (2. Staffel) und Karneval (3. Staffel).
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5.4 Instrumente:

Zur Erfassung von technischen und dramaturgischen Charakteristiken der Serie, 

wurden für jede untersuchte Episode, Protokolle angefertigt. Diese füge ich dem 

Anhang bei. Sie dienen zum besseren Verständnis.

Als primäre Informationsquelle für den Abschnitt Organisation, stehen die 

Interviews mit den Machern der Serien. Da diese allerdings, durch die räumliche 

Entfernung, wie z.B. bei King of Queens, nicht zur Verfügung standen, beziehen 

sich die Informationen und Zitate auf die Interviews, der DVD- Zusatzmaterialien, 

der zweiten Staffel. Sie wurden beim Anschauen möglichst wortgetreu 

abgeschrieben. Die Anfrage zu einem persönlichen Gespräch Ralf Husmann, dem 

Autor und Produzent von Stromberg bei Brainpool wurde abgelehnt und 

beschränkt sich daher auch auf die DVD- Interviews, welche mit Christoph Maria 

Herbst und Ralf Husmann geführt wurden. Die Vorgehensweise ist so gestaltet, 

dass zuerst Inhalt und Technik ausgewertet worden sind und im Anschluss daran 

die Organisation. Diese Schließen jeweils am Ende mit dem Vergleich der beiden 

Produktionen ab. Beim Aufschreiben der englischsprachigen Interviews, wurde 

sich auf die Umsetzung der Hauptaussagen konzentriert. Auf jeweilige 

Redefloskeln, die den Inhalt nicht wirklich voranbrachten, habe ich verzichtet. 

Diese sind größten Teils dazu verwendet worden, die Organisationsebene zu 

bearbeiten.
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6. Auswertung

Nachdem die Analyse erfolgt ist, werde ich im nächsten Abschnitt die Ebenen des 

Inhaltes und der Technik auswerten, welche getrennt von einander analysiert 

wurden. 

6.1 Inhalt und Technik

Dieser Abschnitt zeigt das Zusammenspiel von Narration und Schnittmontage 

anhand der ausgewählten Beispielsitcoms. Außerdem wird auf die Komik im 

Zusammenhang mit den Kameraeinstellungsgrößen verwiesen. 

6.1.1 King of Queens

Inhaltlich spielt die Serie im New Yorker Stadtteil Queens. Douglas Heffernan, 

von allen nur Doug genannt, arbeitet bei IPS (International Parcel Service) und 

ist dort als Lkw-Kurier angestellt. Umgeben wird er von seiner Frau Carrie und 

seinem Schwiegervater Arthur Spooner. Er lebt bei den Beiden und stellt dessen 

Ehe nicht selten auf einen harten Prüfstand. Dieses Dreiergespann bildet den 

Kern aller Geschichten der Serie.

6.1.1.1 Erzählform und Montage:

Figurenkonzeption: Douglas Steven Heffernan ist ein einfacher, dicker, bequemer 

Mann im Alter, um die 30. Er liebt es zu essen und Fern zu sehen. Am liebsten 

guckt er Sport mit seinen Freunden. Hierzu zählt sein bester Freund Deacon, ein 

schwarzer Afroamerikaner und Kollege von Doug. Daneben gibt es noch Spence, 

ein kleiner dicklicher Mann, der in der U-Bahn Fahrscheine verkauft, kein Glück 

bei den Frauen hat und noch bei seiner Mutter lebt. Dafür wird Spence von 

seinen Freunden oft verspottet, besticht jedoch durch seine Bildung und sein 

Allgemeinwissen. Dougs Cousin Danny, ist ein vom Leben gezeichneter 

Tollpatsch der oft berufliche Misserfolge einstecken musste und nun auch bei IPS 

arbeitet. Dougs Frau Carrie, ist das ganze Gegenteil von ihm. Sie ist strebsam 

http://6.1.1.1
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und arbeitet in einer Anwaltskanzlei bzw. später in einer Immobilienfirma. Sie ist 

eine Schönheit und hat sowohl liebevolle als auch sehr zickige Züge. Sie ist 

ängstlich und tollpatschig im Umgang mit Kindern und will deswegen auch lieber 

noch keine haben. Ihr Leben dreht sich um ständige Konfliktbewältigungen in 

ihrer Ehe, sowie den permanenten Differenzen zwischen Doug und ihrem Vater 

Arthur. Arthur lebt, seit dem selbstverschuldeten Abbrennen seines Hauses, bei 

Doug und Carrie im Keller. Er ist ein lautstarker, hysterischer alter Mann, der um 

die 70 Jahre alt ist und oft mit Doug aneinander gerät. 

Die Serie behandelt oft alltägliche Probleme, die das Ehepaar gemeinsam 

bewältigen muss. Ob über abgelaufene Versicherungen, Douglas der sich mal 

wieder vor dem Kulturprogramm seiner Frau bewahren will, Schimmel der das 

Haus befällt oder ein neues Auto das her muss, obwohl kein Geld vorhanden ist. 

Figurenkonstellation: Doug und Carrie sind im Grunde glücklich miteinander 

verheiratet. Carrie ist sehr kulturell interessiert und versucht häufig ihre Ehe 

durch neue Ideen abwechslungsreicher zu gestalten. Doug hingegen ist faul und 

tut dies immer nur sehr unfreiwillig. Hier kommt es nicht selten zu Streitigkeiten. 

Dougs Verhältnis zu Deacon ist sehr vertraut. Oft beraten Sie sich gegenseitig in 

Eheproblemen. Obwohl Deacon eindeutig mehr Bodenständigkeit besitzt und 

nicht so kindlich naiv ist, bekommt er im Laufe der dritten Staffel selbst 

Eheprobleme und wird von seiner Frau Kelly verlassen. Im Freundeskreis muss er 

nicht um seine Position als bester Freund von Doug fürchten. Daneben gibt es 

noch Spence der oft um Aufmerksamkeit ringen muss. Er ist ängstlich im 

Umgang mit den Frauen und bezieht mit Dougs Cousin später eine WG. Danny 

ringt mit Spence um die Stelle des 2. besten Freundes von Doug. Die Beiden 

konkurrieren ständig um die Frauen und streiten über verschiedene Ansichten 

der Haushaltsführung. Beleidigungen und Gelächter sind an der Tagesordnung. 

Arthur ist wohl Dougs größtes Problem. Der alte Mann ist auf seine Art das Kind 

von Doug und Carrie, im Körper eines alten Mannes. Er stolpert oft in 

Streitigkeiten der Beiden oder löst diese erst aus. Das Verhältnis zu seiner 
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Tochter ist gut. Carrie weiß mit seinen Marotten umzugehen. Zu Douglas 

hingegen ist er oft herablassend und verspottet ihn wegen seiner Körpermasse 

und macht sich häufig über Danny und Spence lustig. 

Die Erzählposition: In der Sitcom herrscht die auktoriale Erzählweise vor. Der 

Zuschauer sieht das Geschehen stets als neutraler Beobachter. Gelegentlich 

erfährt man durch den Einsatz von Voice-Over-Effekten, die Gedanken einer 

Figur. Dies ist z.B. der Fall in der Folge „Reich für einen Tag“, als man die 

Gedanken der Masseure erfährt, während sich Doug, Arthur und Deacon 

unterhalten. Die Kamera geht in der Serie nur sehr selten in die Subjektive. In 

den Stichproben kam dies allerdings nicht zum Einsatz.

Die Zeit: Die erzählte Zeit ist kürzer als die Erzählzeit. Eine Zeitraffung liegt vor. 

In der Folge „Das Kettensägentheater“, wird dramaturgisch in die Vergangenheit 

gesprungen. Hier wird die Suche nach dem Wohnhaus der Heffernans erzählt. 

Die Gegenwart leitet lediglich die vergangene Handlung, dem A-Plot, ein und 

schließt mit ihr ab. Sie umklammert also diesen Plot und spielt fast über die 

gesamte Länge hin in der Vergangenheit. Der Rest der analysierten Folgen verlief 

gegenwartsorientiert und springt durch Raffungen der Zeit vorwärts.

Dramaturgie und Handlungsstränge: Die Serie ist als klassischer Dreiakter 

einzuordnen. Zum Anfang entsteht ein Problem, in der Mitte wird versucht es zu 

bewältigten und letztlich am Schluss, wird das Problem gelöst. Obwohl Doug, 

Carrie und Arthur als die drei Hauptcharaktere gelten, lag der 

Handlungsschwerpunkt, bei den untersuchten Folgen eindeutig bei Doug. Um ihn 

herum wurzelten alle Handlungsstränge. Die Folgen dauerten alle 

durchschnittlich 21 Minuten. Zwei von fünf untersuchten Folgen wurden 

geteasert. Allerdings waren diese meist so konzipiert, dass sie keinerlei 

Verbindung zum Plot der Folge hatten und standen daher eher allein für sich, als 

lustiger Einstieg. Der Teaser dauerte meist eine Minute und hatte nur eine 
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Sequenz. Danach wurde traditionell mit dem Serienvorspann, welcher über alle 

Folgen hinweg derselbe war, eröffnet. Eine Ausnahme bildet der Vorspann der 

ersten Staffel. Die Plots der Exposition wurden alle samt mit Doug eingeführt. 

Und dauerten durchschnittlich 4-8 Minuten. Die Mitte hatte dann den größten 

Zeitanteil mit etwa 8-12 Minuten. Der Schluss dauerte durchschnittlich 2-4 

Minuten. Alle Folgen, bis auf „Revierkämpfe“ und „Reich für einen Tag“, wiesen 

einen Tag auf. Dieser wurde per Schwarzblende und vor dem Abspann platziert 

und dauerte in der Regel 30 Sekunden. Sie wurden für das amerikanische 

Fernsehen umgearbeitet und hinter den Abspann geschnitten. Auf der DVD-

Veröffentlichung verzichtete man allerdings darauf. Die untersuchten Folgen 

hatten alle eine Plotverteilung auf 3-5 Handlungsstränge. In der Folge „Reich für 

einen Tag“ gab es nur 2 Handlungsstränge. Die Anzahl der Sequenzen

insgesamt, lagen bei etwa 20. Nur die Folge „Dancing Queen“ hatte 

ungewöhnliche 31 Sequenzen. Die Handlungsorte spielen überwiegend im Haus 

der Heffernans und an deren Arbeitsplätzen. Die Problemlösungen am Schluss, 

wurden häufig mit der Besinnung auf die gesunde Ehe der Heffernans, in 

Verbindung mit einer Moral dargestellt. Es ging darum, zusammen stark zu sein 

und Konflikte zu lösen, wie in „Revierkämpfe“, als Doug seinen Fehler einsah, 

dass er gelegentlich auf Carries Wünsche eingehen müsse.

6.1.1.2 Komik und Kamera:

Die Montage: Bei King of Queens ist vor allem die Dimension der Zeit zu 

erwähnen. Elliptische Mittel kommen stets zum Einsatz. Zeit- und Ortswechsel 

werden häufig mit „Establishing Shots“ und mit Auf- und Abblenden dargestellt. 

Diese werden in den analysierten Folgen etwa 4 – 7 mal verwendet. Sie dienten 

auch dazu, die Folge in ihre dramaturgischen Bestandteile zu teilen. Um weitere 

Zeitsprünge darzustellen, werden vor allem Bildblenden verwendet. Verzichtete 

man auf den Ortwechsel verbunden mit dem Establishing-Shot, um z.B. die Mitte 

vom Schluss zu trennen, so ist eine Schwarzblende gebraucht worden. In der 

Folge „Schwimmende Nachbarn“ wurde der Gang durch das Haus der Heffernans 
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vom Garten ins Wohnzimmer per Hartschnitt gerafft. Der Schnittrhythmus war 

relativ langsam. Die untersuchten Episoden wiesen wenig aktionsreiche Szenen 

auf, sodass kein schneller Schnittrhythmus zum Tragen kam. Eine Ausnahme 

bildetet die Parallelmontage in der Folge „Dancing Queen“, in der in kurzen 

Zeitintervallen zwischen dem A-Plot und den Nebenplots gesprungen wurde. Auf 

Musik wurde in jeder Folge, bis auf den Vor- und Abspann verzichtet.  

Komik und Kamera: Die Sitcom setzt vor allem auf Wortwitz und 

Slapstickeinlagen, in Verbindung mit einem Dialog zwischen den Figuren. 

Streitgespräche z.B. zwischen Doug und Carrie, sind häufig durch lustige bzw. 

gemeine Spitzen und das gegenseitige Kontra des Anderen gekennzeichnet. 

Diese wurden meist in „Halb-Nahen“ oder „amerikanischen“ Einstellungen 

dargestellt. Ironie ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Serie. Ein Beispiel 

dafür ist, wenn Carrie oft Vergleiche zieht und im Zusammenhang mit Dougs 

Fettleibigkeit zu Übertreibungen neigt. Die Komik bei King of Queens ist vor allem 

durch die Situationen geprägt, in die sich Doug immer wieder verstrickt. Es 

kamen in jeder Folge kleine Handlungsnebenstränge vor. Diese wurden durch 

Arthur, Deacon, Spence oder Danny geprägt. Die Komik entsteht auch durch 

Arthurs kleine Spitzen gegen Doug. Auch die wilden Gestiken und Wutausbrüche 

von Arthur sorgen für viel Gelächter. Die Folge „Dancing Queen“ setzte z.B. auf 

die Verwechselung, dass Carrie Poledancing- Stunden nimmt und nicht auf den 

Strich geht. 

Die Serie ist kameratechnisch durch „Nahen“ und „Halbnahen“ gekennzeichnet, 

da die Serie im Hause der Heffernans spielt und daher oft wenig Raum für 

Kameraplatzierungen lässt. Einstellungen wie Totale, Halb-Totale und 

amerikanische waren ebenfalls häufig zu sehen. Auf Große und Detail verzichtete 

man weitgehend. Bei King of Queens wurde vor allem mit ruhigen Kamerafahrten 

während langer Dialoge gearbeitet. Sonst gab es vor allem feststehende Kameras 

ohne Bewegung. Auch die Establishing-Shot waren ohne Fahrten in allen Folgen 
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gestaltet. Zudem wurden gelegentlich Zoomfahrten eingesetzt, um mehr auf das 

Gesagte der Figur zu deuten. So konnte man sich gut darauf konzentrieren und 

die Überzeugung der Figur nachvollziehen. Beispielsweise in der Folge „Dancing 

Queen“, als Doug, Carrie erklärt, wie sie tanzen sollte. Zu Beginn einer Handlung 

oder eines Dialoges, wird häufig eine Halbtotale platziert. Auch die amerikanische 

Einstellungsgröße kam oft zum Vorschein. Totalen waren nur in Form von 

Establishing Shots präsent. Kein Einsatz von Steadycam. Nur Stativ, oder Dolly.

6.1.2. Stromberg

Inhaltlich geht es in Stromberg um die fiktive Figur Bernd Stromberg, der als 

Ressortleiter der „Schadensregulierung M-Z“ bzw. später als Stellvertretender 

Leiter der Schadenregulierung, in einer Versicherungszweigstelle der Capitol 

Versicherungen AG sein beruflichen Alltag bewältigt. Er wird dabei von einem 

Kamerateam begeleitet. Hervorzuheben ist der ernste Arbeitshintergrund mit der 

die Serie spielt.

6.1.2.1 Narration und Montage

Figurenkonzeption: Bernd Stromberg ist Mitte 40. Er hat einen Kinnbart, eine

Halbglatze und hat klare Probleme mit dem Älter werden. Er stellt sich gerne in 

den Mittelpunkt seiner Abteilung und mimt die strenge Autoritätsperson. Seine 

Markenzeichen: geschwollenes, metapherartiges Reden. Er ist der Chef, dem es 

angeblich stets auf das „Zwischenmenschliche“ ankommt. Ziemlich Arbeitsscheu 

und längst nicht mehr auf dem neusten Stand seines Berufszweiges, führen die 

Situationen meist dazu, dass er seinen Untergebenen immer wieder seine 

Arbeiten aufdrückt. Stromberg widmet sich der Weile dem Erklimmen der 

Karriereleiter und privaten Problemen. Dabei verstrickt er sich immer wieder in 

Probleme sowie sehr plumpe Wortspiele, die er meist als Schutz gegen direkte 

Konfrontation benutzt. Auch sein Humor ist feindlich. Witze über Behinderte, 
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Frauen oder Ausländer stehen auf der Tagesordnung. Umgeben wird er von den 

Mitarbeitern der Abteilung. Die Wichtigsten sind: Tanja Seifert, die junge 

Attraktive, Ulf, der faule Sachbearbeiter, Mobbingopfer Bertholt „Ernie“ 

Heisterkamp und die übergewichtige Sachbearbeiterin Erika Burstedt. 

Figurenkonstellation: Grundsätzlich ist Stromberg sich selbst der Nächste. Er 

manipuliert gerne seine Mitarbeiter und zieht die Fäden für seine persönlichen 

Belange. Seine Untergebenen erkennen dies und halten ihn für einen Schwätzer, 

der sich nicht für sie einsetzt. Auch hat Stromberg damit zu kämpfen, dass er als 

Chef ernst genommen wird, seit er ab der zweiten Staffel nur noch 

stellvertretender Leiter der Abteilung für Schadensregulierung ist. Oft liebäugelt 

er mit der kompetenten Sachbearbeiterin Tanja. Als er merkt, dass die eher auf 

den faulen Sachbearbeiter Ulf steht, sieht er sich gezwungen, Ulf Zusatzarbeiten 

aufzudrücken, um für sich freie Bahn zu haben und das obwohl er verheiratet ist. 

Berthold Heisterkamp ist ein strebsamer, fleißiger Sachbearbeiter, der oft von 

seinen Kollegen und von Stromberg verspottet wird. Dies richtet sich gegen 

seinen Kleidungsstil und seine Denkweise. Er kämpft vor allem um Anerkennung 

seiner Person. Er wird als „Ernie“ gerufen, als Anspielung an „Ernie und Bert“ aus 

der „Sesamstraße“. Er schwärmt stets für Tanja. Doch diese ist eher an ihrem 

Machokollegen Ulf interessiert. Dadurch entsteht der stetige Konflikt zwischen 

Ernie und Ulf. Ulf hänselt und mobbt ihn häufig, nicht zuletzt um seine eigenen 

Schwächen zu überspielen. Er kommt mit Tanja zusammen und denkt sich stets 

auf der sicheren Seite. Tanja hingegen, sieht Ernie als die Opferfigur. Sie 

empfindet Mitleid und entwickelt Beschützergefühle. Dies stört Ulf besonders. 

Tanja kritisiert Ulf oft wegen seiner Art im Umgang mit Kollegen. Privat wünscht 

sie sich mehr einen einfühlsamen und emotionalen Mann an ihrer Seite. Erst als 

die Beziehung der Beiden kriselt, muss auch er seine menschliche, verletzbare 

Seite nach außen kehren. Erika Burstedt ist Strombergs Erzrivalin unter den 

Sachbearbeitern. Nachdem sie zwei Mal von Stromberg entlassen wurde und 

immer wieder den Weg über das Gericht zurück an den Arbeitsplatz fand, sieht 
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sie sich als die Mutter der Abteilung. Sie weiß mit Stromberg umzugehen und ihn 

durch die Meldung beim Betriebsrat im Zaum zu halten. Dies stört Stromberg 

sehr, hält ihn aber nicht davon ab gegen Erika weiterhin zu mobben. Stromberg 

selbst, ist zudem noch ab der zweiten Staffel im ständigen Konflikt mit dem 

neuen Chef der Abteilung, Hr. Becker. Doch Hr. Becker lässt sich nicht von 

Stromberg beeindrucken und entscheidet stets zügig die Machtfragen für sich 

und geht hart gegen Stromberg vor.

Die Erzählposition: Die Sitcom wird auktorial erzählt. Dies wird sofort deutlich, da 

die Kamera der stille Begleiter von Stromberg und seiner Kollegen ist. Dieser 

dokumentarische und oft verwackelte, unruhige Filmlook, wird als filmisches 

Stilmittel eingesetzt. So kommt es häufig vor, dass man das Gesagte nicht immer 

ausreichend versteht oder deutlich erkennen kann. Oft interagieren die Figuren 

auch mit der Kamera selbst. Oder sie reden das fiktive Filmteam an, welches den 

Büroalltag dokumentiert, jedoch aber nie antwortet. Voice-Over-Effekte kommen 

zum Einsatz, wenn sich ein Einzelinterview ankündigt. Diese werden oft dazu 

verwendet, um weitere Floskeln von Stromberg zu erleben oder um das Gezeigte 

zusätzlich durch die Meinungen und Emotionen der Figuren zu erklären. Die 

Interviews sind eine Besonderheit der Serie und unterbrechen die Handlung oft 

ohne den Einsatz von Blenden. Jedoch wird nicht nur Stromberg interviewt, 

sondern viel mehr der gesamte Figurenpool. 

Die Zeit: Es finden häufig Zeitraffungen statt. Diese werden durch Ellipsen 

gerafft. Somit ist auch hier die erzählte Zeit, viel kürzer als die Erzählzeit. 

Dramaturgisch werden die Interviews auch für Zeitsprünge genutzt. Die Folgen 

erzählen den schier normalen Büroalltag von Stromberg. Oft werden nur einzelne 

Tage pro Folge dargestellt oder auch mehrere am Stück. Es kamen in den 

untersuchten Folgen keine Rückblenden in die Vergangenheit oder Sprünge in die 

fiktive Zukunft vor. Genau wie bei King of Queens ist die Handlung 

gegenwartsorientiert.
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Dramaturgie und Handlungsstränge: Die analysierten Folgen wiesen alle eine 

durchschnittliche Länge von 24–28 Minuten auf. Der Teaser dauerte meist eine 

Minute und hatte ein bis zwei Sequenzen. Nur die Folge „Diebstahl“ hob sich ab 

und sprang schon im Teaser zwischen Einzelinterviews und der Handlung mit vier 

Sequenzen. Der Teaser wird bei Stromberg vom Vorspann gefolgt. Dieser 

unterschied sich nie von den Anderen und dauerte stets 24 Sekunden. Die 

Exposition dauerte durchschnittlich 5-7 Minuten und wurde durch einen 

Establishing Shot von der Mitte getrennt. Der Hauptteil lag bei etwa 16 Minuten. 

Die Wende für den Konflikt kommt bei Stromberg meist spät und ist dann nur 

sehr kurz. In der Regel dauerte der Schluss 2-4 Minuten. Auch bei Stromberg 

wiesen alle Folgen einen Tag auf. Dieser wurde per Establishing Shot abgetrennt 

und Musik zusammen mit dem Abspann platziert. Er dauerte cirka 30 Sekunden. 

Der Tag ist hierbei allerdings ein Anhang ohne viel Humor und zeigt häufig 

Auswirkungen des voran gegangenen Problems. Die Verteilung der Plots belief 

sich auf 2-4 Handlungsstränge, wobei die Figur des Strombergs in mindestens 

zwei Plots verstrickt war. Die Anzahl der verwendeten Sequenzen pro Folge lag 

bei cirka 30 Sequenzen, deren Länge sich zum Teil stark unterschied. Die 

Handlungsorte sind in erster Linie der Bürokomplex. Zu diesem zählt das 

Großraumbüro, Strombergs Chefbüro, die Kaffeeküche, die Cafeteria und der 

Flure bzw. das Treppenhaus. Hervorheben möchte ich damit, die komplexe 

Verteilung der Orte des Geschehens. 

6.1.2.2 Komik und Kamera:

Die Montage: Bei Stromberg ist vor allem die Dimension der Zeit zu erwähnen. 

Viele Zeit- und Ortswechsel werden verwendet, da stets mehrere Plots parallel 

verlaufen. Eine Besonderheit der Serie ist, dass der dramaturgische Wechsel in 

den nächsten Akt nicht per Schwarzblende vollzogen wird, sondern viel mehr 

durch kurze Bürodetailsequenzen, die mit dem musikalischem Thema der Serie 

unterlegt sind. Dies sind z.B. angehende Bürolichter, die Kaffeemaschine oder 
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der Drucker. Bildblenden werden nur sehr wenig verwendet und beschränken 

sich lediglich auf dezente Schwarzblenden. In den analysierten Folgen kamen 

allerdings keine Bildblenden vor. In der Serie wird eher auf harte Schnitte gesetzt 

und der Schnittrhythmus ist sehr ruhig gewesen. Ich denke, dass diese Form der 

Montage bewusst gewählt wurde, um den langweiligen Büroalltag wieder zu 

spiegeln. Auch mitunter sehr lange Dialoge oder Situationen wie, das Laufen 

durch das Büro, wurden ohne Schnitte gezeigt. Bezüglich der Dimension des 

Raumes ist zu erwähnen, dass mehrere Handlungen pro Folge gleichzeitig 

ablaufen und deshalb die Parallelmontage stets zu erkennen war. Oft wurde 

zwischen Einzelinterviews und der echten Handlung gesprungen. Musik wurde in 

jeder Folge verwendet. Dies beschränkt sich jedoch auf das selbe musikalische 

Thema im Vor- und Abspann. „Lacher“ werden in der Serie nicht verwendet. 

Auch hier zeichnet sich wiederum eine moderne On- Location- Sitcom aus. Man 

verzichtet darauf, um die Serie noch realistischer zu machen. Dem DVD-

Bonusmaterial der ersten Staffel war zu entnehmen, dass mit der Schnittsoftware 

Avid Media Composer Adrenaline geschnitten wurde.

Komik und Kamera: Die Sitcom setzt vor allem auf den scharfen Wortwitz durch 

die Figur Stromberg. Seine Marotten, das Reden in Metaphern oder die Art und 

Weise der Konfliktbewältigung sind sehr amüsant. Der Zuschauer beginnt in der 

fiesen Cheffigur, gelegentlich den sympathischen Typen zu sehen, trotz der 

Frauenwitze, Ausländerfeindlichkeiten und Mobbingsprüche. Auch die 

stereotypisch, stark überzeichneten anderen Figuren, sorgen für Komik, durch

das Verweisen auf Schwächen des Einzelnen oder Slapstickeinlagen. Am Ende 

der Folge gibt es oft eine überraschende Wendung. Weiterhin kommen zahlreiche 

Übertreibungen und Nachahmungen vor. Dies war der Fall in der Folge 

„Diebstahl“, als Stromberg vor Erika Hitler mimt. Die Figur des Ernie, sorgt im 

Kontrast zur starren geradliniger Figur des Ulf, durch seine ungeschickte Art für 

Komik. Die Macher der Serie setzen vor allem auf eine breitgefächerte 

Kameraeinstellungsvielfalt. In Stromberg kamen in jeder analysierten Folge alle 
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gängigen Einstellungsgrößen vor. Als Stilmittel wird die Wackelkamera 

verwendet. Diese agiert mit den Personen, kann aber ebenfalls als heimlicher 

Beobachter für den Zuschauer funktionieren. Auch nachträglich gezogene 

Schärfen oder Bild- und Tonaussetzer unterstreichen den dokumentarischen 

Filmstil. Establishing-Shots wurden alle samt ohne Bewegung gezeigt. In der 

Serie sind gelegentlich auch Zoomfahrten eingesetzt. Zu Beginn einer Handlung 

oder eines Dialoges wurde häufig eine Amerikanische verwendet, später dann 

zwischen Halb-Nahen und Nahen geschnitten. Gefilmt wurde bis auf wenige 

Ausnahmen mit der Steadycam*. Hierbei wird oft die Figur des Stromberg 

verfolgt. Gefilmt wird die Situation per Over Shoulder und ohne Schnitte. So 

kamen manche Einstellungen vor, die extrem lang wirkten.
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6.2. Zusammenfassung und Vergleich der Sitcoms

Die beiden analysierten Sitcoms weisen eine klassische Drei-Akt-Struktur auf. Die 

Handlungsstränge und dessen Thematiken wurden stets in der Exposition 

eingeführt, in der Mitte würde das Problem behandelt und am Schluss folgte die 

Lösung für das Problem. Inwiefern sich die Handlungsstränge zusammensetzten 

oder verflochtenen war bei beiden Serien, auch innerhalb der Einzelepisoden sehr 

verschieden. Man kann sagen, dass die Hauptfigur im amerikanischen Beispiel 

meist nur in einem Plot, jedoch das deutsche Pendant Stromberg, in mehreren 

Plots verstrickt gewesen war. Beide Serien wurden gleichermaßen aus der 

auktorialen Erzählposition erzählt. Die Kamera war dabei immer der neutrale 

Beobachter, auch wenn bei Stromberg mit der Kamera eine Einbindung ins 

Geschehen erfolgt und die Figuren mit ihr interagieren können. Dennoch griff sie 

nie aktiv ins Geschehen ein. Im Gegensatz zur deutschen Produktion wies die 

Amerikanische Voice Over- Momente auf, in denen der Zuschauer Gedanken der 

Figur erfuhr. Bei Stromberg wurden sie dann per Einzelinterviews verdeutlicht, 

bzw. angekündigt. Auf zeitlicher Ebene, verliefen die Serien stets gleich. Durch 

Zeitraffungen, wurde die erzählte Zeit kürzer als die reale Erzählzeit. 

Schnitttechnisch ist zusagen, dass bei der amerikanischen Sitcom mit Blenden 

gearbeitet wurde um Zeitsprünge voranzutreiben. Schwarzblenden wurden 

Beispielsweise verwendet, um den Werbeblock einzuläuten. Bei Stromberg war 

eher Musik als Trenner zwischen den Akten zu erkennen. King of Queens wurde 

viel dynamischer erzählt als Stromberg. Dies ist auch an der Anzahl der Schnitte 

zu sehen bzw. der Kameraführung. Bei King of Queens wird das Gelächter vom 

echten Publikum verwendet. Bei der deutschen Synchronfassung werden 

Laughtracks verwendet. Bei Stromberg hingegen, werden die „Lacher“ gänzlich 

weggelassen. Im Hinblick auf die Sequenzen müssen noch weitere Dimensionen 

der Montage ausgewertet werden. Bei der räumlichen Dimension, spielt der 

Wechsel der Handlungsorte eine Rolle. Dies ist immer dann der Fall gewesen, 
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wenn zwischen verschiedenen Plots oder in der erzählten Zeit, gesprungen 

wurde. Bei der amerikanischen Serie wurden stets Establishing Shots verwendet 

und bei der deutschen Serie bevorzugt hart geschnitten.

In Beiden Serien war der Figurenpool in etwa gleich. Die Anzahl der Figuren und 

typische Sitcomcharaktere waren in beiden Sitcoms vertreten, jedoch anders 

verteilt. Die Charaktere hatten alle Stärken und Schwächen und waren in ihrer 

Konstellation so angelegt, dass Konflikte nicht ausbleiben konnten. 

Entwicklungstechnisch hat sich im Laufe der Staffeln bei King of Queens nicht viel 

verändert. Doug und Carry sind immer noch verheiratet und ihr Leben bleibt das 

Selbige. Lediglich Carry, hat einen neuen Job, da sie in ihrem alten gekündigt 

wurde. Bei Stromberg ist im Laufe der Folgen und Staffeln eine klare Entwicklung 

zu erkennen. Stromberg war einst Ressortleiter einer Abteilung und wird dann

degradiert zum stellvertretenden Leiter. Weiterhin kommen die Sachbearbeiter 

Ulf und Tanja zusammen und beziehen eine gemeinsame Wohnung. Ernie 

gewinnt an Selbstvertrauen, nachdem seine Mutter gestorben ist und er Geld 

geerbt hat. Und Erika verstirbt in der letzten Folge, der dritten Staffel, an 

Herzversagen.

Zum Vergleich der Komik ist zu sagen, dass King of Queens mehr auf Slapstick 

und lustige Situationen konzipiert wurde. Stromberg hingegen, setzt auf real 

wirkende Umfelder, mit scharfem sarkastischen Wortwitz bis hin zur 

Diskriminierung. Kameratechnisch waren beide Sitcoms im Hinblick auf 

Einstellungsgrößen vergleichbar. Stromberg hatte nur wenige Einstellungen 

zusätzlich. Kameraführungstechnisch unterscheiden sich die zwei Beispielserien 

stark. Stromberg setzt auf die stilistische Wackelkamera mit Unschärfen und 

plötzlichen Zoomfahren. King of Queens dagegen, setzt auf ruhige Fahrten und 

Schwenks. Gewollte Unschärfen gab es nicht.
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7. Organisation

Nun folgt die Auswertung der Analyse auf organisatorischer Ebene. Anschließend 

führe ich auch hier den Vergleich der beiden Sitcoms durch. Ich habe die 

Auswertung nach den Entstehungsphasen geordnet. 

7.1 King of Queens

Die geführten Interviews wurden dem Bonusmaterial von Staffel 1, Disc 1 

entnommen. Zum Interview standen hier Entwickler Michael Weithorn (Executive 

Producer), die beiden Hauptdarsteller Kevin James und Leah Remini, sowie Frau 

Liwald, deutsche Synchronautorin von King of Queens.

7.1.1 Entwicklung:

Die Idee für das Projekt, hatte Micheal Weithorn. Dieser hatte bereits etliche 

Erfahrungen im Bereich der Sitcomproduktion. Er schrieb für Serien wie The 

Tracy Ullman Show oder Ned & Stacey. Er hatte Kevin James zuvor in einigen 

seiner Stand-Up Comedy Rollen gesehen. Er fand Gefallen an seiner Erscheinung  

und der Art und Weise, wie er spielte. Darauf hin rief er bei dem Chef von NBC 

an und beschrieb ihm seine Idee, von einer Serie über diesen Lieferwagenfahrer 

aus Queens. 

Kevin James (K.J.) : I had an development deal with NBC. This is where I came into it and Michael 
Weithorn was one of that people that want me to meet. You know he enjoyed stand-up comedian 
and seen my tapes and we got together. And he had this idea for this blue coloured delivery type 
of guy that he thought, it would be great. 

Micheal Weithorn (M.W.) : […] and I thought that guy is very funny very unique way and I called 
Tom Newman (NBC Chef) who is head of NBC productions and I said I like K. J. and what do you 
thinking about him? And he said: We’ve thought it would be an modern version of Honeymooners. 
And I said that’s right. And it’s funny now to think back on this conversation because here we are 
6, 7 years later and that pretty much exactly what the whole project is. […]

Auch Kevin James wurde dazu gezogen. Er war sofort begeistert von der Idee. 

Doch NBC wollte an der Figur des Doug Heffernan Veränderungen vornehmen. 

Michael Weithorn wollte das aber nicht. Also lehnte NBC ab. Doch wie der Zufall 

es wollte lief der Vertrag zwischen Kevin James und dem Sender aus. Also bot 



47

man dem Sender CBS das Skript an. Dort produzierte man in Zusammenarbeit 

mit Hanley Productions.

K.J. […] I loved it and I said let’s do this. So we pitched it to NBC where I had the deal. And they 
wanted to change a lot of the characters. The Arthur character, they wanted to change to Doug 
character. They thought it a little to dump actually. They want him to be more smart a little bit. […] 
I credit it to M.W. 
He said “No I we not gonna change it, that’s it”. 

M.W. […] And finally the whole thing kind of died NBC. I would have been one of many forgotten 
pilots. But Kevin’s deal was expiring. In that year also CBS liked the script. Very much and they 
want develop something compatible to “Raymond”. 

K.J. […] And so we ran over to CBS.

7.1.2 Vorproduktion:

Hauptdarstellerin Leah Remini erinnert sich, wie sie von ihrem Agenten das 

Angebot bekam, bei der Sitcom mitzuwirken. Sie fand anfangs noch kein 

Potential in dem Plot. Sie sah den Trend eher in den damals aufkommenden 

Reality Soaps. 

Leah Remini (L.R.): […] This was when reality shows just started and there where shows like “Will 
and Grace” started with a little bit more high concept and this was just about a family about a 
husband and a wife. So I thought, you know, this is not gonna work! 

K.J: […] They put together a pilot just to see if the idea is good. And we do this by NBC and and 
did a table read and read through the script.

Kevin James erzählt, dass ein Pilotfilm geschrieben wurde, nur um zu sehen wie 

das Projekt ankommen würde. Dann wurde ein sogenannter Table Read* 

organisiert. Dies wurde veranstaltet, während Kevin James bei NBC war. 
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7.1.3 Produktion

Die Serie wurde stets im Studio in Kalifornien vor Livepuplikum aufgezeichnet. Es 

kamen bis zu 250 Zuschauer. Diese mussten erst durch Sicherheitskontrollen und 

bis zum Einlass, fast zwei Stunden Schlange stehen. Die Aufnahmen einer 

Episode dauerte dann bis zu vier Stunden, wie ein Fanbericht aussagte29. Dabei 

wurden die Gagsituationen zwei bis drei Mal hintereinander aufgezeichnet.

M.W (Executive Producer).: “[…] I think playing in front of an audience is great, because of that 
energy. And the audience becomes part of the show. And the actors feel of the energy.”

K.J.: “[...] When a joke doesn’t work like we’ve planned, or we do 2nd or 3rd takes just for hit that 
joke to got a big laugh. So they laugh even more. We got a lot of talented writers on the set who 
think some thing spontain, they bring it to me or Leah and we putting out how it works. A lot of 
jokes you see are 2nd jokes which was written right there.“

M.W (Executive Producer).: “[...] what happens between, we have 2 months “of” at the end of one 
season and the beginning of the next. We all get for the really fist time in a year, live some life go 
places and do things that socialise.”

Kevin James berichtet über das Abändern von Dialogen am Set, nur um einen 

Witz noch mehr zu übertreffen. Es gibt zahlreiche Autoren die auf diese 

spontanen Abänderungen warten und sie kreativ umsetzen oder ebenso eigene 

Vorschläge unterbreiten und sie den Schauspielern bringen können. Michael 

Weithorn sagt noch, dass zwischen einer Staffel und der nächsten lagen bis zu 2 

Monate Drehpause lagen.

K.J.: […] I think they see the regular guy in me and she’s the pretty girl. But I thing they can see 
why we are together some times I thing they see that we get love for what we do. I’m not going 
any deep into a character to play Doug. He’s me. It’s nice and simple. You can react like you would 
react.

M.W.: […] You can’t really make that happen and I thing that people really believe, Doug and 
Carrie are really married couple. You can buy that. Watch them lay to each other it doesn’t feel 
false. 

K.J.: […] We don’t just limed the humour to New York obviously, we always try to feed these 
people with stuff they can relate to it. 
[...] What makes the show so unique to me is that we’re very simple. What the show makes so 
great is the chemistry of this couple.

29 http://www.k-o-q.de (Siehe Internetquellen)

http://www.k
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Kevin James und Michael Weithorn sprechen über das realistische Spiel, dass 

diese Serie auszeichnet. Es geht um die Natürlichkeit die von Ihnen aus geht. 

Somit wirken sie so, als wären sie wirklich miteinander verheiratet.

7.1.4 Postproduktion

Zur Montage, konnte ich aufgrund nicht authentischer Quellen, keine 

Informationen gewinnen. In der Serie kommen diverse Autofahrten vor, die 

eindeutig vor einer Bluescreen Wand gedreht worden sind und anschließend im 

Schnitt in ein reales Straßenumfeld versetzt wurden. Zum Vorgang der 

Synchronisierung konnte ich Hinweise gewinnen. Die Serie wurde in der 

Hamburger Synchron GmbH, auf deutsch vertont. Frau Liwald, Hauptautorin von 

King of Queens, schrieb einen großen Teil der deutschen Synchronbücher. Sie 

bekam das amerikanische Drehbuch und eine Inhaltsangabe der Folge zum 

groben Überblick über den Vorgang. Sie schrieb dieses in die deutsche Sprache 

um. Frau Liwald verdeutlicht hierbei, dass es bei King of Queens oft sehr leicht 

ist, da die Witze verständlich sind. Jedoch ein großes Problem ist die Sprachlänge 

der Texte und die Geschwindigkeit des Erzählens, da die amerikanische Sprache 

wesentlich schneller ist als die Deutsche. Auch die Witze gestalten sich oftmals 

schwierig, da so manche Pointen aus dem Amerikanischen nicht so leicht 

einzudeutschen sind. 

Fr. Liwalt (Hauptautorin): „[...] nur manchmal wenn etwas zu amerikanisch ist, Worte oder Namen 
die man hier überhaupt nicht kennt, die also hier niemanden zum Lachen bringen würden, da muss 
man schon ein wenig versuchen das zu neutralisieren. Aber zum großen Teil sind die Gags im 
Original vorhanden.“

Die Dauer der Bearbeitung erstreckt sich durchschnittlich, bis zu 4 Tage pro 

Folge. Der Grund liegt darin, dass die Sprecher ihre Texte einzeln einsprechen. 

Eine Ausnahme bilden hierbei die Sprecher von Doug und Carrie, da die Beiden 

sehr viele Dialoge zu zweit haben. 
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7.1.5 Distribution

Die Serie wurde im Zeitraum von 1998–2007 in den USA von CBS Productions 

und Hanley Productions produziert. Die Erstausstrahlung lief am 21.09.2001 auf 

CBS. Dies war der Beginn der Distributionswertschöpfungskette. Es folgte die 

weltweite TV-Vermarktung. In Deutschland konnte man dann ab 2001 auf dem 

Privatsender RTL 2 die Serie erstmals sehen. Die Quoten der Serie waren stets 

ein Erfolg für den Sender. Später wurden die Ausstrahlungsrechte dann von der 

ProSieben Sat.1 Media AG aufgekauft und fortan auf Kabel 1 ausgestrahlt. Dies 

ist bis heute der Fall (August 2009). Die Quoten der 7. Staffel waren mit 1,5 Mio. 

Zuschauer und einem Marktanteil von 3,5% für den Sender recht sehenswert.30

Es wurden bis heute 207 Folgen in 9 Staffeln von Koch Media auf DVD 

veröffentlicht. Zudem kam 2008 eine King of Queens Superbox heraus, welche 

alle Staffeln beinhaltet.

30 http://www.k-o-q.de (Siehe Internetquellen)

http://www.k
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7.2 Stromberg

Die Informationen wurden den Interviews vom Bonusmaterial der Stromberg 

DVDs 1-3 entnommen. Zum Interview standen hier Entwickler, Autor und 

Produzent Ralf Husmann, Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst und die beiden 

Regisseure Arne Feldhusen und Andreas Theurer.   

7.2.1 Entwicklung:

Der Privatsender gab der Produktionsfirma den Auftrag eine Comedyserie zu 

entwickeln. Ralf Husmann hatte die Idee von einer Adaption, der englischen 

Erfolgssitcom The Office. Er fragte Christoph Maria Herbst, ob er die Figur des 

Stromberg spielen wolle. Dieser war allerdings anfangs nicht davon begeistert.

Ralf Husmann R.H. (Autor, Produzent).: „[...] es trug sich zu, dass der Sender ProSieben uns einen 
Auftrag gegeben hat, eine Serie zu entwickeln und ich habe für die ersten 4 Folgen die, auch auf 
der DVD sind, ein sogenanntes Treatment geschrieben. [...] da habe ich so auf 2-3 A4 Seiten 
aufgeschrieben, was in den Folgen so passieren wird und eine Folge hab ich komplett 
durchgeschrieben, also ich hab das Drehbuch für eine Folge gemacht, nämlich die Folge „Der 
Geburtstag“.

Christoph Maria Herbst (C.M.H.) : „[...] ich habe tatsächlich ein bisschen herumgezickt, weil ich 
nicht genau wusste, ob die Welt eine weitere Bürocomedy braucht und dann habe ich doch mal ein 
bisschen genauer in dieses Treatment hineingelesen und hab dann einfach festgestellt, dass die 
sich doch erfrischend unterscheidet von anderen Bürocomedys. [...] und sehr interessierte mich 
eben dieser dokumentarische Stil, in dem die Geschichten da in diesem Büro erzählt werden sollen 
[...]“

R.H.: „er (C.M.H.) hat sich sehr lange vorbehalten, vielleicht doch noch absagen zu wollen und wir 
haben in der Zwischenzeit schon mal die anderen Rollen gecastet [...]“

7.2.2 Vorproduktion:

Nachdem Christoph Maria Herbst gecastet wurde und sich ewig nicht meldete, 

wurden laut Ralf Husmann, sehr viele andere Schauspieler gecastet, für den Fall, 

dass Herbst doch noch abgesagt hätte. Dies waren unter anderem etablierte 

Schauspieler wie Mario Adorf und Heiner Lauterbach. Beide waren aber eher 

ungeeignet für die Rolle des Stromberg und R.H. berichtet auch von der 

finanziellen Problemseite, da diese Schauspieler zu teuer für das gesamt Budget 

waren. Zudem zweifelte R.H. an seiner eigenen Arbeit und stellte sich die Frage: 

http://[...]�
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„[...] entweder kann das keiner spielen oder es ist tatsächlich nicht lustig [...]“ So 

hat der Produzent noch einmal die Anfrage an den Wunschkandidaten gestellt, 

ob er sich nicht noch einmal casten lassen würde, um zu sehen ob diese Rolle 

funktioniert. Nach der Castingphase wurde ein 10-minütiger Pilotfilm, zum bereits 

fertig geschriebenen Drehbuch „Der Geburtstag“ gedreht. Dies hatte den Zweck, 

dem Sender ProSieben erste Bilder zum aktuellen Entwicklungsstand zu zeigen, 

damit der Produzentenstab sehen konnte, ob das alles funktionierte. Eine große 

Schwierigkeit lag hier im Umsetzen der Komik, in dem angestrebten 

dokumentarischem Charakter.

R.H. (Autor, Produzent).: „[...] weil wir ja auch nicht sicher waren, wie funktioniert das, eine 
ausgedachte Serie in einem dokumentarischen Stil machen zu wollen. Dann wurde der 
Bürokomplex gefunden, in dem bis zur 3. Staffel gedreht wurde. Dieser Gebäudetrakt befindet sich 
in einem Gewerbegebiet in Köln und in diesem wurde auch der Pilotstreifen abgedreht und es 
wurden die ersten Eindrücke und Erfahrungen mit diesem Format gemacht. [...] es ist immer 
wichtig, um das Ganze nicht abdrehen zu lassen in eine normale klassische Sitcom. Dann wurde 
eine Leseprobe durchgeführt bei denen alle beteiligten Schauspieler an einem Tisch zusammen mit 
Regisseur und Autor R.H. saßen und die Texte durchlasen. Hierbei werden die einzelnen 
Textpassagen von den zugehörigen Schauspielern gelesen und ohne Mimik oder Gestik verbal 
gespielt. Dies dient vor allem der Veranschaulichung, ob die Schauspieler gut mit einander agieren 
können und ob sie es schaffen, die Komik zu transportieren.“  

Auch über das Aussehen des Stromberg wurde nachgedacht. Christoph Maria 

Herbst wollte unbedingt sein Aussehen verändern. Produzent Ralf Husmann war 

zuerst entsetzt von der Idee, konnte jedoch von Hr. Herbst überredet werden. Es 

wurden verschiedene Stylings mit Hilfe eines Grafikcomputers erstellt. Hier wurde 

das markante Aussehen der Figur Stromberg festgelegt. Halbglatze, Bart und 

Anzug. Jedoch war C.M.H. nicht gleich einverstanden mit diesem 

Erscheinungsbild.
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7.2.3 Produktion

C.M.H.: „[...] das machte viel Spaß, dass ist für mich schon eine Ausnahmesituation, weil wenn 
man Fernsehen macht und für und mit der Kamera arbeitet, dann ist das ein absolutes Sakrileg in 
die Kamera zu gucken und sich der Kamera bewusst zu sein, mit ihr zu flirten [...] und sie bewusst 
ins Spiel einzubinden, dass war ein hochinteressanter Prozess.“

Neben Christoph Maria Herbst berichtet auch der restliche Schauspielerstab über 

diese Erfahrung. Die Kamera nicht wie üblich als toten Raum anzusehen, sondern 

dokumentierend mit ihr zu interagieren.

C.M.H. „[…] unter 10-12 Takes pro Bild gehen wir nicht nach Hause.“

Dies liegt vor allem an der Tatsache, dass formatspezifisch, die Szenen nicht mit 

mehreren Kameras gleichzeitig aufgezeichnet und später im Schnittraum 

unterschnitten werden. Um den dokumentarischen Charakter zu wahren, bedient 

man sich hier dem „One Shot“ –Verfahren. Hierbei wird eine meist sehr lange 

Szene am Stück gedreht. 

Andreas Theurer (Regisseur 2. Staffel): „Am Set von Stromberg gab es dann zunächst eine 
Stellprobe. Diese ist vergleichbar mit der Leseprobe aus der Vorproduktionsphase, jedoch kommt 
hier das eigentliche Schauspiel mit dazu. Hier werden letzte Einzelheiten geklärt und 
gegebenenfalls abgeändert, wenn zum Beispiel die Logistik des Raumes ungeeignet für die Szene 
ist.“

Der Regisseur guckt sich zusammen mit dem Kameramann das Motiv an und im 

nächsten Schritt wird die Szene eingeleuchtet.

7.2.4 Postproduktion

Wie auch der Regisseur von Stromberg sagt, ist der Schnitt bei Stromberg als 

auch generell eine sehr wichtige Komponente bei der Entstehung des Produktes 

Sitcom.

Arne Feldhusen (Regie): „[...] Schnitt ist sehr wichtig [...] da verändert sich viel, von dem was man 
vorher als Buchform hat.“

Andreas Theurer (Regie): „[...] was ja auch durch solch einen arbeitstechnischen Vorgang zustande 
kommt, weil der Martin (Cutter), der schneidet ja auch schon während wir noch drehen und man 
kommt in den Schneideraum und denkt, so war das nicht gedacht, aber es ist interessant wie er da 
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in seinem kleinem schwarzen Raum sitzt und gewisse Gedanken die man selber bei der Auflösung 
verfolgt hat, dann schon umgesetzt hat.“

Der Regisseur betont das enge Zusammenspiel zwischen Regiestab und Schnitt. 

Während die Dreharbeiten noch laufen, wird der Rohschnitt einer Szene vom 

Cutter gefertigt und erspart der Produktion enorm viel Zeit und Geld.

„[...] manchmal ist es schon anstrengend, weil man dem Cutter dann erklären muss, ich wollte das 
ganz anders machen.“

Auch die einzelnen Geräusche werden nachträglich eingefügt. Dazu zählen laut 

Produzent alle Sounds, wie Telefonklingeln oder Atmosphärengeräusche.

R.H (Autor, Produzent).: [...] mit Ton kann man, obwohl wir eigentlich keine Musik haben bei 
Stromberg noch viel erreichen.
Arne Feldhusen (Regie) :[...] es hat den selben Stellenwert wie der Schnitt.

7.2.5 Distribution

Produziert wird die Serie seit 2004 bis heute (Stand: September 2009). Bis dato 

wurden 28 Folgen in 3 Staffeln veröffentlicht. Die Sitcom wird von Brainpool 

produziert und von Pro Sieben ausgestrahlt und vermarktet. Die vierte Staffel 

befindet sich derzeit noch in der Postproduktion. Die Dreharbeiten wurden im 

Mai beendet.31 Im Oktober 2004 wurde die Serie erstmals auf dem privatem 

Sender Pro Sieben ausgestrahlt. Doch nicht von Anfang an konnte die Sitcom ihre 

bis heute stetig anwachsende Fangemeinschaft begeistern. Pro Sieben gab der 

Firma Brainpool den Auftrag eine Comedy Serie zu entwickeln und legte die 

Zielgruppe auf die 14 bis 49-jährigen fest. Der angestrebte Marktanteil des 

Senders lag bei bis zu 14%. Jedoch erreichte man mit der ersten Staffel lediglich 

einen Quotenschnitt von etwa 10%. Mit der besseren Platzierung der Serie am 

Sonntagabend, konnte man die Quoten der 2. Staffel auf durchschnittlich 11% 

anheben.32 Auch die 3. Staffel konnte auf einen noch späteren Sendeplatz noch 

bessere Quoten erreichen. Es folgten weitere Ausstrahlungen auf dem 

Spartenkanal Sat. 1 Comedy. Es sind bis heute alle 3 Staffeln der Sitcom 

31 http://www.shortnews.de (siehe Internetquellen)
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Stromberg auf DVD veröffentlicht worden. Die erste Staffel enthält 8 Folgen, die 

2. und 3. Staffel jeweils 10 Folgen. Im Jahre 2006 kam noch eine limitierte Büro-

Edition auf den Markt. 2007 wurde vom Verlag Langenscheidt ein Wörterbuch mit 

dem Titel „Chef-Deutsch/Deutsch-Chef: Klartext am Arbeitsplatz“ veröffentlicht. 

Im selben Jahr wurde das Computerspiel zur Serie mit den original Kommentaren 

der Figuren vom Entwickler Wetain auf den Markt gebracht. Seit März 2008 kann 

man die Folgen auch online über die Produktionsfirma Brainpool abrufen. Im 

September 2008 erschien nochmals eine limited DVD Edition unter dem Namen 

Stromberg ù Die Bürokratie. Im nächsten Abschnitt möchte ich die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Serien zusammenfassen.

32 http://www.dwdl.de (siehe Internetquellen)
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7.3 Zusammenfassung und Vergleich der Sitcoms

Die beiden Sitcoms sind aus unterschiedlichen Inspirationen entstanden. King of 

Queens entstand aus einer Grundidee von Michael Weithorn, gekoppelt mit 

seiner Idee durch die Stand-Up Comedy von Kevin James. Stromberg hingegen, 

entstand auf der Basis der bereits bestehenden englischen Sitcom The Office und 

wurde ins Deutsche übertragen. Die beiden Serien behandeln sehr 

unterschiedliche Thematiken. Es kann zwischen CoupleCom und WorkCom 

unterschieden werden. Der Humor ist auch grundverschieden. Die Komik wird in 

der deutschen Serie durch Sarkasmus und Witze über Randgruppen, sowie dem 

ernstem Arbeitsumfeld getragen. Das amerikanische Beispiel hingegen, setzt auf 

lustige Situationen mit viel Wortwitz, Übertreibungen und Slapstickeinlagen. Die 

Komik entsteht hier mehr durch die Situationen selbst, in der sich die Personen 

befinden. Auch die Umsetzung basiert auf verschiedene Hintergründe. King of 

Queens wurde als Produktion vorgeschlagen. Der Producer Michael Weithorn war 

hierbei die treibende Kraft und entscheidende Person. Die deutsche Sitcom 

entstand aus dem Auftrag des Privatsendes ProSieben, eine Serie zu entwickeln 

und zu produzieren. 

Entwicklungstechnisch betrachtet ist klar geworden, dass es bei Stromberg

lediglich ein Autor, nämlich den Produzenten selbst, gab. Bei King of Queens

waren es mehrere Autoren, die selbst am Set noch die Drehbücher und Gags 

abänderten. Die Serien unterschieden sich auch in der Art und Weise der 

Produktion. Man kann hier zwischen klassischer, amerikanischer Studiositcom mit 

„Lachkonserven“ und deutscher On-Locationsitcom ohne „Lachkonserven“ 

unterscheiden. Durch mangelnde Informationen zum Zusammenspiel von 

Produktion und Postproduktion bei King of Queens, konnten keine genauen 

Angaben herausgearbeitet werden, in wie weit diese beiden Phasen parallel 

verliefen. Aber bei Stromberg hingegen stellte sich heraus, dass dies der Fall 

war, um Kosten zu sparen. Bei beiden Serien wurden die Schauspieler 
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gleichermaßen gecastet. Es fand bei beiden Produktionen der sogenannte „Table 

Read“ statt. Auch wurde bei King of Queens mit mehreren Kameras gedreht, die 

dann zusammen geschnitten worden sind. Stromberg hingegen wurde oftmals 

mit nur einer Kamera im One Shot Verfahren, mit wenigen Schnitten erzählt. 

Somit wirkt die amerikanische Produktion auch viel dynamischer als die 

Deutsche. Die Kameraeinstellungsgrößen waren weitgehend die Selben. Auch 

wurden in beiden Serien gleichermaßen nur sehr wenig Effekte und Blenden 

verwendet. King of Queens setzte auf viel Situationskomik und Wortwitz, wie 

etwa den stilistischen Kontra des anderen Dialogpartners, während Stromberg 

eher real und ernsthaft blieb und durch das Verhalten der Figuren lustig wirkte.

Ingesamt kommt King of Queens mit 207 Episoden und 9 Staffeln auf mehr 

Material als Stromberg mit 26 Folgen in bisher 3 Staffeln. Dies hängt wohl damit 

zusammen, dass es für King of Queens eine größere Nachfrage weltweit gab, 

während Stromberg nicht ins Ausland exportiert wurde. Deutsche Sitcoms sind im 

Ausland eben nur wenig gefragt. Zudem wurde King of Queens als Bestandteil 

des nicht mit Deutschland vergleichbaren Mediensystems der USA produziert. 

Man kann also davon ausgehen, dass die amerikanische Serie ein weitaus 

höheres Budget zur Verfügung bekam, als die deutsche Produktion. Und auch der 

Zeitpunkt der TV-Ausstrahlung war verschieden. Während die amerikanische 

Produktion bereits während der Dreharbeiten ausgestrahlt wurde, hat man die 

komplette Staffel von Stromberg abgedreht und nachbearbeitet, bevor sie 

ausgestrahlt wurde.

Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse, schließe ich nun auf mögliche 

Erfolgsfaktoren der Serien und möchte diese darlegen.
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8. Zusammenfassung der Erkenntnisse

Es wurde die Analyse der beiden Beispielserien Stromberg und King of Queens im 

Rahmen des Untersuchungsmodells: Inhalt, Technik und Organisation 

durchgeführt. Ich habe aufgezeigt, wie diese drei Felder im Bereich einer 

Medienproduktion zusammenwirken. Die Untersuchungsmerkmale waren dabei, 

die Narration und Komik der Serien, sowie Kamera und Montage. Zusätzlich 

wurden die Phasen der Entstehung genauer betrachtet. Der Vergleich der beiden 

Medienprodukte hat die zum Teil sehr unterschiedlichen und gemeinsamen 

Produktionsverfahren von Deutschland, sowie den USA, verdeutlicht. 

Ich möchte anhand der Ergebnisse nun Faktoren aufzeigen, welche den Weg

dieser Sitcoms geebnet hat, dessen Erfolge dennoch sehr unterschiedlich 

ausfallen. Dies liegt im direkten Zusammenhang mit dem gegebenen 

Mediensystem des jeweiligen Produktionslandes. Natürlich hat das Medium 

Fernsehen und Film in den USA einen ganz anderen Stellenwert, wie etwa in 

Deutschland. Daraus resultieren die unterschiedlichen Produktionsbudgets und 

bessere Möglichkeiten der Verbreitung bzw. weltweiten Vermarktung des 

Mediums. Schließlich hat es King of Queens bis nach Japan geschafft. Auch die 

technische Ausstattung oder die Größe des Studios können davon abhängen, 

wieviel Budget zur Verfügung steht. Letztlich wird hier der Grundstein für die 

Qualität gelegt. Auch wurde herausgearbeitet, dass im Ausland deutsche Sitcoms 

nicht sehr gefragt sind. Dies basiert auf der Tatsache, dass das Mediensystem in 

Deutschland, gegenüber den USA oder Großbritannien, in der Entwicklung um 

Jahrzehnte zurück liegt. Deutsche Serien konnten sich im Ausland noch nicht 

etablieren. Die Qualität dieser Sendungen ist es, die sie unterscheidet. Im 

kommerzialisierten Mediensystem der USA wird eine Sitcom viel teurer und 

aufwändiger produziert. Ich denke die Analyse hat verdeutlicht, dass die Serien 

sich allein durch ihre Themen, welche sie behandeln, erfolgversprechend sind. 

Die Autoren solcher Sitcoms nehmen die Geschichten aus dem wahren Leben. 
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Die Zuschauer sollen sich in den Figuren, mit dessen Problemen und Situationen 

wiedererkennen. Das ist die Basis für den Humor, weil jeder die ein oder andere 

Situation selbst einst durchlebt hat. Bewusst übertrieben wird dann mit 

stereotypischen Figuren, eine Serie erzählt. Bei King of Queens hat sich bereits 

bei der Kategorisierung der Sitcom herausgestellt, dass hier ein bunter Mix aus 

CoupleCom, DomCom und WorkCom vorherrscht. Dies ist ein weiterer 

Erfolgsfaktor, da hier viel thematische Abwechselung besteht und somit viele 

verschiedene übergreifende Zielgruppen angesprochen werden. Zielgerichteter in 

der Thematik ist Stromberg angesiedelt. Hier überschneiden sich zwar dienstliche 

und private Probleme dennoch geht es im Kern nur um die Arbeit. Bei King of 

Queens war am Ende einer Folge auch stets eine kleine Moral angehängt. Die 

Hauptcharaktere hatten sich meist besonnen und gestanden ihren Fehler ein 

oder versprachen zukünftige Besserung. Stromberg hingegen, lies viel Raum zur 

Interpretation. Direkte Auswirkungen auf das Problem, erkannte man innerhalb 

einer Folge häufig nicht, sondern Folgenübergreifend. Die Schwierigkeit ist, wenn 

ein Zuschauer eine Folge möglicherweise verpasste, kannte er vielleicht nicht alle 

Hintergründe für bisherige Entwicklungen. Dies hatte schon zum Teil Soap 

Charakter. King of Queens Handlungen, waren stets nach 22 Minuten 

abgeschlossen. Auch stellte sich die Komik bei der amerikanischen Produktion 

oft, als viel tiefgründiger heraus. Die deutschen Figuren der Sitcom wirkten 

häufig weniger durchdacht und somit unrealistischer. Der größere Erfolg liegt bei 

King of Queens also nicht zuletzt darin, dass das Thema und Umfeld einfach 

vertrauter wirkte. Stromberg hingegen schaffte sich bestimmt viele gegnerische 

Zuschauer, durch seine heftige, sarkastische Wortakrobatik.

Allgemeiner betrachtet liegen weitere Erfolgsfaktoren im Bereich der 

Fernsehwirtschaft. Für einen Sender ist eine Sitcom oft weitaus profitabler als

beispielsweise ein Spielfilm, da sie eine Serie leichter und schneller zu 

produzieren ist. Zudem sind Sitcoms, durch ihre leichten humoristische Themen, 

für das Programm wiederholfähig. Die Inhalte in King of Queens sind alle neutral 
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und waren nicht wie bei Stromberg an eine Thematik gebunden. Im Abschnitt 

Zwei wurde verdeutlicht, dass Sitcoms dramaturgischen Dreiaktern gleichen und 

somit auf dem Höhepunkt der Handlung stets gut ein Werbeblock platziert 

werden kann. Somit ist eine gute Co-Finanzierung gewährleistet. Auch der 

Abschnitt Sieben hat gezeigt, wie der Erfolg solcher Sitcoms, die vor Publikum 

gedreht werden, sehr motivierend und belebend für das Schauspiel ist. Daraus 

resultiert auch der Realismus. Auch ist die best mögliche Vermarktung, die 

Vorraussetzung für eine gute Wertschöpfungskette vom Medienprodukt. 

Kombiniert man all diese Faktoren, hat man das perfekte Rezept für eine 

erfolgversprechende Sitcom mit hohem Anspruch und guter Qualität. Klassische 

Serien wie Eine schrecklich Nette Familie, Roseanne oder die Cobsy Show laufen 

seit über 15 Jahren im deutschen TV. Nicht zuletzt dadurch, weil deutsche 

Sitcoms mit den Amerikanischen bisher noch nicht gleichziehen konnten. Der 

allgemeine Zuschauer von heute, ist nicht viel anders, als der von vor zwanzig 

Jahren. Auch wenn sich seine Sehgewohnheiten verändert haben, bleibt sein 

Wunsch nach Unterhaltung gleich. Die Nachfrage nach diesen Formaten ist 

weltweit sehr hoch. Weil sie heute festen Bestand im täglichen Programm haben, 

wird es wohl auch in Zukunft noch viele Sitcoms geben. 
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9. Glossar

Sitcom: TV-format auf humoristischer Basis. Eine Sitcom behandelt 
alltägliche Situationen mit den sich die Protagonisten auseinander 
setzen müssen.

Humor: (lat. Feuchtigkeit), bzw. für die menschliche Fähigkeit, das 
Komische, zum Lachen, oder Lächeln, reizende, im Dasein und im 
eigenen So-Sein zu erkennen. Im Unterschied zum Witz oder Spaß 
bewegt sich der Humor nicht an der Oberfläche, sondern sieht in 
den Unzulänglichkeiten und Absurditäten der Welt Anlass zu 
souveräner Heiterkeit. 
O.A. (1994): Das aktuelle Universallexikon in 8 Bänden, Lingen Verlag, 
Bergisch Gladbach, Graphia, Klagenfurt: S. 840, Teil 4

Primetime: Fachbegriff für die beste Sendezeit im Fernsehen.

Table Read: (engl. Tischlesen), ist eine Art Probelesen des Skriptes. Man testet 
wie die Gags funktionieren. Dabei wird meist noch nicht das 
Schauspiel miteinbezogen. 

Steadycam: Kamera mit speziellem Haltegeschirr für den Kameraführenden. 
Somit werden auch schwierige Kamerafahrten leichter ermöglicht, 
da der Einsatz von Schienen nicht benötigt wird.

Headroom: Platzeinteilung einer Person im Bild. Man lässt ein wenig Luft zur 
oberen Bildkante hin frei, damit der Gezeigte nicht in das Bild 
gequetscht wirkt. Zu viel Freiraum zur oberen Bildkante ist 
wiederum nicht gern gesehen.

Making Of: dokumentarische Darstellung der Entstehung eines filmischen 
Werkes.

Oft wird der Drehprozess mit einer extra Kamera begleitet. 

Teaser: Kurze Einleitung, bzw. Überleitung. Er soll „Lust“ auf das
nachfolgende Programm machen. 
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