
 • erläutert Serialität: verschiedene Konzepte und  
konkret vier Typen des seriellen Erzählens im 
TV — wie funktionieren die Narrative, welche 
Wirkung entfalten fiktive Serien auf uns und   
wir auf sie?

 • bietet eine Interdisziplinäre Auseinandersetzung 
mit dem Themenfeld — aus Perspektive der     
Literatur- und Medienwissenschaft, der Ökono-
mie sowie der Kunst.

 • widmet sich theoretischen Definitionen des 
Seriellen, historischen Umbrüchen und seriellen 
Vorgängerformen in anderen Medien, ästheti-
schen und narrativen Gestaltungselementen  des 
Seriellen im TV, ökonomischen Strukturen und 
Einflussgrößen sowie der Bewertung des Medi-
ums/des Seriellen in Wissenschaft, in bestimmten 
Milieus und in der Öffentlichkeit. 

 • ist eine Simulation und Dekonstruktion des klassi-
schen und modernen Fernsehens — anhand einer 
Gestaltung/eines Layouts, welche/s das Medium 
typografisch abbildet.

 • ermöglicht einen Einblick in ein aktuelles, im 
Feuilleton populäres Feld, aber in subtule Aus-
drucksformen des Seriellen im Fernsehen und  
›an sich‹.

 • gibt Orientierung sowohl für Wissenschaftler, 
Praktiker als auch Serienaffine — begünstigt 
durch einen über den wissenschaftlichen  
Sprachgebrauch hinausgehenden erzähleri-
schen Duktus der ›Text-Serien‹.

 • besitzt einen Erlebnischarakter durch die Fusion 
analytischer Texte (und deren narrativer Aufbe-
reitung) mit einer anspruchsvollen, prämierten 
Ästhetik (Red Dot 2018, iF DESIGN AWARD 2019, 
German Design Award 2020).
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Der Band. Das serielle Erzählen ist in aller Munde — assoziiert mit 
Serien wie Breaking Bad, Mad Men, Game of Thrones oder The Walking 
Dead. In der Kritik finden diese täglich Würdigung — sind sie doch 
voller graustufiger, anspruchsvoller und unbequemer Welten mit 
ebensolchen Charakteren. Sie weisen eine dem Kino anverwandte 
Ästhetik auf, sie werden zum audiovisuellen Pendant des Gesell-
schaftsromans. Das verdummend geltende Medium Fernsehen ist 
in Teilen dem Minderwertigen enthoben! ¶ Wie nun genau sind diese 
Serien aufgebaut? Verkürzt: Besagte Serien erzählen horizontal, über 
die Episodengrenzen hinweg. Sie nehmen sich mehr Zeit, vielschichti-
ge Kosmen zu zeichnen, als es der Film je könnte. ¶ Wenn sich solche 
Serien dem progressiven Erzählen und damit einem Pol im Feld se-
rieller Narrative zuordnen lassen, wie ist der gegenüberliegende Pol 
beschaffen? Findet sich an ihm das Fließbandartige/das Minderwer-
tige? Diese Debatte ist zu untersuchen Die Qualitätsfernsehserien 
können mit ihrer multiperspektivischen Erzählweise als künstlerisch-
kritische Spiegel unserer Welt(en) betrachtet werden. Doch wie ist 
dieses ›bessere‹ Fernsehen zu definieren, ist eine solche Definition 
überhaupt sinnvoll? Welche kommerziellen Facetten besitzt es? Die in 
der Sitcom präsentierten Wohnzimmer jedenfalls stellen zur Diskussi-
on, ob sie dem unseren nachempfunden wurden oder ihm vorherge-
hen ... Das Publikum ist dem TV keinesfalls ausgeliefert — wie die im 
Band vorgestellten Krisen des Fernsehens und bereits die historischen 
Entwicklungen der Serialität vom Fortsetzungsroman bis zum Kino, 
Radio und zum Fernsehen zeigen: Die Zuschauer sind widerspens-

tig und wählerisch: Im Zeitalter konvergierender Medien haben die 
Rezipienten die Wahl — via App auf zahlreichen Endgeräten können 
sie sich ein individuelles Programm zusammenstellen. Und dennoch 
existiert das Fernsehen in seiner ›unbeeinflussbaren‹ Form auf dem 
›Flimmerkasten‹ weiter. Selbst die Video-on-Demand-Anbieter for-
men einen Fluss von Sequenzen aus, der dem traditionellen TV ähn-
lich ist. Welchen Nutzen birgt diese totgesagte Struktur, welchen das 
On-Demand-TV? ¶ Apropos Pole: Was befindet sich zwischen beiden 
Extremen? Zwei weitere Typen des seriellen Erzählens werden wir im 
Band erkunden — zudem gilt es, grundlegende Theorien des Seriellen 
zu behandeln Übrigens: Die hier implizierte Unterbrechung bzw. der 
Cliffhanger gehört zum seriellen Komplex. ¶ Zur Veranschaulichung 
des Seriellen (im Fernsehen) wählt das Werk einen innovativen Weg: 
›Text-Serien‹ von fünf Autoren bilden das Fernsehen ab, spiegeln es in 
der Typografie wider, sodass die Leser das Serielle sowohl inhaltlich 
erkunden als auch ›erleben‹ können.

Die Autoren. Julien Bobineau, Sönke Hahn, Paul-Vincent Mayr, Jonas 
Nesselhauf und Markus Schleich stammen aus verschiedenen Diszip-
linen gestalterischer und/oder wissenschaftlicher Natur: Literaturwis-
senschaft, Medienwissenschaft, Medienmanagement und Medien-
kunst. Ihre Perspektiven haben sie in diesen Band eingebracht. Sönke 
Hahn — der Herausgeber und Gestalter des Bandes — ist Designer 
und Filmemacher. 2017 schloss er seine Doktorarbeit zu heterotopen 
Mechanismen (u. a. auch im Seriellen) am Bauhaus in Weimar ab.
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