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„WIR MÜSSEN UNS FRAGEN, OB NICHT WOMÖGLICH DORT, WO WIR KEINE IN-

NOVATION IM SERIELLEN FINDEN, DIES WENIGER AN DEN STRUKTUREN DES 

TEXTES LIEGT ALS AN UNSEREM ERWARTUNGSHORIZONT UND AN DER 

STRUKTUR UNSERER SENSIBILITÄT.“ 

 

Umberto Eco (1983)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Eco, Umberto (2002): "Die Innovation im Seriellen" In: Umberto Eco (Hg.): Über Spiegel und andere Phänomene 7. 
Auflage. München: Dt. Taschenbuch-Verl., S. 169. 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TEIL: WIE DIE FORTSETZUNGSFILME HOLLYWOOD  ERO-

BERT HABEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

1 Einleitung 

 

Nachdem ich einigen Bekannten einmal erzählte, über Dramaturgie schreiben zu wollen, hielt 

sich deren Aufmerksamkeit noch in Grenzen. „Aha, Dramaturgie. - Wie interessant.“ Natür-

lich war es überhaupt nicht interessant, einfach nur über Dramaturgie zu schreiben. Denn mit 

diesem Thema befindet man sich mit Sicherheit nicht in der Einöde eines wissenschaftlichen 

Forschungsfeldes. Aber als ich erzählte, mich besonders für die dramaturgischen Wirkungs-

weisen von Filmsequels zu interessieren, wurde so mancher Studienkollege hellhörig. Umso 

überraschter war ich, wie rar bearbeitet sich das Thema, Dramaturgie in filmischen Fortset-

zungen, mir darbot.  

Die Fortsetzung entstand ursprünglich in der Literatur und entwickelte ihre Form der Erzäh-

lung zu einer Zeit, die sogar bis in die Vorschriftkultur zurück reicht. Diese mündliche Kultur 

führt uns ins 8. Jahrhundert vor Christus, zu Homers Ilias.2 

Sequels sind demnach keine Erfindung des Films, aber dem Film gelingt es unvergleichlich, 

die Leidenschaft und die Träume der Menschheit auszudrücken.  

"Für die Geschichte der Menschen, für die Kulturgeschichte, gilt die Frage, warum etwas all-

gemein gefällt oder allgemein mißfällt. Nie war noch eine Kunst dadurch so bedingt wie der 

Film. Kein geistiges Erzeugnis außer der Umgangssprache wurde so zum Dokument der 

Denk- und Gefühlsart der Massen."3 

Hollywood hat sich diese Denkart, wie sie hier Balázs so trefflich beschrieb, unnachahmlich 

einverleibt. Trotzdem bleibt ein trivialer Beigeschmack, vor allem dann, wenn über die Se-

quels von Hollywood gesprochen wird. Woran liegt das? Selbst für viele Filmschaffende und 

Drehbuchautoren Hollywoods sind Sequels nur der Ausdruck für die Profitgier der Filmin-

dustrie. 

Oscarpreisträger William Goldman beschreibt Fortsetzungsfilme sogar als „Hurenfilme“. 

Selbstverständlich beinhaltet die Fortsetzung eine Möglichkeit für den Regisseur, Dinge aus-

zuprobieren, die im Erstfilm nicht möglich waren. Egal ob aufgrund zu geringem Budget oder 

nicht vorhandener Reputation. Natürlich muss sich der Anfänger seine Sporen erst verdienen. 

Aber Behauptungen, im Erstfilm nicht alles erzählt zu haben, sind für Goldmann nur hilflose 

Ausreden. Im Vordergrund spricht immer die Hure, die sich im Streben nach Profitmaximie-

 
2 Vgl. Jess-Cooke, Carolyn (2009): Film sequels. Theory and practice from Hollywood to Bollywood. Edinburgh: Edin-
burgh Univ. Press, S. 2. 
3 Balázs, Béla (2001): Der Geist des Films [Orig.] Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 145.  
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rung zeigt. Ehrlicherweise gibt Goldmann aber zu, dass auch aus ihm diese Hure schon ge-

sprochen hat.4 Denn auch zu Goldmanns Publikation gibt es eine Fortsetzung.  

Dennoch, eine erklärbare Motivation stellt das Streben nach einem Langzeitgeschäft natürlich 

dar: „Auch das ist ein Vorteil von Franchise-Vorhaben: Sie lassen sich wegen der erwarteten 

langen Laufzeit des Gesamtprojekts wesentlich besser vermarkten als ein Einzelfilm.“5  

Aber erkennbar müssen zugleich auch die Wechselwirkungen zwischen Hollywood und sei-

nem Publikum sein, denn planbar ist ein finanziell erfolgreicher Film keinesfalls. 

Vor zehn Jahren befanden sich auch die namhaftesten Produzenten Hollywoods in einer 

ernsthaften Krise. Budgets wurden eisern limitiert und auch der Starfaktor schien beim Publi-

kum nicht mehr zu ziehen, egal ob Publikumsköder wie Matt Damon oder Will Smith enga-

giert wurden. Ehemalige Actionhaudegen wie Sylvester Stallone oder Jean-Claude Van 

Damme wollte auch niemand mehr sehen. Fortsetzungen schienen deshalb eine willkommene 

Möglichkeit, an erfolgreiche Filme anzuschließen. Belegbar war dieser ansteigende Trend 

durch eine Untersuchung der Zeitschrift Cinescape, die damals über 40 Sequels zählte, die 

entweder gedreht oder geplant wurden.6  

Nachvollziehbar wird dieser Trend mit Blick auf Box Office, einer Ergebnisliste, auf der wir 

auch sehr viele Fortsetzungsfilme finden, die zu den einnahmestärksten Kinofilmen gehören. 

Viele dieser Fortsetzungen beinhalten eine Story oder eine Figur, die auf einer literarischen 

Vorlage beruhen.7  

Trotzdem kann diese Entwicklung nicht eindeutig als Ergebnis von Einfallslosigkeit gewertet 

werden. Auf alle Fälle zeigt sich der Versuch, Finanzrisiken zu minimieren und auf altbe-

währte Storys, mit ihren beliebten Figurenhelden, zu vertrauen.  

An dieser Stelle muss ich meine Leser, die Figuren wie Harry Potter oder James Bond in die-

ser Abhandlung erwarten, enttäuschen. Das Sample behandelt bis auf wenige Ausnahmen nur 

Fortsetzungen, die keine Literaturadaptionen sind. Die Gründe dafür versuche ich in einem 

eigenen Kapitel etwas ausführlicher zu belegen. Nur so viel vorneweg: Primär interessierte 

mich auch die Frage, ob es Hollywood durch die Jahrzehnte geschafft hat, mit seinen Sequels 

eine „echte“ filmische Figur, ohne literarische Vorlage, nachhaltig bei seinem Publikum zu 

 
4 Vgl. Goldman, William (2001): Wer hat hier gelogen? Oder Neues aus dem Hollywood-Geschäft Dt. Erstveröff. 
Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, S. 71–73.  
5 Everschor, Franz (2003): Brennpunkt Hollywood. Innenansichten aus der Filmmetropole der Welt. Marburg: Schü-
ren, S. 146. 
6 Everschor, Franz (2003): Brennpunkt Hollywood, S. 143–144.  
7 Vgl. The Internet Movie Database: "All-Time Box Office: World-wide“, Online verfügbar unter  
http://www.imdb.com/boxoffice/alltimegross?region=world-wide,  zuletzt aktualisiert am 21.05.2012, zuletzt ge-
prüft am 25.05.2012 
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etablieren. Ein weiterer Ansatzpunkt stellten die Gewinner des „Best Picture“, der Academy of 

Motion Picture Arts and Sciences dar. In der Filmgeschichte gab es nur zwei Fortsetzungsfil-

me, die den Oscar für den besten Film gewinnen konnten.  

Es handelte sich dabei um Der Pate II, aus dem Jahre 1974 und Herr der Ringe - Die Rück-

kehr des Königs, aus dem Jahre 2003.8 Beide Sequels sind Buchadaptionen. Hier wird die 

Schieflage, zwischen Ökonomie und künstlerischem Anspruch und dem unentwegten Bestre-

ben nach einer Balance, erkennbar. Diese Bestrebung tobt offenbar seit Jahrzehnten durch die 

Hollywoodstudios. Mit Beginn der 80er Jahre kann ein rasanter Anstieg der Fortsetzungsfilme 

in Hollywood festgestellt werden. Außerdem begannen viele „Drehbuchgurus“ ihre Lehren zu 

verbreiten. 

Nur weil Hollywood suggeriert, dass es die Regeln perfekter Dramaturgie anwendet, bedeutet 

das noch lange nicht, dass diese Regeln auch kalkulierbare Kassenschlager produzieren. Es 

stimmt schon, dass zahlreiche Drehbuchlehrer, mit ihren Workshops, eine Marktlücke in Hol-

lywood entdeckt haben. Aber damit halten sie keine Erfolgsgarantiescheine in ihren Händen.9 

Dramaturgische Prinzipien sind daher in erster Linie Werkzeuge für Autoren, aber keinesfalls 

feststehende Regeln.  

Anhand welcher Kriterien können wir nun die Fortsetzungsformen kategorisieren? Die Fern-

sehserie bietet uns hierfür das Vorbild: „Wenn wir die Unterschiede zwischen einem Film und 

den Folgen einer Fortsetzungsgeschichte analysieren, stoßen wir also auf das Konzept und die 

Charaktere. Hinzu kommt das Moment der Aktualität im weitesten Sinne, das die Serie im 

Gegensatz zu den erwähnten Formen auszeichnet.“10 

Ob Aktualität ausschließlich das Qualitätsgütemerkmal der Fernsehserie darstellt und nicht 

auch für Filmsequels zutrifft, soll in dieser Arbeit ebenfalls erörtert werden. Um die Drama-

turgie und ihre Wirkungsweise im Fortsetzungsfilm sichtbar zu machen, war es notwendig, 

zunächst die existierenden Formen zu erheben und zu kategorisieren. Anhand dieser Katego-

rien konnte ich die Filmbeispiele zuordnen und analysieren. Das Diagramm in Kapitel 3 stellt 

einen Fahrplan und zugleich die Strukturübersicht dieser Arbeit dar. Der Analyseteil erhebt 

verständlicherweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn bereits über jeden einzelnen 

Film, der in dieser Arbeit seine Erwähnung findet, könnten bücherweise Abhandlungen ver-

fasst werden, die sich auf eine ausführliche, dramaturgische Analyse spezialisieren. Dafür 

 
8 Vgl. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences: "Best Picture Winners, Online verfügbar unter 
http://www.oscars.org/awards/academyawards/legacy/best-pictures.html, zuletzt geprüft am 25.05.2012 
9 Vgl. Rabenalt, Peter (2004): Filmdramaturgie 3. Auflage. Berlin: Vistas, S. 10–11.  
10 Feil, Georg (2006): Fortsetzung folgt. Schreiben für die Serie. Konstanz: UVK, S. 174. 
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ermöglicht gerade der Blick, vom Allgemeinen zum Besonderen, das Erkennen ganz spezifi-

scher Merkmale, die in der Dramaturgie von Fortsetzungsfilmen immer wieder auftauchen.  

Sind gerade diese Merkmale die Erklärungen für den Erfolg der Sequels? Und welcher Stel-

lenwert haftet an Hollywoods Starsystem, wenn es darum geht, die Figuren dauerhaft an ihr 

Publikum zu binden? Dort, wo es notwendig ist, werde ich Erklärungen zum Entstehungspro-

zess einer Produktion liefern. Notwendig ist dieser Blick über den Tellerrand dann, wenn die 

Rahmenbedingungen nachweislichen Einfluss auf die Dramaturgie des Sequels ausüben.  

Bevor ich dieses einleitende Kapitel nun endgültig schließe, möchte ich noch mit einigen Er-

klärungen die weitere Orientierung für meine Leser erleichtern. Ich vermeide die Bezeich-

nung Originalfilm und spreche immer vom Erst- oder Ursprungsfilm, wenn ich mich auf den 

Film beziehe, der fortgesetzt wurde. Eine Fortsetzung ist in der vorliegenden Arbeit jeder 

Film, der die Story oder die Lebenswelt einer Figur, eines vorher entstandenen Films, fort-

setzt. Die Filme, die ich für die dramaturgische Analyse ausgewählt habe, wurden zumindest 

zwei Mal fortgesetzt. Die Fortsetzungen selbst bezeichne ich, entsprechend ihrem Erscheinen, 

als erste, zweite usw. Fortsetzung oder als erster, zweiter usw. Teil, je nachdem ob schwer-

punktmäßig die Story oder die Figur fortgesetzt wird.  

Was verstehen wir unter dem Begriff „Dramaturgie“, von dem nun fortlaufend die Rede sein 

wird? Das Wort „Drama“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Handlung.11 Die Dra-

maturgie stellt die Bauform oder die Struktur eines dramatisierten Handlungsspiels dar und ist 

zugleich der Plan, ein Schauspiel praktisch zu realisieren.12 

Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich der dramaturgischen Analyse einiger repräsentati-

ver Fortsetzungsfilme, die den jeweiligen Kategorien zugeordnet werden können.  

Der dritte Teil beinhaltet eine ausführlichen Reflektion über den Status Quo von Hollywoods 

Fortsetzungslandschaft, die gewonnenen Erkenntnisse, sowie Prognosen über die Möglichkei-

ten der Sequels. 

Das alles umfassende Forschungsinteresse besteht in der Frage, worin die Magie in Holly-

woods Fortsetzungsdramaturgie besteht, wie sie von uns wahrgenommen wird und welche 

Wirkungen sie bei uns hinterlässt. - Die Wurzeln dieser Magie hängen mit einem zutiefst 

menschlichen Grundbedürfnis zusammen: Wir sehnen uns nach Unterhaltung.  

Und deshalb hoffen wir in der sicheren Räumlichkeit eines Kinosaales immer auf ein erre-

gungsvolles Filmvergnügen.  

 
11 Vgl. Brauneck, Manfred; Schneilin, Gérard (2007): Theaterlexikon 1. Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles 
5. vollständig überarbeitete Neuausgabe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 310. 
12 Vgl. Brauneck, Manfred; Schneilin, Gérard (2007): Theaterlexikon 1. Begriffe und Epochen, Bühnen und Ensembles, 
S. 316. 
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2 Warum das Hollywoodsequel in den 80er Jahren aufblühte 

 

Es gibt mehrere Ursachen für das Aufblühen der Fortsetzungsmanie Hollywoods mit Beginn 

der 80er Jahre. Prinzipiell gilt für Sequels dieselbe Regel, die auch jeder einzelne Hollywood-

spielfilm zu befolgen hat, - sie müssen in erster Linie ihr Publikum unterhalten, um somit 

Wegbereiter für weitere Fortsetzungen zu sein. 

 

„Als Unterhaltung gilt eine menschliche Aktivität, die in erster Linie darauf ausgerichtet 
ist, Vergnügen zu bereiten. Unterhaltung ist dabei nicht zweckfrei, sondern dient der Ent-
spannung, dem Sammeln neuer Energien und der Entlastung von gesellschaftlichen 
Zwängen. Die Unterhaltung, die das frühe Kino bot, ist ein bestimmter Typ des Vergnü-
gens, der hier mit Kafkas Worten als ´maßlose Unterhaltung` bezeichnet wird. Auch 
wenn wir nicht wissen, was er genau damit meinte - hier bedeutet es so viel wie aus-
schweifendes, grenzenloses, hemmungsloses, leidenschaftliches Vergnügen, also eine 
Form der Unterhaltung, die mit einem hohen Erregungsniveau der Zuschauer […] einher-
geht und für das frühe Kino typisch ist.“13 

 

Hollywood hat sich das Bedürfnis seines Publikums nach maßloser Unterhaltung einverleibt 

und gilt deshalb bis heute als weltweit dominante „Traumfabrik“. Die Hollywoodfortsetzung 

verwendet dabei dramaturgische Mittel, die auf eine jahrhundertealte Erzähltradition verwei-

sen, die einerseits das Bedürfnis nach Kontinuität befriedigt und andererseits aus dem Unter-

brechen, dem Warten und der Vorfreude Genuss erzeugt.  

Dazu erzählt uns Bazin von einer Vorführung des Filmes Les Vampires. An diesem Abend 

ging alles schief, was nur schiefgehen konnte und alle zehn Minuten musste die Filmrolle 

ausgewechselt werden. Dadurch entstanden viele Episoden und ein enttäuschtes Raunen ging 

bei jeder Unterbrechung durch das Publikum. Obwohl die Story selbst, aufgrund der vielen 

Pannen, vom Publikum unverstanden blieb, erzeugte der Wunsch nach nahtloser Fortsetzung, 

eine nahezu unerträgliche Spannung. Diese Spannung bezog sich nicht so sehr auf die fol-

genden Ereignisse selbst, sondern alleine auf den Fluss der Weitererzählung. Die Kraft sol-

cher Fortsetzungsgeschichten argumentiert Bazin anhand einer Figur aus Tausend und einer 

Nacht:14 

 

„Das ‚Fortsetzung folgt‘ des Fortsetzungsromanes wie der alten Filmserien ist keineswegs 
eine äußerliche Zutat zu der Geschichte. Hätte Scheherezade alles auf einmal erzählt, hät-
te der Sultan, so grausam wie das Publikum, sie im Morgengrauen hinrichten lassen. Bei-
de, Sultan wie Publikum, müssen die Macht des Zaubers an seiner Unterbrechung erfah-
ren, das köstliche Warten auf die Erzählung genießen, die sich an die Stelle des Alltags 

 
13 Garncarz, Joseph (2010): Maßlose Unterhaltung. Zur Etablierung des Films in Deutschland, 1896 - 1914. Frankfurt 
am Main [u.a.]: Stroemfeld, S. 8–9.  
14 Vgl. Bazin, André; Fischer, Robert (2004): Was ist Film? Berlin: Alexander, S. 115–116.  
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setzt, der selbst nichts anderes als eine vorübergehende Loslösung aus dem fortdauernden 
Traum ist.“15 

 

Daraus leiten wir zwei Merkmale ab, die Fortsetzungsfilme auch heute noch prägen. Einer-

seits bilden ein Film und seine Fortsetzungen Lücken oder Unterbrechungen, die das Publi-

kum aus seinen Träumen reißen. Andererseits schürt gerade diese Unterbrechung auch die 

Hoffnung der Zuseher, die Story weiter erzählt zu bekommen. Das Publikum bangt mit 

Spannung auf die Fortführung der Erzählung. Was dabei bleibt, ist der fade Beigeschmack 

der Originalitätsfrage. Der Begriff „Originalität“ gilt wissenschaftlich schone lange Zeit als 

sehr umstritten. Welches Kunstwerk darf denn nun tatsächlich als original bezeichnet wer-

den? 

Früher wurden wir zur Annahme erzogen, dass ein Kunstwerk originalen Charakter haben 

müsse, es sozusagen nicht wiederholbar sei. Ein Serienprodukt wurde nach dieser Auffassung 

bestenfalls als Kunsthandwerk anerkannt. Heute erkennen wir an, dass Originalität auch aus 

seriellen Elementen entstehen kann. In der traditionellen Dichtung konnte der Künstler bereits 

auf das bestehende Muster der Hexameter zurückgreifen und trotzdem in seinem Publikum 

das Gefühl erregen, eine originäre Dichtung zu hören oder zu lesen. Trotzdem wird den Seri-

enprodukten bis heute das Fehlen von Innovationen vorgeworfen.16 

Einen ähnlichen Konflikt können wir auch im Kontext der Filmsequels erkennen: „Die Fort-

setzung kann nicht mit der Qualität des ersten Filmes mithalten“, lautet dazu der allgemein 

bekannte Tenor. Seriös belegbar scheint dieses Meinungsbild aber meistens nicht zu sein. 

Zumindest auf quantitativer Ebene widersprechen die zahlreichen Kassenerfolge der Sequels 

solchen Meinungsbildern eines Filmpublikums.  

Zu dieser Diskrepanz und den Gründen für die Entstehung des „Sequelbooms“, der sich mit 

den 80er Jahren in Hollywood entwickelte, habe ich folgende These entwickelt:  

Die „Sequelisierung“ ist zugleich der Ausdruck einer dramaturgischen Standardisierung, die 

bereits mit der Entwicklung des fiktionalen Films begann, sämtliche Etappen der Filmkon-

ventionen durchzog und den Film bis heute nachhaltig prägt. Die rasche und erfolgreiche 

Umsetzung dieser Standardisierungsprozesse wurde dabei stets durch die Bestrebungen nach 

Profitmaximierung vorangetrieben. Fortsetzungen wurden dadurch geradezu erzwungen und 

erreichten ihren Höhepunkt in den 80er Jahren. 

 

 
15 Bazin, André; Fischer, Robert (2004): Was ist Film, S. 116. 
16 Vgl. Eco, Umberto (2002): "Die Innovation im Seriellen“, S. 155–156.  
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2.1 SEQUELS ALS AUSDRUCK DER STANDARDISIERTEN FILMDRAMATURGIE 

 

Die Fiktionalisierung der Filme setzte bereits zur Jahrhundertwende ein und es wurden Filme 

produziert, die in ihrer Gestaltung planbar wurden und somit auch der Nachfrage nach fiktio-

naler Filmkost gerecht werden konnten. Diese Publikumsbefriedigung war aber nur möglich, 

indem eine Filmindustrie entstand, die wiederum zum Studiosystem funktionalisiert wurde. 

Die Kosten für die Filmproduktionen begannen zu explodieren und verlangten nach arbeitstei-

ligen Prozessen, sodass Regisseure und ihre Assistenten schon bald im Auftrag ausführender 

Produktionsfirmen Filme produzierten.17 

Daniel Arijon typisiert Filmemacher als Künstler und Handwerker. Während der Künstler den 

Mut aufbringt, stets zu experimentieren und den Weg für Innovationen freizulegen, verwendet 

der Handwerker den Wissensfundus des Künstlers, um das Bewährte den Zuschauermassen 

zu servieren. Die Filmbranche benötigt beide Typen. Die Filmhandwerker betrieben mit ihrer 

Arbeit eine Qualitätssicherung, die zugleich die Existenzsicherung für die Filmindustrie dar-

stellte. Nur eine wirtschaftlich intakte Filmindustrie sichert auch den notwendigen Experi-

mentierraum für die Filmkünstler. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass ein guter Film 

niemals ein Geniestreich ohne Handwerk sein kann, sondern auf Kenntnissen über Filmtech-

niken und den Ausdruck von Ideen basiert.18 

Auch die ersten Drehbücher haben sich bereits sehr früh als standardisiertes Arbeitsmittel 

etabliert. 

Seit 1907 kann ein breites Spektrum von Drehbuchtypen erkannt werden, die für die Filmher-

stellung unverzichtbar waren und schon 1913 zum Gegenstand von Lehrbüchern wurden.19 

Es wäre daher ein Irrtum zu glauben, dass die frühen Filme keine schriftlichen Konzepte be-

nötigten. Wir wissen heute, dass in den USA zwischen 1870 und 1916 rund 60.000 Thea-

terszenarios zum „copyright“ vorgelegt wurden, von denen eine beträchtliche Anzahl für die 

Produktionen früher Stummfilme gestohlen wurde. Solche Diebstähle und das starre Urheber-

rechtsystem in Amerika, führten zu Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Lobbys der 

Unterhaltungsbranche. Schließlich wurde im November 1904 das erste Mal einem Drehbuch 

das copyright als „dramatic composition“ erteilt. Dabei handelte es sich um The Submarine 

von Frank Marion für die US-Produktionsfirma Biograph.20 

 
17 Vgl. Schwarz, Alexander (1993): Der geschriebene Film. Drehbücher des deutschen und russischen Stummfilms. 
Diss. Universität München, S. 29–30.  
18 Vgl. Arijon, Daniel (2003): Grammatik der Filmsprache, S. 12. 
19 Vgl. Schwarz, Alexander (1993): Der geschriebene Film, S. 35. 
20 Vgl. Schwarz, Alexander (1993): Der geschriebene Film, S. 31. 
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Soviel zu den standardisierten Arbeitsprozessen, die alle sehr rasch voran schritten. Wie sieht 

es nun mit den standardisierten Filmkonventionen aus, die wir heute als Filmsprache bezeich-

nen? 

Die filmische Sprache kann als systematische Anordnung von Bildern definiert werden. Wir 

haben ihre Entwicklung vor allem den Experimenten der frühen Filmpioniere zu verdanken, 

die herausfanden, wie durch verschiedenste Bildkombinationen unterschiedliche Bedeutungen 

und Sinngehalte konstruiert werden konnten. Arijon beschreibt die Filmsprache als Wirklich-

keitskonstruktion, einen Ausschnitt menschlicher Wahrnehmung, der durch den Filmschnitt 

zum Ausdruck gelangt.21 

Als der Ton den stummen Film eroberte, gelang ein weiterer Meilenstein in der Technikge-

schichte des Films. 

Denn Bild und Ton gehören zusammen, wie die Butter auf das Brot. Natürlich glaubten viele 

Skeptiker an einen Rückschritt, als der räumliche Ton in das flächige Bild eintrat. Sie glaub-

ten, dass die Entwicklung der intentionalen, der visuellen Sprache nun gehemmt sei und der 

Film wieder in die Nähe des Theaters rückte. Diese Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht, 

da schon das stumme, flächige Bild ein Raumgefühl beim Zuschauer initiierte und keinesfalls 

durch den räumlichen Charakter des Tones gestört wurde. Im Gegenteil stellte sich heraus, 

dass Bild und Ton ihre jeweiligen Schwächen auszubalancieren vermochten. Freilich war das 

nicht über Nacht zu bewerkstelligen. Aber die Filmgestalter lernten sehr schnell, mit dem 

neuen Ausdrucksmittel Ton zurechtzukommen.22 

Dieser rasche Lernprozess war aber nur möglich, weil die Filmemacher schon in der Stumm-

filmzeit mit der Problematik Bild und Dialog konfrontiert wurden. 

Der Ton hatte noch nicht einmal Einzug gehalten, als Ejchenbaum schon von einem Problem 

zwischen Bild und Text auf ein schlechtes Drehbuch oder die unzureichenden Fertigkeiten 

eines Regisseurs schloss. Dabei bemängelte er das Verwenden von Zwischentiteln, die den 

Erzählfluss einer Story nicht ergänzten, sondern erklärten. Er kritisierte den erzählenden Au-

tor, der seine Figuren mit Zwischentiteln „reden“ lässt, anstatt durch Handlung die Story vo-

ranzutreiben. Ejchenbaum verdeutlichte jedoch auch, dass auf Zwischentitel nicht gänzlich 

 
21 Vgl. Arijon, Daniel (2003): Grammatik der Filmsprache. Das Handbuch 2. Auflage. Frankfurt am Main: Zweitau-
sendeins, S. 11–12.  
22 Vgl. Karsten, Detlof (1954): Die Sprache des Films. Über Ausdrucksmittel und Wirkungsweise des Films. Seebruck 
am Chiemsee: Heering, S. 25–26.  
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verzichtet werden kann und dieses Mittel dort eingesetzt werden muss, wo der Dialog vom 

Zuseher verstanden werden muss.23 

Hier wird bereits deutlich, dass dem Bild die wichtigere Funktion zugestanden wird. Dort, wo 

das Bild nicht vollständig zeigen und erklären kann, muss der Dialog, beziehungsweise der 

Ton, ergänzen.  

Wenn wir uns gedanklich von der Montage und dem Bildaufbau, als Hauptkriterien filmischer 

Sprache trennen, erkennen wir den Ton als bereicherndes Stilmittel filmischer Erzählung. 

Zwischen 1930 und 1940 hat sich dieses neue Stilmittel in der kinematographischen Sprache 

fest verankert und stabilisiert. Hollywood hat in diesem Zeitraum weltweit sechs Genres zur 

Serienproduktion etabliert. Es handelt sich hierbei um die amerikanische Komödie, die Bur-

leske, den Revue- und Music-Hall-Film, den Kriminal- und Gangsterfilm, den psychologi-

schen Film mit dem Sittendrama und den phantastischen Film, zu dem auch der Horrorfilm 

zählt.24  

Und bereits 1938 schneidet weltweit nahezu jeder Cutter auf dieselbe Art und Weise. Bazin 

entzifferte dabei jeweils zwei Gemeinsamkeiten. Erstens erkennt der Zuschauer immer den 

Schauplatz oder Standort, in dem eine Figur festgelegt ist. Zweitens begründen sich Absicht 

und Wirkungen des Schnittes, ausschließlich aufgrund dramaturgischer oder psychologischer 

Notwendigkeiten. Der einzige Unterschied zu einer Theateraufführung besteht vereinfacht 

ausgedrückt darin, die Realität effizienter und akzentuiert darzustellen. Der Zuschauer sieht 

daher nicht nur viel besser, sondern auch nur das, was er sehen soll.25 

Die Filmsprache und die Filmtexte standen in ihrer Entwicklung immer in einem engen 

Wechselverhältnis. 

„Die bisher geschilderten technischen und soziologischen Entwicklungen haben die Filmtexte 

erst erzeugt. Diese waren andererseits durch eine Mischung von traditionellen und innovati-

ven Zügen selbst an der Evolution der Filmsprache beteiligt.“26 

Und all diese Entwicklungen haben sich innerhalb weniger Jahre ereignet. Und dann folgten 

die goldenen Jahre Hollywoods und keiner der mächtigen Filmmogule schien die Gewitter-

wolken aufziehen zu sehen und das neue Medium Fernsehen ernstnehmen zu wollen.  

 
23 Vgl. Ejchenbaum, Boris (1974): "Probleme der Filmstilistik" In: Wolfgang Beilenhoff (Hg.): Poetik des Films. Deut-
sche Erstausgabe der filmtheoretischen Texte der russischen Formalisten mit einem Nachwort und Anmerkungen. 
München: Fink, S. 20. 
24 Vgl. Bazin, André (2003): "Die Entwicklung der kinematographischen Sprache" In: Franz-Josef Albersmeier (Hg.): 
Texte zur Theorie des Films 5. Auflage. Stuttgart: Reclam, S. 261–262.  
25 Vgl. Bazin, André (2003): "Die Entwicklung der kinematographischen Sprache“, S. 265. 
26 Schwarz, Alexander (1993): Der geschriebene Film, S. 41. 
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In den 60er Jahren standen die Hollywoodstudios vor ihrem endgültigen knock out. Holly-

woods Filmindustrie war gelähmt. Nichts ist vom Glanz vergangener Tage geblieben und 

längst hat das Fernsehen begonnen, einem Massenpublikum leicht produzierte Unterhaltung 

vorzusetzen. Einige Studios wurden vom Fernsehen saniert, um sie dann ökonomisch auszu-

schlachten. Früher glaubten die Mächtigen der Filmmetropole, dass die Zuseher berieselt und 

bezaubert werden sollten, man sie möglichst dumm halten sollte. In ihrer Borniertheit mach-

ten die Bosse ihre Studios nun zu Freizeitparks, um dem Publikum zu zeigen, wie die Illusi-

onsfabrik funktionierte. Aus mit dem Zauber, um den Hollywood früher immer so bemüht 

war. Und jetzt dem Publikum zu sagen, dass alles nur ein fauler Trick war, unterstreicht die 

Lächerlichkeit dieser Vorgehensweise.27  

Die großen Studios unterwarfen sich zunehmend den wachsenden Medienkonglomeraten. 

Außerdem begannen sich auch branchenfremde Konzerne für das Filmbusiness zu interessie-

ren. Unter ihnen reihte sich die ganze Palette. Vom Draht- und Zuckerproduzenten, über Im-

mobilien- und Musikkonzerne, bis zu den bekanntesten Getränkeherstellern Amerikas. Dabei 

ging es natürlich immer nur um den Versuch der Monopolisierung und das Streben nach glo-

baler Marktherrschaft. Die „Majors“, daher die führenden Hollywoodstudios, wurden somit 

zwar vom finanziellen Ruin bewahrt, sie waren und sind aber bis heute ein Spielball für welt-

weit agierende Großkonzerne und ihren gegenseitig permanent stattfindenden, freundlichen 

oder feindlichen Übernahmen.28 

Das war die bisher schlimmste Krise, die Hollywood zu bewältigen hatte. Aber es war nicht 

das Ende, denn am Abgrund zum finanziellen Ruin entwickelte sich ein neues Hollywood. 

 

2.1.1 Blockbuster als „Sequelmotoren“ 

 

Inmitten dieser Turbulenzen, in denen Hollywood versuchte sich neu zu finden, drehte Steven 

Spielberg einen Film, der eine neue Produktionslogik in Hollywood einläutete: 

Ein New Yorker Polizist nimmt den Job als Polizeichef auf der verträumten Badeinsel Amity 

an. Ruhig und entspannt stellte sich der wasserscheue Städter seine Arbeit vor und das war sie 

auch, bis eines Tages ein Hai seine Jagd auf die Inseltouristen beginnt. Gemeinsam mit einem 

 
27 Vgl. Camonte, Tony S. (1987): 100 Jahre Hollywood. Von der Wüstenfarm zur Traumfabrik. München: Heyne, S. 
178–179.  
28 Vgl. Blanchet, Robert (2003): Blockbuster. Ästhetik, Ökonomie und Geschichte des postklassischen Hollywoodkinos. 
Marburg: Schüren, S. 134–135.  
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jungen Meeresbiologen und einem raubeinigen Seewolf jagt Chief Brody den weißen Hai, um 

das Vieh zu töten.29 

Der Film, mit dem Originaltitel Jaws, gilt als erster Blockbusterfilm in der Filmgeschichte. 

Außerdem markierte dieser Film den Beginn neuer Verwertungs- und Marketingstrategien, 

die sich positiv auf die ökonomische Genesung der Studios auswirkte. Auf der Kosten- und 

Einnahmenseite sprengte der Film die bis dato bestehenden Millionengrenzen und öffnete 

damit der Vorstellung, dass die teuersten Filme auch die einnahmestärksten Filme sind, die 

Türen. In seinem Premierenjahr erzielte Der weiße Hai 10% der Einspielergebnisse aller an-

deren US-Filme, die im selben Jahr in den Kinos liefen. Dass mit einem so erfolgreichen Film 

nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch psychologische Erholung Hollywoods erreicht 

wurde, scheint selbstklärend.30 

Deshalb wurde auch der Blick auf die „Box-Office-Ergebnisse“ für die Studiobosse immer 

wichtiger und führte schließlich zu einer radikalen Änderung in der Produktionsphilosophie 

Hollywoods.  

Kein Wunder, wenn zur beinahe selben Zeit eine neue Marktlücke entdeckt wurde, die es 

schnell und profitabel zu schließen galt. Die dramaturgische Standardisierung setzte sich mit 

den immer teurer werdenden Filmen fort. Zahlreiche Publikationen, die als Handbücher zum 

Drehbuchschreiben plötzlich auf dem Markt auftauchen, belegen diesen Trend. 

 

2.1.2  Story = Figur + dramaturgisches Ziel + Konflikt 

 

Diese Formel ist im Grunde genommen mehr als zweitausend Jahre alt und wird Aristoteles 

zugeschrieben. Wir finden sie in der Poetik.31 Was schreibt nun Aristoteles über die „Story“, 

die aus der Summe aller anderen Elemente resultiert? 

 

„Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat. Ein Anfang ist, was selbst nicht mit 
Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nach dem jedoch natürlicherweise etwas anderes 
eintritt oder entsteht. Ein Ende ist umgekehrt, was selbst natürlicherweise auf etwas ande-
res folgt, und zwar notwendigerweise oder in der Regel, während nach ihm nichts anderes 
mehr eintritt. Eine Mitte ist, was sowohl selbst auf etwas anderes folgt als auch etwas an-
deres nach sich zieht.“32 

 

 
29 Vgl. Der weiße Hai (1975): Originaltitel: Jaws. Regie: Spielberg, Steven. Mit Roy Scheider, Richard Dreyfuss und 
Robert Shaw. USA. DVD (Hamburg, Universal Pictures Germany GmbH), 120 min. 
30 Vgl. Blanchet, Robert (2003): Blockbuster, S. 144–146.  
31 Vgl. Aristoteles; Fuhrmann, Manfred (2006): Poetik. Griechisch - deutsch. Stuttgart: Reclam 
32 Aristoteles; Fuhrmann, Manfred (2006): Poetik, S. 25. 
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Mehr als zweitausend Jahre später tauchte Syd Field auf und verkaufte die Lehren von Aristo-

teles als sein eigenes Paradigma. Dabei handelt es sich um ein strukturelles Modell, das den 

dramaturgischen Bau einer Story visuell verdeutlicht.   

Das Paradigma nach Syd Field:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field behauptet, dass es bei allen Geschichten einen eindeutigen Anfang, eine präzise Mitte 

und ein bestimmtes Ende gibt und dass alle Drehbücher dieser Kausalkette folgen.34 

Praktischerweise schreibt Field dem Drehbuchlehrling die Seitenzahlen vor, die auch unge-

fähr den Filmminuten entsprechen.  

Beim sogenannten „Plot Point“ handelt es sich um eine Form des Konflikts, ein Ereignis oder 

eine Störung, die den Protagonisten aus der Bahn wirft, ihn aus seinem geregelten Lebenslauf 

reißt und vor ein zu lösendes Problem stellt. Idealerweise tritt dieser Plot Point kurz vor Be-

ginn des zweiten und des dritten Aktes ein. Im zweiten Akt muss die Figur sämtliche Kon-

frontationen beim Erreichen ihres Zieles überwinden. Kurz vor Beginn des dritten Aktes er-

eignet sich nochmals ein „Plot Point“, der den Protagonisten zur Lösung des Problems, im 

dritten Akt, führt.35 

Was schreibt Aristoteles über die Struktur einer Story? 

 

„Jede Tragödie besteht aus Verknüpfung und Lösung. Die Verknüpfung umfaßt gewöhn-
lich die Vorgeschichte und einen Teil der Bühnenhandlung, die Lösung den Rest. Unter 
Verknüpfung verstehe ich den Abschnitt vom Anfang bis zu dem Teil, der der Wende ins 
Glück oder ins Unglück unmittelbar vorausgeht, unter Lösung den Abschnitt vom Anfang 
der Wende bis hin zum Schluß.“36 

 
33 Vgl. Field, Syd (1996): "Das Drehbuch" In: Andreas Meyer und Gunther Witte (Hg.): Drehbuchschreiben für 
Fernsehen und Film. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis 6. Auflage. München [u.a.]: List, S. 12. 
34 Vgl. Field, Syd (1996): "Das Drehbuch”, S. 11. 
35 Vgl. Field, Syd (1996): "Das Drehbuch”, S. 12–13.  
36 Aristoteles; Fuhrmann, Manfred (2006): Poetik, S. 57. 
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Der „Plot Point“ kann sich auch in Form eines Konflikts zeigen, der mit dem dramaturgischen 

Ziel einer Figur zusammenhängt: „Sobald das Bedürfnis der Figur präzisiert ist, kann man 

Hindernisse erfinden, die diesem Bedürfnis entgegenstehen.“37 

Das bedeutet, dass wir das Ziel einer Figur zuerst kennen müssen, um ihr Stolpersteine in den 

Weg stellen zu können. Konflikt ist erst möglich, wenn wir die Figur beim Erreichen ihres 

Zieles stören.  

„([…] Die Menschen haben wegen ihres Charakters eine bestimmte Beschaffenheit, und in-

folge ihrer Handlungen sind sie glücklich oder nicht.)“38 

Der Kernbaustein, der sich zwischen dem Erreichen eines Zieles und den damit verbundenen 

Problemen befindet, ist die Figur. „Eine Person hat einen Charakter, wenn, wie schon gesagt 

wurde, ihre Worte oder Handlungen bestimmte Neigungen erkennen lassen.“39 

Eine Figur kann ihren Charakter nur zeigen, wenn sie zu Handlungen gezwungen wird. Daher 

formt die Biographie das Wesen einer Figur zu dem, was sie in einer Problemsituationen tut. 

Der Figurenbau bei Syd Field:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also nochmals zur Wiederholung: Eine Story entsteht durch mindestens eine Figur, die ein 

bestimmtes Ziel verfolgt und dabei durch Probleme und Hindernisse gestört wird. Die Über-

windung dieser Probleme zwingt die Figur zu Handlungen, die wiederum den Charakter die-

ser Figur enthüllen.  

Irgendwann musste wohl auch Field erkennen, dass eine Story weitaus komplexer sein kann, 

als sein Paradigma darzustellen vermochte. Deshalb erweiterte er es um den „Midpoint“ und 

 
37 Field, Syd (1996): "Das Drehbuch”, S. 25. 
38 Aristoteles; Fuhrmann, Manfred (2006): Poetik, S. 21. 
39 Aristoteles; Fuhrmann, Manfred (2006): Poetik, S. 47. 
40 Vgl. Field, Syd (1996): "Das Drehbuch”, S. 25. 
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„zwei Klammern“, im zweiten Akt. Die Klammern dienen dem Autor als Wegweiser, zu ei-

nem zentralen Ereignis und sind eigentlich nur strukturelle Pfeiler, um die Story dramatur-

gisch besser bewältigen zu können. Dabei hatte Field überhaupt keine Ahnung, was es mit 

diesem zentralen Punkt auf sich hatte und er gibt das auch in seiner Publikation offen zu. Die 

Hintergründe für diese Erweiterung sind aber offensichtlich. Einerseits versuchte Field ein 

weiteres Element, eine Zwischenstation zu schaffen, um Storys einfacher strukturieren zu 

können. Er teilt den „Fahrplan“, Richtung Auflösung, in zwei Teile. Andererseits suchte er 

verzweifelt, aus Gründen der Legitimation, nach Filmen, in denen dieser „Midpoint“ vorhan-

den war. Gab es ihn nicht, wurde das Ereignis, das ungefähr in der 60. Minute eintreten sollte, 

als solches konstruiert und verteidigt.41 

Die Gefährlichkeit dieses Unterfangens liegt nun in der Annahme, dass Field damit stereoty-

pe Storys provoziert und dies die Produktionslogik Hollywoods massiv beeinflusst. Es han-

delt sich bei Fields Paradigma zwar um „Aristoteles leicht verständlich“ und ist für Men-

schen, die sich für Dramaturgie zu interessieren beginnen, ein durchaus nützliches Hilfsmit-

tel. Aber es handelt sich hierbei wirklich nur um ein vereinfachtes Modell, dass sicherlich 

nicht in allen Filmen auffindbar ist.  

Trotzdem befindet sich Field, mit seinen Vorstellungen zu einem Drei-Akt-Modell, in bester 

Gesellschaft mit anderen „Dramaturgiegurus“. Auch Linda Seger entwickelte ein ideales 

Modell, um Geschichten dramaturgisch zu strukturieren. Die Ähnlichkeit, zu Fields Paradig-

ma, ist unübersehbar.  

Drei-Akt-Struktur nach Linda Seger:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Seger ließ es sich nicht nehmen, dem Drehbuchlehrling die Seitenzahlen für die drama-

turgischen Wendepunkte vorzuschlagen. 
 

41 Vgl. Field, Syd (2001): Das Handbuch zum Drehbuch. Übungen und Anleitungen zu einem guten Drehbuch 13. 
Auflage. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, S. 143–156.  
42 Seger, Linda (1998): Das Geheimnis guter Drehbücher 2. Auflage. Berlin: Alexander, S. 37. 



 

21 

 

Dass nun gerade im Hollywoodfilm und auch in seinen Fortsetzungsfilmen diese Struktur 

vorhanden ist, beweist die Korrelation zwischen den Lehren der „Drehbuchgurus“ und der 

Produktionsweise Hollywoods. Aber wer ist nun wirklich schuld an den Storys, die alle nach 

demselben Muster gestrickt sind? Produziert Hollywood nach den Regeln Syd Fields, 

schreibt Field aufgrund bestehender Produktionsprinzipien oder sind wir selbst und unser 

Unterhaltungsbedürfnis der Auslöser für die Storys, mit denen uns Hollywood beliefert? 

Jedenfalls konnte sich die Unterhaltungsindustrie Hollywoods erstaunlich schnell erholen. Die 

Standardisierung, die bereits in Frühzeit des Kinos erlernt wurde, schien sich nun für den 

Wiederaufbau Hollywoods ausgezahlt zu haben und mit der Entdeckung des Blockbusterki-

nos, bereits in den ausklingenden 70er Jahren, zu einer neuen Hochkonjunktur zu führen. 

 

2.1.3 Das Actionkino der 80er Jahre 

 

Nach Der weiße Hai und der Geburt des Blockbusterfilms glaubte Hollywood, mit Beginn der 

80er Jahre, an eine anhaltende Genesung. Die Realität hatte die Traumfabrik aber allzu 

schnell eingeholt. Ende der 80er Jahre war Hollywood ein Hort des Alkohol- und Drogen-

missbrauchs. Schätzungen zufolge war ein Drittel aller Filmbeschäftigten davon betroffen. 

Die Angst vor Aids zeigte sich auch außerhalb der Grenzen Hollywoods als omnipräsent. Le-

thargisch blickte das „neue Hollywood“ zurück auf seine ruhmreichen Tage, als die Stars 

noch gottähnliche Wesen waren. Jetzt waren nur noch gewöhnliche Menschen in Hollywood, 

die wie andere Berufstätige auch, ihrer Arbeit nachgingen. Nur eben deutlich besser bezahlt, 

denn das Geld definiert einen Star. Und die Einspielergebnisse bedeuten nach wie vor das 

Non plus Ultra, stets mit dem Ziel, weiter übertroffen werden zu können.43 

Hinzu kam eine neue Generation von Studiomanagern, die sich von den früheren Tycoons 

deutlich unterschieden. 

Der Studiomanager war nur noch ein kalkulierender Geschäftsmann, dem die Story völlig 

egal war, solange sie den erwarteten Erfolg einfährt. Tat sie das nicht, wurde er schon vor der 

Premiere gefeuert. Deshalb blieben Hollywoods Manager kaum mehr als zwei Jahre in ihrem 

Amt. Der Traum der Pioniere, die Hollywood einst erschufen, schien in den Achtzigern erneut 

ausgeträumt.44 

Bei den Studioverantwortlichen herrschte weiterhin eine tiefgreifende Verunsicherung, die zu 

vielen Fehlentscheidungen führte.  

 
43 Vgl. Camonte, Tony S. (1987): 100 Jahre Hollywood, S. 193–199.  
44 Vgl. Camonte, Tony S. (1987): 100 Jahre Hollywood, S. 205. 
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Systematisch bewies Hollywood, dass niemand, aber auch wirklich absolut niemand, in der 

Filmbranche Bescheid wusste: Kein Studio wollte Jäger des verlorenen Schatzes haben, ob-

wohl Steven Spielberg und George Lucas, als Verantwortliche für das Projekt zeichneten, war 

Paramount das einzige Studio, das den Film produzieren wollte, weil sie bei Paramount nicht 

Bescheid wussten, wie Bill Goldmann behauptet. Universal lehnte Star Wars ab und ließ sich 

damit eine Milliarde Dollar entgehen. Und Columbia schenkte einer Umfrage glauben, die 

E.T. wegen eines begrenzten Publikums, als unrentabel bewertete. Columbia überließ das Pro-

jekt Universal, die somit die an Fox „verschenkte“ Milliarde für Star Wars möglicherweise 

wieder erwirtschafteten. Der Studioboss David Picker behauptete, dass alle seine abgelehnten 

und realisierten Projekte, in Gegenüberstellung, ein Nullsummenspiel bedeuten würden.45 

Die Stars sind seit den Achtzigern reich. Gut, das waren die Stars von früher auch schon. Aber 

nun waren die Stars superreich und zudem prozentuell an den Filmeinnahmen beteiligt. Hinzu 

kam, dass die Hollywoodstars sich permanent in die Filmproduktionen einzumischen began-

nen. Das bedeutete auch, dass ein Star nur dann arbeitete, wenn er arbeiten wollte. Die Ab-

hängigkeit der Studios bestand nun in ihrer Gier nach diesen neuen Superstars, die einen Film 

„ziehen lassen“ sollten. Deshalb haben die Stars von heute mehr denn je zu sagen und die 

Studios würden alles tun, um sie noch reicher zu machen. - Koste es was es wolle.46 

Das alles kostete natürlich sehr viel Geld, weshalb der Blick auf die Einspielergebnisse auch 

immer wichtiger wurde. Trotzdem gelang es den Studios, sich während der 80er Jahre finan-

ziell zu erholen. Aber die Kinos befanden sich immer noch in der Krise, weil plötzlich ein 

neuer Konkurrent auftauchte: Video. 

Nach erfolgreichem Systemstreit, konnte sich JVC mit seinem VHS-System gegen die Mit-

konkurrenten durchsetzen und sorgte damit für einen Umbruch, der für Film und Fernsehen 

weittragende Folgen haben sollte. Und mehr noch: Video sorgte für Umbrüche innerhalb der 

Familien. Plötzlich wurden die Kinder und Jugendlichen zu den medienkompetenten Fami-

lienangehörigen, denen alleine es oblag, einen Videorekorder richtig zu bedienen und für 

Aufzeichnungen zu programmieren. Der Videoboom, der sich bei den Heimsehern so schnell 

verbreitete, blieb natürlich nicht ohne Nebenwirkungen. Die ersten Videotheken wurden rasch 

als anrüchige Buden und unerwünschte Wucherung in den Städten deklassiert. Die Gründe 

dafür bestanden in der rasch expandierenden Pornoindustrie, die in den ersten Videotheken 

 
45 Vgl. Goldman, William (1999): Das Hollywood-Geschäft. Hinter den Kulissen der amerikanischen Filmindustrie Erw. 
Neuauflage. Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, S. 56–58.  
46 Vgl. Goldman, William (1999): Das Hollywood-Geschäft, S. 29–30.  
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die mit Abstand meisten Regale mit ihren Filmen füllte.47 Die marode Situation der Kinos, die 

zu Beginn der 80er immer noch herrschte, erschwerte auch die weitere Genesung der Filmin-

dustrie. Aber mit Beginn der 90er konnte das Kino mit Fusionen und modern ausgestatteten 

Großbauten auf die neue Konkurrenz angemessen reagieren. Das Fernsehen zeigte sich hin-

sichtlich dieser Reaktion als wesentlich flexibler und nutzte die Aufnahmemöglichkeiten von 

Video, um eine zeitlich unabhängigere Programmierung zu erreichen. Der Fernsehkonsum 

stieg sogar und Video stellte daher keine Konkurrenz für das Fernsehen dar. Trotzdem stellte 

Video die entscheidenden Weichen, um die gesamte Spielfilmproduktion und speziell deren 

Verwertungskette für immer zu verändern. Die Videoverwertung rückte zwischen die Kino 

und Fernsehverwertung, sodass die Umsätze im Verleih- und Kaufbereich schon bald in die 

Ein- und Ausgabenrechnung wanderten.48 

All diese Entwicklungen trugen dazu bei, dass Hollywood sich neu versuchen konnte und 

damit begann, neue Technologien wirksam auszuprobieren. 

  

„Das mit Abstand führende Genre in den achtziger und neunziger Jahren war der Action-
Adventure-Film, der sich so bequem für Fortsetzungen anbietet, weil es ihm kaum um 
Charakterzeichnung und Charakterentwicklung geht, und der den rasanten Fortschritt von 
Hollywoods durchcomputerisierter Special-effects-Industrie vor Augen führt.“49 
 

Für die Erprobung neuer Spezialeffekte und für die Fortsetzungen war das Actiongenre gera-

dezu prädestiniert.  

Ein Franchise-Geschäft, im Stile der James Bond Filme, konnte für Filmproduzenten die 

Existenzsicherung bedeuten. Auch wenn der britische Geheimagent unangefochten das Seri-

engeschäft dominierte, setzten ihm die Actionfilmserien Beverly Hills Cop, Lethal Weapon 

und Stirb langsam gehörig zu.50 

Trotzdem blieb die Fortsetzungsfigur Bond unantastbar, weil sie über Jahre hinweg durch 

verschiedene Darsteller austauschbar und dabei trotzdem für das Publikum eindeutig, als Fi-

gur James Bond, erkennbar blieb. Jedenfalls verzeichnete das Actiongenre, mit dem Aufbau 

von Starimages, frühe Erfolge. 

Ein bewährtes Produktionsschema bei filmischen Fortsetzungen besteht darin, zumindest eine 

Hauptfigur aus dem jeweiligen Vorgängerfilm in die Sequels zu übernehmen. Und zwar des-

 
47 Vgl. Stockmann, Ralf (2005): "Der Videoboom der achtziger Jahre" In: Werner Faulstich (Hg.): Die Kultur der 80er 
Jahre. München: Fink, S. 123–127.  
48 Vgl. Stockmann, Ralf (2005): "Der Videoboom der achtziger Jahre”, S. 128–129.  
49 Monaco, James (2007): Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Medien; 
mit einer Einführung in Multimedia 9. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 382. 
50 Vgl. Monaco, James (2007): Film verstehen, S. 380–381.  
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halb, weil die Zuschauer erwarten, bereits vertraute Figuren anzutreffen. Damit verbunden 

besteht der Aufbau von Starimages. Speziell im Genre des Actionfilms konnten sich durch die 

wiederholte Darstellung bekannter Figuren wie Rocky, Rambo, Terminator und dergleichen, 

Stars wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone entfalten.51 

Und noch ein Aspekt muss bedacht werden: Das Fernsehen und seine Serien, die genauso 

dazu führten, dass Filmsequels zu einem Trend der Achtziger werden konnten.  

Hollywood beherrscht nicht nur die weltweite Filmindustrie, sondern auch das weltweite 

Fernsehgeschäft. Fernsehen war nach dem zweiten Weltkrieg schon fast das neue Leitmedium 

in den USA. In Europa begann es sich gerade zu etablieren und hinkte stark hinter den Ent-

wicklungen in Amerika her. Trotzdem breitete sich auch das Medium Fernsehen weltweit 

erstaunlich schnell aus. Bereits zehn Jahre nach der Einführung des Fernsehens in den USA 

war die Gier nach Profitmaximierung klar erkennbar: Die Werbewirtschaft investierte 60% 

ihrer Ausgaben in das neue Medium. Fernsehserien stellten sich als werbefreundlichstes Um-

feld heraus. Der Erfolg des Fernsehens führte zum Geschäft mit Serien. Die Wechselwirkun-

gen zwischen Serienerfolg und Werbung führten nicht unerwartet zu explosionsartigen An-

stiegen der Produktionskosten. Die Gagenforderungen der Serienstars waren nur eine Zutat in 

der Kostenkalkulation. Heute investiert Hollywood in Fernsehserien und Filmproduktionen 

nahezu gleichviel Kapital und erzielt nur noch durch Warenexport Profite. Erstaunlicherweise 

handelt es sich bei diesen Exporten aber nur um 10% des Produktionsvolumens. Die Sensibi-

lität und das Risiko des Produktes Fernsehserie sind daher sehr hoch und verdeutlichen den 

Status eines global agierenden Werbeträgers. Erst wenn eine Serie sechs bis sieben Folgen 

übersteht, kann sie mit einem starken Finanzpartner als Rückendeckung rechnen, der sich 

allerdings das Recht vorbehält, Inhalte mitzubestimmen und Exklusiv-Werberechte zu ge-

währleisten.52 

Der Actionfilm, der durch die klassisch erlernte und standardisierte Dramaturgie auch seine 

ersten Sequels mit abgeschlossenen Storys etablierte, zwang das Fernsehen zu neuen Serien-

formen. Fortan sollten „offene Serienformen“ neue Aufmerksamkeitsstrategien bewirken: 

 

„Wegen der größeren Planbarkeit, aber auch wegen der dauerhaften Zuschauerbindung 
haben die langlaufenden, vom Prinzip her offenen, nicht auf einen Schluß hin konzipier-
ten Serien zugenommen, doch sind dahinter vor allem Ursachen zu suchen, die sich in 
den televisionären Produktions- und Angebotsbedingungen der achtziger Jahre begrün-
den, weniger „medienspezifische“ Gründe. Die langlaufende Serie ist Ausdruck einer his-

 
51 Vgl. Mohr, Stefan (1999): Formen und Funktionen des Erinnerns im Hollywood-Film der neunziger Jahre. Al-
feld/Leine: Coppi, S. 73. 
52 Vgl. Boll, Uwe (1994): Die Gattung Serie und ihre Genres. Aachen: Alano, S. 17–18.  
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torischen Entwicklungsstufe des Programmfernsehens. In der Seriengeschichte ist sie nur 
eine Variante neben anderen.“53 

 

Das Fernsehen reagierte daher auf den neuen „Actionboom“ im Kino und entwickelte mit der 

langlaufenden Serie das Vorbild für die offenen Filmsequels. Das Fernsehen war darum be-

müht, das Kinopublikum in Windeseile wieder in die Wohnzimmer zu locken. Aber auch die 

Filmwirtschaft hat mittlerweile gelernt, wie mit Sequels die Treue des Actionpublikums ge-

wahrt bleibt. 

Und tatsächlich entdeckte das amerikanische Fernsehpublikum, das gerne als „couch potato-

es“ abgewertet wurde, die richtige Motivation sich von der Glotze zu trennen, um das Aben-

teuer Kino neu zu erleben. Das Actionkino, das in den Achtzigern und auch in den Neunzi-

gern von Schwarzenegger und Stallone beherrscht wurde, bot dem Filmfreund das aufregende 

Erlebnis, das er bis dato eigentlich nur von den Vergnügungsparks kannte. Das ist aber kein 

Wunder, denn auch die amerikanischen Vergnügungsparks wanderten zunehmend in den Be-

sitz der Hollywoodindustrie.54 

Die Assimilation in der Unterhaltungsindustrie fand also nicht nur zwischen Film und Fernse-

hen statt, sondern weitete sich allmählich auf ein allumfassendes Spektrum des modernen 

Entertainments aus. Sobald aber das Fernsehen begann, neue Formen der Serie zu erproben, 

hinkte das Filmsequel nur kurze Zeit dieser Entwicklung hinterher.  

Denn der Film wurde seit seiner Entstehung dazu gezwungen, sich durch Standardisierungs-

prozesse gegen jegliche Erschütterungen, neue technologische Innovationen und wirtschaftli-

che Krisen zu wehren, damit die Filmindustrie intakt bleibt. Das Ergebnis waren die Filmse-

quels, so wie wir sie heute in ihren zahlreichen Varianten erleben. 

 

2.1.1 Zusammenfassung 

 

Wir, das Publikum und unser starkes Bedürfnis, uns von Filmen unterhalten zu lassen, haben 

dafür gesorgt, dass eine Filmindustrie überhaupt erst entstehen konnte. Die rasant verlaufen-

den Entwicklungsetappen von Filmsprache und Filmtechnologien, trieben auch die ver-

schiedensten Standardisierungsprozesse voran, die wiederum dafür sorgten, markante Umbrü-

che in der Filmwirtschaft rasch zu bewältigen. Hollywood erwies sich diesbezüglich als be-

sonders flexibel und konnte deshalb die weltweite Marktdominanz an sich reißen.  

 
53 Hickethier, Knut (1991): Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens, S. 11. 
54 Vgl. Monaco, James (2007): Film verstehen, S. 382–383.  
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In den 60er Jahren musste Hollywood das erste Mal seine Flexibilität beweisen, als das Fern-

sehen begann, die Menschen mit der Fernsehserie und wesentlich kostengünstigerer Unterhal-

tung zu versorgen. Die Antwort des Kinos bestand im Blockbusterfilm. 

Der Blockbusterfilm ist mit „Spielbergs Hai“, Mitte der 70er Jahre, geboren und hat vermut-

lich bis heute noch nicht seinen Höhepunkt erreicht. Blockbuster stehen in engem Zusam-

menhang mit Hollywoods Fortsetzungsfilmen. Meine These lautet, dass Blockbuster die An-

triebsmotoren im Vehikel namens Filmsequel sind und auch längst nicht mehr genreabhängig 

sind. Blockbuster sind, wenn man so will, der erste „Plot Point“ in der Entstehungsgeschichte 

von Sequels.  

Teurer, spektakulärer, aber dramaturgisch trivialer, lautet die allgemeingültige Prämisse, mit 

der Blockbuster beschrieben werden können. Und das Starwesen trug ebenfalls dazu bei, Hol-

lywood finanziell auszusaugen und beinahe in die nächste Krise zu stürzen. Auch wenn die 

Stars mit ihrem Image einen Film „ziehen lassen“ konnten, benötigten sie dazu trotzdem im-

mer eine Story, für die ihr Kinopublikum bereit war, Eintritt zu bezahlen. Drehbuchberater 

wie Syd Field erkannten rechtzeitig, dass die Zeit gekommen war, um Hollywood erneut an 

seine Fähigkeiten der Standardisierung zu erinnern. Eine hervorragende Story hatte der Welt 

nun keinen Spiegel mehr vor ihr Gesicht zu halten. Eine Story musste nun, im Angesicht der 

immer teurer werdenden Filme, einfach nur funktionieren.  

Die dramaturgische Standardisierung und das damit verbundene Vertrauen auf erprobte Re-

zepte, um das ökonomische Risiko zu minimieren, in Kombination mit dem aufblühenden 

Starwesen, bildet die erste Ursache dafür, dass die Filmsequels gedeihen konnten. Denn auch 

die Sequels trachten danach, Finanzrisiken zu minimieren und das Publikum an seine Stars zu 

binden. 

Aber wie sollte die funktionierende Story eines Sequels nun aussehen?    

Das Fernsehen, das sich Hollywood in seiner Krise einverleibte, infizierte die Filmwirtschaft 

mit der Philosophie, das Publikum mit lückenhaften und unterbrochenen Geschichten zu ver-

sorgen. Mit anderen Worten: Der Film lernte, mit welchen Formen fortsetzbarer Storys er die 

„couch potatoes“ auch weiterhin in das Kino locken konnte. Auch wenn die Fernsehserie da-

bei immer um einen Schritt voraus zu sein schien, sich geradezu als Vorbild erwies, gelang es 

dem Film, mit dem Actiongenre und seinen Stars, den Kinos wieder auf die Beine zu helfen. 

Denn die Kinos konnten sich dadurch gegen den neuen Konkurrenten Video erfolgreich ver-

teidigen. Das Ergebnis war spektakuläre Unterhaltung, die filmisch fortgesetzt werden konnte 

und im Wohnzimmer nicht erhältlich war.  



 

27 

 

Bevor wir nun die Wirkungsweisen der sich entwickelnden Fortsetzungsdramaturgie genauer 

betrachten, noch ein Blick auf die feststellbaren Formen, für die das Fernsehen die Vorlagen 

lieferte. 

 

3 Die Formen der Hollywoodsequels 

 

Während theoretische Abhandlungen über Filmsequels Mangelware sind, gibt es zu Fernseh-

serien nützliche Auseinandersetzungen, die sich zudem mit den verschiedenen Serienformen 

befassen. In Fernsehserien lassen sich grundsätzlich zwei Formen unterscheiden. Die erste 

Form besteht aus Folgen mit abgeschlossenen Handlungen. Die zweite Form besteht aus Fol-

gen, die aufeinander aufbauen, daher voneinander auch abhängig sind.55 

Diese zwei Hauptformen, die Hickethier für das Fernsehen findet, lassen sich auch in den 

Filmsequels erkennen. Wir haben zuerst die abgeschlossenen Einheiten, die vorwiegend sto-

ryorientiert sind. Es handelt sich dabei um Storys, in denen die Hauptfiguren und ihre Ent-

wicklungen weniger im Mittelpunkt stehen. Das Publikum interessiert sich vorrangig für die 

Story selbst. 

Axel Foley sucht und erledigt den Mörder seines Freundes Mickey im Film Beverly Hills 

Cop. Wir wissen von Axel, dass er ein Typ ist, der seinen Vorgesetzten in Detroit ständig 

Probleme macht, einen schäbigen Wagen fährt, aber ein unglaublich guter Cop ist. Nachdem 

er seinen Job in Beverly Hills erledigt hat, fährt er wieder nach Detroit und lebt als derselbe 

Axel Foley weiter, wie vor seiner Mission.56 

Dasselbe Muster finden wir auch in den beiden Fortsetzungen, wie sich noch zeigen wird. 

In Ecos Typologie der Wiederholung zeigt sich die narrative Struktur speziell in der Serie. 

Die Serie, so meint Eco, etabliert ein kleines Feld von Protagonisten um eine relativ starre 

Situation. Neben den Hauptfiguren agieren Nebenfiguren, die jedoch austauschbar sind. Und 

gerade dieser Austausch ist verantwortlich dafür, dass der Zuschauer glaubt, jedes Mal eine 

neue Story zu erleben. Wichtig ist aber auch die Freude, beliebte Schauspieler immer wieder 

in den Serien anzutreffen und ihre Marotten und Tricks stets aufs Neue zu erleben. Wiederho-

lung von Altbewährtem zeigt sich beinahe als krankhaftes Verlangen der Serienfans. Serien-

dramaturgen können längst nicht mehr damit rechnen, ihr Publikum mit Raffinessen zu über-

raschen. Wie sollten sie auch? Es geht vielmehr darum, dem Zuschauer ein Gefühl dramatur-
 

55 Vgl. Hickethier, Knut (1991): Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens, S. 8. 
56 Vgl. Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall (1984): Originaltitel: Beverly Hills Cop. Regie: Brest, Martin. 
Mit Eddie Murphy, Judge Reinhold und John Ashton. USA. DVD (UK, Paramount Home Entertainment), 101 min. 
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gischer Überlegenheit zu suggerieren. Er soll glücklich darüber sein, schlauer als der Autor 

einer Story zu sein und dessen Absichten, die er verbergen wollte, zu erraten.57 

Der Begriff „Serie“ bezieht sich bei Eco zwar auf das Fernsehen, die Parallelen zu den 

Filmsequels sind aber offensichtlich. 

Der Duden beschreibt den Begriff „Serie“ als eine Reihe gleichartiger Dinge oder die Aufei-

nanderfolge gleicher oder ähnlicher Geschehnisse.58  

Diese Beschreibung trifft durchaus für die Gruppe abgeschlossener Sequelformen zu. Um sie 

gedanklich trotzdem vom Fernsehen etwas zu trennen, verwende ich für diese Gruppe den 

Begriff der „Episode“.  

Er beschreibt ein flüchtiges Ereignis, innerhalb eines größeren Geschehens oder eine mitunter 

belanglose Begebenheit, beziehungsweise Nebenhandlung.59 

Zugegeben, belanglos sollten die Ereignisse natürlich nicht sein. Immerhin wollen wir nur 

aufregende Ereignisse unserer Protagonisten erleben. Aber gerade die Definition der Flüch-

tigkeit und des Ausschnitts, aus der Lebensrealität einer Figur, trifft sehr gut auf diese Gruppe 

zu. Allerdings müssen die Erinnerungen eines Publikums aufgefrischt werden, wenn die Epi-

soden, die dramaturgisch nicht aufeinander aufbauen, plötzlich zu Handlungselementen aus 

früheren Episoden zurückgreifen. 

Erinnerungen bestehen in einem Sequel sehr oft aus Filmausschnitten des Erstfilms. Mohr 

stellt zugleich eine intrafilmische Rückbesinnung, eine zusätzliche Verbindung zwischen dem 

Sequel und dem Erstfilm fest, die in der Erinnerung durch „reine“ Filmzitate besteht. Solche 

Erinnerungen, die in den Sequels dargestellt werden, bieten Orientierungen für die Zuseher. 

Dennoch aufklaffende Wissenslücken, vor allem bei Zusehern, die den Erstfilm nicht kennen, 

werden oft durch handlungsrelevante Informationen ergänzt. Die Bildmontage von Erinne-

rungsfetzen kann zum Beispiel eine Zusammenfassung der Highlights des ersten Films oder 

der vorherigen Sequels sein.60 

Die größte Gruppe der abgeschlossenen Einheiten bilden die „Episoden“. Eine zweite, noch 

relativ junge Gruppe, bezeichne ich als „Sequelfusionen“. Wie der Name schon verrät, han-

delt es sich hierbei um die Vereinigung erfolgreicher Filmreihen, die auch unter der Bezeich-

nung „Crossover“ bekannt sind. Sie können derzeit vor allem im Horror- und Science-

Fiction-Genre beobachtet werden. 

 
57 Vgl. Eco, Umberto (2002): "Die Innovation im Seriellen”, S. 159–160.  
58 Vgl. Wermke, Matthias; Klosa, Annette; u.a. (2001): Der Duden in zwölf Bänden. Das Standardwerk zur deutschen 
Sprache (Fremdwörterbuch, 5) 7. Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, S. 907. 
59 Vgl. Wermke, Matthias; Klosa, Annette; u.a. (2001): Der Duden in zwölf Bänden, S. 275–276.  
60 Vgl. Mohr, Stefan (1999): Formen und Funktionen des Erinnerns im Hollywood-Film der neunziger Jahre, S. 69–70.  
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Die zweite Hauptkategorie bilden die „offenen Einheiten“, die hauptsächlich figurenorientiert 

sind. Sie sind deshalb offen, weil die Protagonisten ein Entwicklungsstadium erleben, das erst 

mit Ende des letzten Fortsetzungsteiles abgeschlossen ist. Im Gegensatz zu den „Episoden“ 

und ihren stabilen Figuren, interessieren wir uns bei diesen Fortsetzungsformen für die Ent-

wicklung der Protagonisten. 

Luke Skywalker benötigt beispielsweise eine ganze Trilogie, um schlussendlich ein fertig 

ausgebildeter Jedi-Meister zu werden.  

Nemo ist in Matrix nur ein kleiner Hacker, der jäh aus seiner falschen Realität gerissen wird,61 

um in der letzten Fortsetzung zum Erlöser der Menschheit zu werden.62 

Umberto Eco beschreibt mit der „Saga“ auch das Vorbild für die erste Untergruppe der offe-

nen Fortsetzungsformen und ihren Figuren, die sich über mehrere Fortsetzungsteile hinweg 

weiterentwickeln: 

Die „Saga“ ist eine Erzählung von einem Protagonisten oder einer Gruppe von Protagonisten 

und deren Entwicklungsstufen. Sie ist eine Geschichte des Alterns, die von der Geburt bis 

zum Tod einer Figur reicht, oder auch aus der Sicht eines Stammvaters erzählt werden kann. 

Natürlich kann der Autor nicht nur über direkte Nachkommen dieses Stammvaters erzählen, 

sondern auch entfernte Verwandte in seine Dramaturgie einbauen.63 

Eine weitere Subkategorie bilden die „Prequels“. Das Sequel wird nicht nur zeitlich später als 

der Erstfilm produziert, auch die erzählte Zeit findet im Sequel später statt. In dieser Hinsicht 

unterscheidet sich das Prequel, das nachträglich eine Story erzählt, die vor der Story des Erst-

filmes anzusiedeln ist. Zur Gruppe der figurenorientierten Sequelformen können deshalb auch 

die Prequels, als Sonderform, gezählt werden. Es kann aber auch passieren, dass aus Sequels 

plötzlich Prequels werden. Oft passiert das durch die Handlungen von Figuren, die als Zeitrei-

ser agieren. Auch diese, etwas komplexere Angelegenheit, wird in einem eigenen Kapitel be-

handelt.  

 

Auch für die Mischformen, mit abgeschlossenen Teileinheiten, die entweder story- oder figu-

renorientiert sind, bietet die Fernsehserie ein Vorbild. 

Der Terminus „Endlosigkeit“, der sich auf die Fernsehserie bezieht, ist sehr gewagt. Bis dato 

gibt es keine Serien, die niemals enden. Auch wenn es Bespiele gibt, die den Anschein von 

 
61 Vgl. Matrix (1999): Originaltitel: The Matrix. Regie: Wachowski, Andy; Wachowski, Larry. Mit Keanu Reeves, Lau-
rence Fishburne und Carrie-Anne Moss. USA. DVD (Hamburg, Warner Home Video Germany), 131 min. 
62 Vgl. Matrix Revolutions (2003): Originaltitel: The Matrix Revolutions. Regie: Wachowski, Andy; Wachowski, Larry. 
Mit Keanu Reeves, Laurence Fishburne und Carrie-Anne Moss. USA. DVD (Hamburg, Warner Home Video Germa-
ny), 124 min. 
63 Vgl. Eco, Umberto (2002): "Die Innovation im Seriellen”, S. 161–162.  
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Endlosigkeit provozieren. Diese scheinbare Endlosigkeit von Serien, wie zum Beispiel der 

Lindenstraße, verdeckt sehr oft die Doppelstruktur, die jede Serienform enthält. Jede Serie 

besteht aus Einheiten. Im Fernsehen bezeichnen wir solche Einheiten als Folgen. Diese Fol-

gen bestehen aus einer durchstrukturierten Dramaturgie, mit erkennbarem Anfang, einer Mitte 

und einem Ende. Es gibt also klar abgrenzbare Folgen, die in Serie ausgestrahlt werden. 

Trotzdem umspannt ein dramaturgischer Bogen die gesamte Serie und trägt dazu bei, dass 

sich die Figuren, mit Fortlauf der Serie, weiter entwickeln. Die Vorteile dieser doppelten 

Formstruktur liegen auf der Hand. Einerseits konsumiert der Zuseher in sich konsistente und 

abgeschlossene Einheiten und akkumuliert andererseits mit jeder Folge sein Serienwissen. 

Dieser „überspannende“ Dramaturgiebogen, der vorwiegend die Figurenentwicklung betrifft, 

kann besser durch kleine Einheiten vermittelt werden.64 

Die Gruppe der Mischformen lässt sich in drei weitere Gruppen unterteilen. Die größte dieser 

Untergruppen besteht aus „Entwicklern.“  

Martin Riggs zeigt in Lethal Weapon zuerst noch psychopathisches Verhalten und befindet 

sich am Rande zum Selbstmord, weil er den Tod seiner Frau nicht verkraften kann65, bevor er 

in der letzten Fortsetzung seine neu gefundene Liebe heiratet und sogar Vater wird.66 

Die zweite Subkategorie besteht aus „Verspätern“. Sie unterscheiden sich zur Gruppe der 

„Entwickler“ eigentlich nur im sehr späten Erscheinungsdatum eines Sequels und dem damit 

verbundenen Problem des gealterten Protagonisten. Die dritte Subkategorie besteht aus „Zeit-

reisern“, die zugleich auch eine Subkategorie der offenen Fortsetzungsformen sein kann. 

Die vierte Fortsetzungsform bezeichne ich als „Täuschende Sequels“ und ich versuche zu 

erklären, in welchen Fällen Sequels keine Fortsetzungen sind, beziehungsweise welche Fort-

setzungen wir besonders kritisch betrachten sollten.  

 

 

 

 

 

 

 
64 Vgl. Hickethier, Knut (1991): Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens, S. 8–10.  
65 Vgl. Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis (1987): Originaltitel: Lethal Weapon. Regie: Donner, Richard. Mit Mel 
Gibson und Danny Glover. USA. DVD (Hamburg, Warner Home Video Germany), 113 min. 
66 Vgl. Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf (1998): Originaltitel: Lethal Weapon 4. Regie: Donner, Richard. Mit 
Mel Gibson, Danny Glover und Joe Pesci. USA. DVD (Hamburg, Warner Home Video Germany), 122 min. 
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Zusammenfassend habe ich folgendes Diagramm erstellt, um die Formen der Hollywoodse-

quels darzustellen: 

 

 

 

Eco bezeichnet die Fortsetzung, beziehungsweise die Fortführung eines erfolgreichen The-

mas, als Reprise. Er behauptet, dass die Reprise das Resultat einer kommerziellen Entschei-

dung ist und es „reiner Zufall“ sei, wenn ein Fortsetzungsfilm besser oder schlechter, als der 

Erstfilm, ist.67 

Allerdings schrieb Eco diesen Aufsatz 1983. In einem Jahrzehnt, in dem die Hollywoodse-

quels gerade erst begannen, ihre dramaturgischen Blüten zu entfalten. 

 

 

 

 

 

 

 
67 Vgl. Eco, Umberto (2002): "Die Innovation im Seriellen”, S. 158. 


