
Serien sind das beliebteste erzählformat 

unserer Zeit. Bricht damit eine neue ära 

des erzählens an? Und wird die Literatur 

ab gehängt — oder kann sie davon lernen?

Wer hinterlässt in uns größere Spuren: 

 Tolstois Anna Karenina oder Lena Dunhams 

Hannah aus Girls? Shakespeares Jude 

 Shylock oder Drogenboss Pablo Escobar 

aus Narcos?Werschaffteinglaubhaftes

Bild seinerZeit:BalzacmitseinenGesell-

schaftsromanenoderDavidSimonmitdem

kaputten Baltimore in The Wire? Wo wird 

raffiniertererzählt:inJonathanFranzens

Romanen oder in Twin Peaks? Und muss 

man sich diese Fragen überhaupt stellen?

Folgt man dem Zeitgeist, dann muss 

man. Der Roman, dieser bisher unbezwing-

bare Koloss der Literaturgeschichte, sieht 

sich erneut umzingelt: Hat er jetzt endgültig 

ausgedient, weil es eine Form gibt, die bes-

ser erzählen kann, die tiefer in uns dringt, 

die unserer Zeit angemessener ist? Oder 

mit anderenWorten:IstdieSeriederneue

Roman?

Diese Frage geistert seit einigen Jahren 

durch die Feuilletons derjenigen Länder, 

in denendasAufkommendesglobal age of 

televisiondieFernsehlandschaftverändert

hat. Dazu haben einige Faktoren geführt: 

Pioniere wie David Lynch mit Twin Peaks 

( 1990–1991 ) und David Chase mit The 

 Sopranos ( 1999–2007 ) bewiesen, dass Serien 

erzählerische Kunstwerke sein können. 

Nach Jahrzehnten vergnüglicher, aber ver-

schlafener Fernsehlektüre von Dallas, 

Die Nanny oder Gute Zeiten, schlechte Zeiten 

bedeuteten Lynchs und Chase’ Versuche 

eine Revolution. Serien erzählten jetzt an-

spruchsvoll, erlaubten ihren Charakteren 

Entwicklungenoderentwarfengesellschaft-

liche Panoramen – Serien wurden plötzlich 

ernstgenommen. 

Das Fernsehen jedoch beobachtet das 

Ernsthafteseitjeherscheeläugig,istesdoch

selten ein Garant für hohe Zuschauerzahlen 

undoftgenugsogareinMitteldagegen.

Und so wären Twin Peaks und The Sopranos 

vielleicht Anomalien in einem immer stär-

kernachQuotenjagendenGeschäftgeblie-

ben, hätte es nicht ungefähr zeitgleich drei 

neue Entwicklungen gegeben: Die DVD, 

die bezahlungspflichtigenPrivatsenderund

später das Egalisieren fester Sendezeiten 

durch die Streaming-Dienste. Alle drei Fak-

toren sorgten dafür, dass Lynchs und Chase’ 

geistigeNachfolgersichaustobendurften,

ohne allzu sehr an die Ketten der Quote 

gebundenzusein.InsbesondereHBO wuchs

von einem Nischensender zu einem Ver-

suchslabor für die »neuen Serien«, die auf 

fruchtbarem – weil von Abonnenten bereits 

bezahltem – Boden nur so sprossen. Und 

das auch auf anderen Sendern. Die Ernte 

ist reich:The West Wing, The Wire, Breaking 

Bad, Mad Men, Orange Is the New Black, 

House of Cards, True Detective, Borgen, 

 Narcos, Dexter, Game of Thrones, Homeland, 

aber auch The Big Bang Theory, How I 

Met Your Mother und The Office. 

Serien sind die beliebteste Erzähl-

form unsererZeit,Netflixüberschwemmt

weltweit die Fernseher und Laptops, und 

wer sich heutzutage im kulturellen Ge-

spräch behaupten will, spricht nicht davon, 

auf welcher Seite er gerade ist, sondern bei 

welcher Folge. Das festzustellen ist leicht, 

dieursprünglicheFragezubeantworten je-

doch fällt schwer: Sind Serien der neue 

Roman – sind sie das wichtigste Erzählfor-

mat unserer Zeit?

Die Voraussetzungen sind gegeben. Die 

neuenSeriensindoftdieIdeeeinesoder

einiger weniger Autoren. Wurden die meis-

ten Serien zuvor in Massenfertigung von 

Autorenteamsgeschriebenunddabeioft

genug der Brei so weit verdorben, dass er 

gerade dem Massengeschmack genügte, so 

besitzen die meisten der neuen Serien eine 

einzigartigeHandschrift.Sprächenwirvon

Literatur, wir würden sagen, dass der Text 

einen eigenen Sound hat. 

Und wie wir von großer Literatur Kom-

plexität erwarten, so bekommen wir sie 

auch von den neuen Serien geliefert: Verti-

kale Handlungsstränge, also Geschichten, 

die innerhalb einer Episode abgehandelt 

werden, werden zunehmend durch hori-

zontale Handlungsstränge ersetzt – Ge-

schichten, die sich über mehrere Folgen 

odergarStaffelnstreckenerlaubeneinviel

tieferes Erzählen. Damit geht einher, dass 

sich viele Serien – und hier ist The Wire 

Vorreiter gewesen – trauen, die großen 

ThemenunsererZeitanzusprechen.Netflix’

Serie Narcos über den Drogenkrieg im 

 Kolumbien der 80er Jahre fühlt sich manch-

mal wie ein einziger, in Episoden geteilter 

Filmanundkannsichgesellschaftlicher

Themen in aller Breite annehmen, ohne sie 

am Ende einer Folge zum Abschluss bringen 

zu müssen. Im Feuilleton nennt sich diese 

Perspektive eine »panoramatische Darstel-

lung der Gegenwart« ( FAZ ) und sie ist ein 

wichtiger Grund dafür, dass die Serie im 

Kampf gegen den Roman gute Karten hat, 

denn dem zeitgenössischen Roman scheint 

die Fähigkeit zur großen Betrachtung ab-

zugehen. Solche, die es trotzdem versuchen, 

wie etwa The Circle von Dave Eggers oder 

auch Juli Zehs Corpus Delicti, werden nicht 

ohne Argwohn gelobt – zu skeptisch ist 

man gegenüberden»großenAntworten« ge-

worden. Das erkennt man auch an der Form. 

Juli Zeh kritisierte vor einigen Jahren in 

einem Artikel, dass niemand mehr allwis-

sende Erzähler einsetze – vom Tunnelblick 

der Ich-Erzähler sind wir jedoch allgegen-

wärtig umgeben. Die neuen Serien dagegen 

sind in dieser Hinsicht noch so unbeschwert, 

dass sie sich nicht scheuen, auch die großen 

Themen aufzugreifen. Und das multiper-

spektivisch. The Wire beispielsweise beher-

bergt eine ganze Legion an Charakteren, 

die wie in Thackerays Vanity Fair eine ganze 

Gesellschaftergeben.JedeStaffelwidmet

sich einer anderen Institution: Den Medien, 

demSchulwesen,denGewerkschaften

und immerwiederdemVerbrechenund

erschafftsodasakkuratePanoramaeiner

US-amerikanischen Großstadt. 

Nicht zuletzt ist eben das Serielle die 

große Stärke der Serien. Der Roman kannte 

es einst ebenfalls und ist nicht zuletzt auch 

Better call the novel
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dadurch groß geworden. Manche Romane 

Charles Dickens’ und viele seiner Zeitgenos-

sen erschienen kapitelweise in Zeitungen, 

wurden meist von Woche zu Woche weiter-

geschrieben. Die Reaktionen der Leser 

 gingen so in den Schreibprozess mit ein. 

Serien können das gleiche Prinzip umso 

besser verfolgen, da das Internet ihnen die 

Reaktionen der Zuschauer in Form von 

Rezensionen, Bewertungsportalen und 

 Forendiskussionen heute sehr genau ver-

mittelnkann.SelbstwenndieStaffelnim

Ganzen abgedreht werden, besteht immer 

noch die Möglichkeit, zwischen ihnen ein 

Auge auf den Geschmack des Publikums zu 

werfen. Das hat im Fall von Breaking Bad 

sogar so weit geführt, dass aufgrund von 

großem Zuschauerinteresse eine Neben-

figurmitBetter Call Saul ein eigenes Spin-

offerhaltenhat.

Aber auch der zeitgenössische Roman 

versucht sich an diesem Prozedere: Der 

Hanser Verlag lässt Tilman Rammstedt ein-

en Roman schreiben und Leser ihm dabei 

über die Schulter schauen – jeden Tag zwi-

schen Januar und April schreibt er einen 

Teil, lädt ihn im Internet hoch und lässt ihn 

von Lesern kommentieren, die so auf die 

GeschichteEinflussnehmenkönnen.Zwar

ist dieses Modell durch eine Bezahlschranke 

einzweifelhaftes,eszeigtaber,dassauch

der Roman wie die Serie ( wieder ) rezeptions-

orientierter werden kann.

DasSerielleistes,durchdasSerien glän-

zen – und an dem sie scheitern. Zuschauer 

findenCharaktere,SchauplätzeundPlots

jede Woche ( oder durch Streaming-Dienste 

und bingewatching jeden Tag ) wieder und 

gewöhnensichansie,empfindensiealsTeil

ihres Alltags. Serien haben Zeit. Wer einen 

Roman nicht mag, legt ihn beiseite und lässt 

ihn liegen. Wer in der ersten Folge einer 

SerienichtzudenCharakterenfindet,wird

ihnen höchstens noch in zwei weiteren 

Episoden eine Chance geben, aber das 

reicht meist, um die verschiedenen Facet-

ten eines Charakters zu zeigen und den 

Zuschauer an den Haken zu bekommen. 

Das Problem dabei: Charaktere haben 

nur eine Story. In großen Romanen ist das 

gerade das Programm. Julien Sorel ist 

am EndevonStendhalsRot und Schwarz 

ein anderer als zu Beginn, und ebenso 

Hamlet,JohannHoltropoderEffiBriest.

Ihre Geschichte, die Erzählung ihrer Ver-

änderung, ist beendet, und damit endet der 

Text. 

Serien aber sind quasi auf Unendlich-

keit ausgelegt, was auch den Quotenbossen 

zugutekommt. An dieser Stelle muss mit 

dem Märchen des Versuchslabors aufge-

räumt werden. Längst müssen sich auch die 

Serien dem großen Geld beugen – HBO 

stellt mit Game of Thrones zwar durch ein 

gigantisches Budget etwas nie Dagewesenes 

auf die Beine, ist damit aber auch auf hohe 

Zuschauerzahlen angewiesen ( und sichert 

sich diese mit den altbewährten Mitteln Sex 

und Gewalt ). Zurück zur Unendlichkeit. 

WährendvieleRomanschriftstellerkeinen

Anfang schreiben, ohne das Ende zu kennen, 

soistdasbeiSerienoftnichtderFall–sie

werden entwickelt, während sie erzählt 

werden. 

Wie die großen Studios immer mehr 

FortsetzungsfilmeaufdenMarktbringen,

um das Leben beliebter Charaktere zu 

 verlängern, so haben auch Serien diese 

Möglichkeit. Die künstliche Verlängerung 

findetjedochimCharakterselbstihreGren-

zen. Große Geschichten verlangen von 

 ihren Charakteren, dass sie sich verändern, 

doch kein Charakter kann sich über 60 

FolgenoderachtStaffelnhinwegkonstant

verändern, ohne unglaubwürdig zu wirken. 

Deshalb gibt es nur sehr wenige Serien, in 

denen sich die Charaktere tatsächlich ver-

ändern. Zwar gibt es auch sehr gute Serien, 

die ohne Charakterveränderung funktio-

nieren, letztlich aber wirken sie zweidimen-

sional – und verlieren in jedem Fall den 

Wettstreit mit dem Roman. Serien sind 

gezwungen, ihre Charaktere am Leben zu 

halten, doch je länger sie sie am Leben 

 halten, desto weniger lebendig sind sie. 

Und was sagt der Roman zu alldem? 

Er schweigtundlernt,sowieeresimmer

getan hat. Der Roman ist so wandelbar 

wie keineandereliterarischeForm,was

ein Grundfürseinenjahrhundertelangen

Erfolg ist. Was die Serien stark macht – 

Gesellschaftspanoramen,Erzähltechniken,

Sujets–beeinflusstauchSchriftsteller,

macht sie mutiger. Auch deshalb sind die 

Serien im Feuilleton angekommen – weil 

sie alsernsthaftekünstlerischeFormandere

Formenbeeinflussen.DochinderForm

liegt wie stets die Crux: Serien sind noch 

immer ihrer Form unterworfen, der Roman 

dagegen hat seine schon lange und immer 

wieder gesprengt, sei es durch Flaubert, den 

literarischen Modernismus oder zeitgenös-

sische Autoren wie Roberto Bolaño. Auch 

darin liegt die Stärke des Romans: Er hat 

sichimmerwiederneuerfunden.Es liegt

jetzt an den Serien, das ebenfalls zu tun.

Man kann ihnen deshalb nur wünschen, 

dass sie wieder ins Versuchslabor zurück 

dürfen – und dass sie nicht um des Geldes 

wegen ausgequetscht werden. Nach einer 

euphorischenAufbruchsphasestehendie

neuen Serien nun an einem Wendepunkt. 

Wenn alles gut geht, gewinnt die Erzähl-

kunst. Und dann muss sich der Roman viel-

leicht doch warm anziehen.
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