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1. Einleitung

Mit dieser Arbeit untersuche ich Möglichkeiten und Erscheinungs-
formen einer Verbindung der Struktur des Phantastischen mit der 
Form des offen-endigen, fortlaufend seriellen Erzählens. Hierbei 
folge ich der sogenannten minimalistischen, vor allem durch Tzvetan 
Todorov repräsentierten Betrachtungsweise des Phantastischen, 
nach der die wesentliche Eigenschaft der Phantastik im Aufrecht-
erhalten einer Unschlüssigkeit (hésitation), in der Verweigerung ei-
ner Auflösung vermeintlich wunderbarer Geschehnisse bis über 
das Ende einer jeweiligen Erzählung hinaus besteht. Hierin liegt 
eine grundlegende Verwandtschaft der Phantastik mit der serialen1 
Erzählweise, welche sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, 
dass sie fortlaufend erzählt, die Auflösung der Geschehnisse auf die 

1 | Um nicht immer wieder von for tlaufend seriell oder For tsetzungsserie 
sprechen zu müssen, gleichzeitig aber exakt zu bleiben, benutze ich hier 

und im Folgenden zum Teil die englische Bezeichnung serial, für die es 

im Deutschen leider keine adäquate Übersetzung gibt. Das Nomen Seri-

al sowie das Adjektiv serial (beides im Folgenden nicht kursiv geschrie-

ben) meinen hier also for tlaufend-serielles Erzählen in Episoden-über-

greifenden Spannungsbögen, im Gegensatz zu den in mehr oder weniger 

abgeschlossenen Einzel-Episoden erzählenden Formaten procedural und 
series. Ersteres bezeichnet vor allem Serien in denen pro Folge jeweils 

ein (z.B. Kriminal- oder Krankeits-) Fall erzählt wird, der Begrif f series 
bezeichnet generell im Gegensatz zur Serial nicht-for tlaufende Serienfor-

mate, wird aber oft auch als Überbegrif f für serielle Erzählungen verwendet 

(so auch in etlichen hier zitier ten englischsprachigen Texten).
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jeweils nächste Episode (bzw. nächsten Episoden) verschiebt und 
somit jeweils unaufgelöst abbricht. Aus dieser Eigenschaft ergeben 
sich besondere Möglichkeiten, um in einem offen-endig fortlaufen-
den, improvisierend voranschreitenden Spiel mit der Kohärenzer-
wartung serial-phantastisch zu erzählen.

Wenn es auch sicher falsch wäre, hier von einer häufig anzutref-
fenden Art des serialen Erzählens zu sprechen, so lassen sich doch 
einige der bedeutendsten Fortsetzungsserien der letzten Jahrzehnte 
dieser Verbindung zurechnen, so etwa Lost, Lars von Triers Riget, 
David Lynchs Twin Peaks und Mulholland Drive2 ebenso wie die im 
Comic-Bereich nicht weniger wichtigen Serials Like a Velvet Glove 

Cast in Iron oder Ed the Happy Clown.3 
Die gemeinsame Dynamik dieser, Mitte der 80er Jahre all-

mählich in Erscheinung tretenden Erzählform4 beschreibe ich als 
künstlerisches Verfahren und Erzählmodus/narrative mode. Hierfür 
betrachte ich zunächst die spezifischen Strukturen und Funktions-
weisen des phantastischen Erzählens. Diese stelle ich anschließend 
in Relation zur serialen Form, untersuche die sich hieraus ergeben-

2 | Mulholland Drive ist natürlich streng genommen keine Fortsetzungs-

serie, wurde aber zunächst als solche konzipier t und produzier t, und an-

schließend in einen Kinofilm umgestaltet. Durch diese Entstehung ist Mul-
holland Drive für diese Untersuchung sogar besonders interessant.

3 | In dieser Untersuchung kommen hauptsächlich Comic- und Fernseh-

serien zur Sprache, weil dies die Medien sind, in denen zeitgenössisches 

seriales Erzählen hauptsächlich stattfindet. Da im Mittelpunkt dieser Ar-

beit nicht die Beispiele stehen, sondern der Versuch, eine grundlegende, 

generelle und mehr oder weniger medienübergreifende Struktur und deren 

Möglichkeiten zu beschreiben, werde ich auf die Besonderheiten der je-

weiligen Medien Comic und Film nur am Rande eingehen.

4 | Hiermit möchte ich nicht ausschließen, dass es auch schon sehr viel 

früher ähnliche Formen gegeben haben könnte. Die Bedeutung der se-

rialen Form in Hinblick auf vermeintlich wunderbare Elemente und den 

Spannungsaufbau etwa in Gothic novels, Penny Dreadfuls etc. wäre eine 

äußerst interessante, hier allerdings nicht behandelte Frage.
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den Aspekte anhand verschiedener Ansätze der Erzähltheorie, erör-
tere die Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer Verbindung des 
Phantastischen mit der Form des offen-endigen, fortlaufend seriel-
len Erzählens und betrachte abschließend konkrete Ausformungen 
und einige Besonderheiten dieser Verbindung. 

Da ich also erst gegen Ende meiner Arbeit ausführlicher auf 
konkrete Beispiele eingehen werde, möchte ich im Folgenden, zur 
Veranschaulichung der Thematik und Fragestellung dieser Arbeit, 
die genannten Werke und die sich an diesen zeigenden zentralen 
Aspekte vorab kurz vorstellen.5 

Ed thE hAppy clown  
(Chester Brown, Kanada 1983-89/92)

Ed the Happy Clown war die erste längere Geschichte des Kana-
diers Chester Brown, der später mit sehr viel ernsteren, zumeist 
autobiographischen Werken in Erscheinung trat.6 Sie erschien von 
1983-1989 in den ersten 18 Ausgaben seiner Heftreihe Yummy Fur7, 
und dann 1992 um etwa fünf Episoden gekürzt und mit einem ver-
änderten Ende versehen als Graphic Novel.8 2002 begann Brown, 

5 | Hierdurch kommt es zu einigen wenigen, kaum vermeidbaren Wieder-

holungen von bestimmten Aspekten der untersuchten Werke und von Zita-

ten der Autoren. Ich habe mich dennoch für diesen Aufbau entschieden, 

um ein besseres Verständnis dieser Arbeit zu ermöglichen.

6 | Von 1994 bis 97 versuchte Brown sich noch einmal in einer ungeplan-

ten serialen Erzählung namens Underwater, welche er nach elf eher nega-

tiv rezipier ten und kommerziell er folglosen Episoden unvollendet abbrach. 

7 | Brown, Chester: Yummy Fur, Hefte 1-18 (Toronto 1983-89).

8 | In diesem, The Definitive Ed Book (Toronto 1992) genannten Buch er-

schienen die Episoden, welche ursprünglich jeweils betitelt waren, als na-

menlose Kapitel/chapters. Des Weiteren werden hier die in den YF Heften 

1, 2 und 3 veröffentlichten kürzeren Geschichten als Introductory Pieces 

vorangestellt, die erste längere Ed-Episode aus YF Heft 3 wird zu Chapter 
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nachdem er eine Idee für ein wieder anderes, diesmal definitives 
Ende gehabt hatte, die Geschichte noch einmal komplett neu zu 
zeichnen, was er 2004 jedoch schließlich aufgab.9

EtHC entstand aus der offen improvisierenden Parallelisierung 
und Zusammenführung ursprünglich unverbundener, getrennt 
entstandener (und zum Teil bereits veröffentlichter) Einzelge-
schichten.10 Die Ursprünge der Serie gehen auf das Jahr 1982 zu-
rück, als Brown, unzufrieden mit seiner Produktivität als Comic-
zeichner, beschloss „to care less about being brillant and more about 
just creating“.11 Aus dieser Motivation heraus und beeinflusst durch 
die surrealistische Praxis der écriture automatique zeichnete er den 
ersten EtHC-Strip ohne vorherige Planung oder Vorskizzen12 und 
ursprünglich auch ohne den Plan einer Fortführung der Geschich-
te oder der Charaktere. Unter dem Veröffentlichungsdruck seiner 

One, aus YF Heft 4 zu Chapter Two, u.s.w.. Schließlich wird die Episode 

aus YF Heft 17 gekürzt und als Chapter Ten eingeschoben, und nach der YF 

Heft 12 Episode (Chapter Eleven) ein eigens hier für gezeichnetes Chapter 
Twelve (welches eine Kombination und Abwandlung der Ed-Episoden aus 

YF 17 und 18 darstellt) angehängt.

9 | Stattdessen wurde von 2005 bis 2006 die Definitive-Version mit neuen 

Covern und neuen und ausführlicheren Erläuterungen (Notes) noch einmal 

als neunteilige Heft-Serie herausgebracht, welche 2012 wiederum gesam-

melt als Ed the Happy Clown. A graphic novel erschien (vgl. Brown, Chester: 

Notes, in: Ed the Happy Clown, issue nine of nine (Montreal 2006), S. 205).

10 | Vgl. Brown, Chester: Preface, in: The Little Man, short strips 1980-
1995 (Montreal 1998), S. VII.

11 | Brown, Chester: Notes, in: The Little Man, short strips 1980-1995 
(Montreal 1998), S. 160.

12 | Vgl. Brown, Chester: Notes, in: Ed the Happy Clown, issue one of 
nine (Montreal 2005), S. 24. Zu dieser Vorgehensweise bemerkt Brown an 

selber Stelle: „Embracing surrealistic spontaneous creation gave me an 

ar tistic direction at a time when, to be frank, I had nothing to say.“ (ebd.)
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ab 1983 laufenden Heftreihe Yummy Fur13 (Abb. 1) kamen weitere 
EtHC-Geschichten hinzu, und er beschloss, Ed zum Hauptcharak-
ter einer improvisierenden, fortlaufenden Geschichte zu machen 
und andere, bereits veröffentlichte oder auch unfertig abgebrochene 
Einzelgeschichten mit der Ed-Story zu verweben. Brown griff damit 

13 | Auch zu diesem Titel wurde Brown vom Surrealismus inspirier t: „I’d 

intended the title to be surrealistically allusive - - an odd juxtaposition of 

two unrelated words. I also had in mind Merit Oppenheim’s fur-covered 

teacup“ (Brown, Chester: Notes, in: Ed the Happy Clown, issue one of nine 
(Montreal 2005), S. 25).

Abbildung 1: Ed, auf dem Cover der vierten 

Ausgabe von Chester Browns Heftreihe 

Yummy Fur
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eine von ihm bereits in früheren Stories praktizierte, ebenfalls sur-
realistisch inspirierte Technik auf, die darin bestand, mehrere aus 
diversen Comics zufällig ausgewählte Einzelbilder zu einer neuen 
Erzählung zu verbinden.14 Hieraus entwickelte sich eine abstruse, 
zwischen etlichen Strängen hin und her springende Narration, 
welche immer wieder in Rückblicken und multiperspektivischen 
Überschneidungen erzählt und überall Zusammenhänge und Ver-
wicklungen behauptet. Bei der allmählichen Hervorbringung die-
ser Geschichte ging Brown planlos improvisierend vor:

„Most of the ED Story was made up as I went along. I kept coming up with 

plot ideas and then changing directions when I sat down to draw.“15

Entsprechend ändern sich die Ziele und Schwerpunkte, Ablenkung 
folgt auf Ablenkung, jede Antwort bringt etliche neue Fragen mit 
sich, und eine wirkliche Auflösung der Geschehnisse rückt in im-
mer weitere Ferne. Entsprechend ist auch eine Zusammenfassung 
dieser grotesk verworrenen, von skatologischem Humor und unge-
klärt bleibenden Begebenheiten durchzogenen Geschichte nahezu 
unmöglich:

Eines Morgens findet Ed, der bis auf sein Clownsein völlig ei-
genschaftslose und passive Protagonist, eine abgetrennte Hand un-
ter seinem Kopfkissen. Er bringt sie zur Polizeiwache, wo er sofort 
inhaftiert wird. Die Hand wird ihrem Besitzer, einem Kranken-
hausangestellten namens Chet, wieder angenäht, bleibt aber leblos, 
weshalb Chet, getrieben von religiösen Wahnvorstellungen, seine 
Geliebte Josie während des Beischlafs ersticht. Josie kommt neben 
Ed in der Kanalisation wieder zu sich, grade rechtzeitig, um die-
sen vor der Kastration durch zwergwüchsige Pygmäen zu retten. 
Scheinbar hat sich während Eds Flucht aus dem durch Fäkalien-

14 | Vgl. Brown, Chester: Notes, in: The Little Man, short strips 1980-
1995 (Montreal 1998), S. 160.

15 | Brown, Chester: Notes, in: Ed the Happy Clown, a graphic-novel 
(Montreal 2012), S. 218.
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überflutung auseinanderbrechenden Gefängnis ein sprechender 
Kopf auf dessen Eichel gebildet, den die Pygmäen für eine lang er-
wartete Gottheit halten. In Wahrheit handelt es sich um den Präsi-
denten eines Parallel-Universums, welcher durch einen Vorfall bei 
der Abwasserentsorgung – durch ein Tor zwischen den Dimensio-
nen, was auch zur Überflutung des Gefängnisses geführt hatte – zu 
Eds Penis wurde. Ed und Josie flüchten aus der Kanalisation und 
begeben sich auf die Suche nach Chet, um sich zu rächen. Wäh-
renddessen macht sich ein Forschertrupp des Parallel-Universums 
auf die Suche nach dem Präsidenten und somit nach Ed.

Brown gelingt es, diese nacherzählt völlig unverständlich und 
albern wirkende Geschichte spannend und nachvollziehbar zu er-
zählen, bis sie, an einem meiner Meinung nach klar auszumachen-
den Punkt, ihren Antrieb verliert, jedoch nicht endet. Die Serie, die 
ursprünglich nach Chester Browns Aussage auf die Dauer seiner 
gesamten Karriere angelegt war16, schleppt sich danach schwerfäl-
lig und zunehmend beliebig wirkend durch etliche weitere Episo-
den, und endet schließlich relativ abrupt und ohne wirklich einen 
Schluss gefunden zu haben.

Ed the Happy Clown gilt dennoch zurecht als eines der einfluss-
reichsten und bis heute wichtigsten Werke der Comicliteratur und 
stellt zugleich einen der langlebigsten und interessantesten Ver-
suche des serial improvisierenden Erzählens dar. Seine Publikati-
onsgeschichte, mit ihren zahlreichen unterschiedlichen Veröffent-
lichungen, bietet zudem die seltene Gelegenheit, einem Autoren 
direkt bei der Durchführung eines narrativen Experimentes zuzu-
sehen, wie dies ausserhalb der serialen Form zumeist nur posthum 
möglich ist.

16 | Vgl. Brown, Chester: Notes, in: Ed the Happy Clown, issue nine of 
nine (Montreal 2006), S. 204.
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likE A VElVEt gloVE cAst in iron  
(Daniel Clowes, USA 1989-93)

„I like the Idea of clues and mysteries, but 

I hate the solution in a detective story; I 

find it always very dull, but I like the mys-

tery of it. I like the beginning of any de-

tective story, and I think it’s analogous to 

writing stories the way I do, because you 

come across some idea and you don’t 

know where it comes from.“ 

Daniel Clowes17

Auch Like a Velvet Glove Cast in Iron von Daniel Clowes stellt die ers-
te längere Geschichte eines zuvor nur mit kurzen Einzelgeschich-
ten in Erscheinung getretenen Autors dar. Sie erschien 1989-93 als 
zehnteilige Comicserie in Clowes  Heftreihe Eightball18, und wurde 
1993 als Graphic Novel veröffentlicht.19

Auf die Frage nach der Inspiration zu Velvet Glove antwortete 
Clowes 1993, die Erzählung basiere „on two or three dreams I had 
had at the time, and one that my ex-wife had had recurring throug-
hout her life. 20 Hiervon ausgehend ging Clowes bewusst planlos 
vor.21 Seine Motivation hierfür beschreibt er im gleichen Interview 
wie folgt:

17 | Daniel Clowes 2001 im Interview mit Rudy Lementhéour, in: PLG#37 

(2002), wiederveröffentlicht in: Parille, Ken und Cates, Isaac (Hrsg.): Da-
niel Clowes: Conversations (Mississippi 2010), S. 118.

18 | Clowes, Daniel: Eightball, Hefte 1-10 (Seattle 1989-93).

19 | Clowes, Daniel: Like a Velvet Glove Cast in Iron (Seattle 1993).

20 | Daniel Clowes im Interview mit Gary Groth, in: The Comics Journal 
154, (Seattle 1992), S. 46.

21 | Vgl. etwa die folgende Interview-Aussage: „Originally, with the first 

episode, it was gonna be a three-part story... just this little story. And the 

“ ’



Einleitung 15

„It would be really hard to mystify my audience when I knew exactly what 

was going to happen. So I’ve been trying to write it while keeping myself 

mystified as much as the readers ...trying to see what kind of images and 

ideas excite me and scare me and affect me emotionally... And I’m also 

trying to write an honest narrative, a narrative that works by its own rules 

and goes under its own steam rather than …contriving things…“22

whole idea was to make it up as I went along […] It was just something that 

took on a life of its own after a couple of issues.“ (Daniel Clowes 1999 im 

Interview mit Austin English, in: Indy Magazine (1999), in: Parille: Daniel 
Clowes, a.a.O., S. 88).

22 | Daniel Clowes im Interview mit Gary Groth, a.a.O., S. 46.

Abbildung 2: Einzelpanel aus Daniel 

Clowes  Like a Velvet Glove Cast in Iron’
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Ausgelöst wird die Handlung/Erzählung durch einen zwielich-
tigen Film (namens Like a Velvet Glove Cast in Iron), in dem der Pro-
tagonist Clay seine verschwundene Frau wiederzuerkennen glaubt. 
Auf seiner Suche nach der Produktionsfirma des Filmes wird er mit 
etlichen scheinbar irgendwie zusammenhängenden Situationen 
und Begebenheiten konfrontiert, die sich zunehmend zu einer dif-
fus bedrohlichen Verschwörung um ein gottähnliches, im Wasser 
beheimatetes Wesen verdichten, in die Clay zunehmend hineinge-
zogen wird. 

Diese Geschichte wird zunächst aus einer sehr begrenzten und 
subjektiven Perspektive erzählt. Der Autor scheint die dargestellte 
Welt durch die Augen seines Protagonisten zu erkunden, welcher 
mehr oder weniger passiv eine alptraumartige Aneinanderreihung 
von Situationen durchquert. Darüber hinaus erfahren wir nichts. 
Diese konsequent personale Erzählweise wird ab dem vierten Kapi-
tel zunehmend zugunsten eines Hin- und Herschaltens zwischen 
mehreren parallelen Erzählsträngen verlassen.

Clowes gelingt es schließlich, die Erzählung zu einem befriedi-
genden Ende zu bringen, ohne die Unklarheit der Geschichte (und 
von deren realitätssystemischer Verortung) aufzulösen, indem er sie 
auf einer die eigene Form reflektierenden Meta-Ebene enden lässt. 
Das Funktionieren dieser Meta-Ebene gelingt Clowes nicht zuletzt 
durch eine Übertragung und Erweiterung der innerliterarischen Un-
schlüssigkeit auf eine Unschlüssigkeit dem Werk gegenüber, also da-
durch, dass auch in dieser Hinsicht bis zuletzt offen/unklar bleibt, 
wie das Ganze zu lesen ist.
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twin pEAks  
(David Lynch und Mark Frost, USA 1990-91) 
 
mulhollAnd driVE  
(David Lynch, USA 1998/2001)

„In a continuing story, not knowing where 

this is all taking you is thrilling. Seeing and 

discovering the way is a thrill. That’s why 

I like the idea of TV, to go on a continuing 

who-knows-where story.“

David Lynch23

Twin Peaks, konzipiert und maßgeblich geschrieben von David 
Lynch und Mark Frost, wurde 1990 zunächst von Zuschauern und 
Kritik gleichermaßen gefeiert, 1991 dann aber nach einer wenig er-
folgreichen zweiten Staffel (und insgesamt 30 Folgen) vorzeitig ab-
gebrochen.24 Dies hing eng mit der Auflösung der zentralen Frage 
nach dem Mörder der 17-jährigen Laura Palmer zu Beginn der zwei-
ten Staffel zusammen, einer Auflösung, die auf Druck der Zuschau-
er, des Senders und gegen den Willen Lynchs erfolgte. Für Lynch 
fungierte diese zentrale Frage in erster Linie als Aufhänger, um 
immer tiefer einsteigen zu können in die Beziehungen, Geheimnis-
se und zunehmend abseitigen Verwicklungen der Bewohner jener 
idyllisch zwischen Wäldern gelegenen Kleinstadt. 

Twin Peaks basierte insofern auf der Verbindung zweier sich 
widersprechender Prinzipien: der streng teleologischen Form der 
Detektivgeschichte mit einem offenen, offen-endig angelegten, So-

23 | David Lynch im Interview mit Chris Rodley, in: Rodley, Chris (Hrsg.): 

Lynch on Lynch (London 2005), S. 281.

24 | Ein Jahr nach Abbruch der Serie erschien mit Twin Peaks – Fire walk 
with me (David Lynch, USA 1992) ein wenig er folgreicher Kinofilm, welcher 

die Vorgeschichte der Serienhandlung zum Inhalt hat. 
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ap-Opera-artigen Format. Diese Verbindung stellte für Lynch den 
eigentlichen Reiz der Serie dar. Entsprechend enttäuscht war er 
über die Entwicklung und das Ende der zweiten Staffel:

„The progress towards it, but never getting there, was what made us know 
all the people in Twin Peaks: how they all surrounded Laura and intermin-

gled. All the mysteries. But it wasn’t meant to be.“25

Hierbei wurden Handlung und erzählte Welt nach und nach entwi-
ckelt, und einige wesentliche Elemente der Geschichte entstanden 
aus Zufällen am Set. So wurde etwa die Idee zur Figur des in der 
zweiten Staffel zentralen Antagonisten und Gestaltwandlers Bob 
erst während der Dreharbeiten geboren, als ein Setdresser in einer 
Einstellung versehentlich im Spiegel zu sehen war (Abb. 3).26 

Nach der Offenbarung des Täters, die zudem mit einer Veror-
tung der Geschehnisse in einem wunderbaren Realitätssystem 
einherging, war das Interesse an den noch offenen und neu hinzu-
tretenden Geheimnissen und Verwicklungen eher gering, und die 
Serie wurde nach weiteren 15 Folgen eingestellt.27

25 | Lynch in: Rodley: Lynch on Lynch, a.a.O., S. 180 (vorhergehendes 

Zitat siehe unten auf S. 98).

26 | Vgl. Lynch in: Rodley: Lynch on Lynch, a.a.O., S. 163f.

27 | PS: Im Oktober 2014, also nach Abschluss dieser Untersuchung, 

wurde bekannt, dass David Lynch und Mark Frost – fast 25 Jahre nach 

dem Ende der zweiten Staffel – an neuen Folgen arbeiten, welche die 

Handlung nach einer ebenso langen Unterbrechung wieder einsetzen las-

sen. Hierbei diente ihnen nach Aussage Frosts die Szene der letzten Folge 

als Ausgangspunkt, in der Laura Palmer (bzw. eine Erscheinung derselben) 

gegenüber Agent Cooper verkündet: „I’ll see you again in 25 years“: „That 

suddenly seemed like an entry point , so Frost, „Everything flowed from 

there.  Die dritte Staffel, geschrieben von Lynch und Frost und realisier t 

unter der Regie von David Lynch, wird voraussichtlich 2017 auf Showtime 

anlaufen. Ob und wie es danach weitergeht, scheint laut Mark Frost auch 

diesmal offen zu sein: „The proof will be in the pudding. If we have a great 

“
“
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Betrachtet man Twin Peaks im Gesamtkontext des Werkes David 
Lynchs, so wird deutlich, wie eng die Entwicklung seiner Erzähl-
weise mit Twin Peaks und der serialen Form verbunden ist. Lynch 
selber hat diese Art des intuitiven Arbeitens später wiederholt als 
Ideal seiner Arbeitsweise beschrieben.28

time doing it and everybody loves it and they decide there‘s room for more, 

I could see it going that way“. (Mark Frost zitier t nach Itzkoff, Dave: ‚Twin 
Peaks‘ to Return to Television on Showtime, in: Ar tsBeat.blogs.nytimes.
com (New York, 6. Oktober 2014, URL siehe Verzeichnis), sowie nach: Litt-

leton, Cynthia: ‚Twin Peaks‘ Revival to Air on Showtime in 2016, in: Variety.
com (Los Angeles, 6. Oktober 2014, URL siehe Verzeichnis)).

28 | Vgl. umseitiges Zitat (S. 20 dieser Arbeit); vgl. ebenfalls: „[...] I’ve 

never liked having to bend my movie scripts to an end halfway through […] 

On a series you can keep having beginnings and middles, and develop sto-

ry forever“ (Lynch in: Friend, Tad: Creative Dif ferences, in: The New Yorker 
(New York 30.8.1999, URL siehe Verzeichnis)).

Abbildung 3: Standbild aus der Pilot-Episode von Twin Peaks. 

Im Spiegel: Bob
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Während für Twin Peaks noch, zumindest was die zentrale Frage 
anging, ein vorgefasster Plan existiert hatte, anhand dessen impro-
visiert wurde, sollte sich das ursprünglich als Serial geplante Mul-

holland Drive sieben Jahre später komplett ungeplant aus sich selbst 
heraus entwickeln. Aufgrund der Unklarheit des Pilot-Filmes und 
der Weigerung David Lynchs, konkrete Angaben über den Fortgang 
der Geschichte zu machen, wurde das Projekt jedoch vom produ-
zierenden Fernsehsender ABC eingestellt. Der bereits gedrehte 
Pilot-Film (USA 1999) wurde nie ausgestrahlt, war aber inoffiziell 
bis Anfang 2012 in einer von Lynch als „terrible“ bezeichneten29 
Schnittfassung im Netz erhältlich.30 Lynch hatte dem Sender gegen-
über vorgegeben einen Plan zu haben, diesen jedoch nicht verraten 
zu wollen. Heute gibt er an, dass er selbst nie wusste, wie die Ge-
schichte nach dem Pilot-Film hätte weitergehen sollen.31 Genau das 
habe für ihn den Reiz ausgemacht, es noch einmal mit einer Fern-
sehserie zu versuchen.

„[…] the cool thing about a continuing story – for me anyway – is that 

when the pilot is finished, then you can feel it. There it is, right in front of 

you – all the mood, all the characters, and all the things you’ve learned by 

doing it. Only then are you really able to see where it wants to go. It’s so 

much fun. Then you react to that, and you get ideas through the doing. It’s 

pulling you into a mystery. You can say a lot of things up front, but some 

of those things may never happen and a whole new thing might happen 

instead. It’s so beautiful not knowing where it’s going at first, and to dis-

cover it through action and reaction. It would be great if you could work 

like that all the time.“32

29 | Lynch in: Rodley: Lynch on Lynch, a.a.O., S. 283; vgl. ebenfalls S. 280f.

30 | Besagte Version des Pilot-Filmes war bis zum 19.1.2012 im Internet 

ver fügbar, hier finden sich jetzt nur noch einzelne Szenen, sowie David 

Lynchs Drehbuch des Pilot-Filmes (URLs siehe Verzeichnis). 

31 | Vgl. Friend: Creative Dif ferences, a.a.O.; vgl. ebenfalls Lynch in: Rod-

ley: Lynch on Lynch, a.a.O., S. 275 (Zitat siehe unten auf S. 169).

32 | Lynch in: Rodley: Lynch on Lynch, a.a.O., S. 275 ff.
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Nachdem das Projekt zunächst als gescheitert galt, bekam Lynch 
wenig später von der französischen Produktionsfirma Canal Plus 
das Angebot, Mulholland Drive als Kinofilm zu realisieren. Lynch 
sagte zu, zunächst noch ohne zu wissen, wie er aus dem Pilot-Film 
einen halbwegs abgeschlossen wirkenden Kino-Film machen sollte. 

Die Handlung des Pilot-Filmes ließe sich wie folgt zusammenfassen: 
Ein Autounfall rettet eine namenlos bleibende dunkelhaarige junge 
Frau davor, in den Hollywood-Hills von ihren Fahrern erschossen 
zu werden. Verletzt schleppt sie sich in die Stadt und schließlich 
in ein ihr fremdes Apartment, während die Besitzerin die Koffer 
hinausträgt. Hier begegnet ihr deren grade erst in Hollywood ange-
kommene Nichte, Betty. Diese versucht nun, der unter Amnesie lei-
denden Dunkelhaarigen, in deren Handtasche sich 125.000 Dollar 
und ein blauer Schlüssel befinden, bei der Aufklärung ihrer Iden-
tität und der Umstände ihres Unfalls zu helfen. Parallel folgen wir 
zwei Polizisten bei der Aufklärung des Falles, sowie einigen der kri-
minellen Unterwelt angehörenden, konkurrierenden Gestalten bei 
der Suche nach der Dunkelhaarigen, wobei ein „schwarzes Buch“ 
eine zentrale Rolle zu spielen scheint. Eine weitere Ebene bilden die 

Abbildung 4: Träume werden wahr (Szene aus David Lynchs Mulholland Drive)
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erfolgversprechenden Versuche Bettys, als Schauspielerin an Rollen 
zu kommen. Im Rahmen dessen begegnet Betty einem Regisseur 
namens Adam, und eine amouröse Beziehung scheint sich anzu-
bahnen. Derweil versucht eine undurchsichtig bleibende mafiöse 
Organisation, die Besetzung des Filmes, an dem Adam dreht, nach 
ihren eigenen Vorstellungen zu entscheiden. Daneben gibt es zwei 
Szenen mit einer furchteinflößenden, hinter einem Restaurant im 
Müll lebenden, verwahrlosten Gestalt. In der ersten begleiten wir 
einen Mann, der von Alpträumen über diese Gestalt geplagt wird 
und ihr daraufhin nachspürt, ihr begegnet und an diesem Schock 
verstirbt (Abb. 4). Der Pilot-Film endet mit einer erneuten, diesmal 
nächtlichen Kamerafahrt auf diese Gestalt, mit einer Nahaufname 
des Gesichts.

Der Pilot-Film besteht also serien- bzw. serial-typisch aus ei-
ner Aneinanderreihung etlicher, lose zusammenhängender und 
zunächst offen bleibender Erzählstränge, die David Lynch als 
„open-ended fragments“ beschreibt:

„With Mulholland Drive I had a whole bunch of a cer tain type of fragment – 

open-ended fragments. So they needed a cer tain type of idea to come in 

and tie them all together. That was the trick.“33

Die Version, in der Mulholland Drive schließlich 2001 als Kinofilm 
veröffentlicht wurde, erklärt die bereits bestehende, ursprüngliche 
Geschichte (also den nur leicht veränderten Pilot-Film) zum Traum 
der Protagonistin (so zumindest die nächstliegende und verbreitets-
te Deutung) und verwandelt Mulholland Drive in eine tragische les-
bische Liebesgeschichte, die in einer (mittlerweile) Lynch-typischen 
Identitätsvertauschung und Möbius-Zeitschleife endet.

Wie ich versuchen werde zu zeigen, bezieht Mulholland Drive 
einen Großteil seiner Faszination und Einzigartigkeit aus dieser 
ursprünglich serialen Entstehung. Anhand dessen werde ich auch 

33 | Lynch in: Rodley: Lynch on Lynch, a.a.O., S. 284 (dieses Zitat aus-

führlicher unten in Fußnote 288).
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der Frage nachgehen, warum hier die nachträgliche Erklärung ei-
ner Einzel-Episode/Pilot-Folge zum Traum so hervorragend funk-
tioniert.

rigEt 
(Lars von Trier, Dänemark 1994-97)

„Am meisten Spaß hat es gemacht, alle 

Geschichten miteinander zu ver flechten 

und in verschiedene Richtungen zu führen. 

Vor der dritten Staffel wartet eine Höllen-

arbeit auf uns. Es gibt dutzende von Strän-

gen, die miteinander ver flochten sind und 

irgendwie wieder aufgelöst werden müs-

sen. Das beste wäre, eine Bombe unter 

dem Krankenhaus zu legen und es in die 

Luft gehen zu lassen.“ 

Lars von Trier34

Riget (Hospital der Geister35) ist eine Serie des Regisseurs Lars von 
Trier (geschrieben gemeinsam mit Niels Vorsel), die 1994 und 1997 
in zwei Staffeln mit insgesamt elf Episoden36 für das dänische Fern-
sehen produziert wurde.

34 | Lars von Trier im Interview mit Stig Björkman, in: Björkman, Stig 

(Hrsg.): Trier über von Trier (Hamburg 2001), S. 150.

35 | Riget wird im deutschen Sprachraum sowohl unter seinem Originalti-

tel als auch unter dem Titel Hospital der Geister oder nur Geister, geführt. 

Ich entscheide mich in dieser Arbeit für Riget.
36 | Riget existier t darüber hinaus in hiervon abweichenden Schnittfas-

sungen. Die erste Staffel lief zunächst in einer in vier Segmente unter teil-

ten Langfilmversion auf den Filmfestspielen in Venedig 1994, und auch 

die zweite Staffel existier t in einer längeren, vier teiligen Version. Ebenfalls 
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Von Trier wurde nach eigener Aussage u.a. von David Lynchs Twin 

Peaks, an welchem er vor allem die Spontanität und Unberechenbar-
keit bewunderte, zu Riget inspiriert.37 Riget stellt eine Veränderung in 
von Triers Arbeitsweise, hin zu einer offeneren, zum Teil improvisie-
rend vorgehenden Form dar, die sich auch im Dogma 95 und späteren 
Filmen von Triers wie etwa Die Idioten niederschlagen sollte.38

als eine solche, insgesamt achtteilige Serie wurde Riget 2005 auf DVD 

veröffentlicht.

37 | Vgl. Stevenson, Jack: Lars von Trier (London 2002), S. 76.

38 | Vgl. von Trier in: Björkman: Trier über von Trier, a.a.O., S. 147; vgl. 

ebenfalls Stevenson: Lars von Trier, a.a.O. S. 78.

Abbildung 5: Lars von Triers Riget (DVD- 

Cover, 2005)
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„[...] ich habe die Kontrolle aufgegeben und gegen etwas eingetauscht, 

das ein Spiel der Zufälle sein kann.“39

Riget spielt fast ausschließlich im Königlichen Reichskrankenhaus 
von Kopenhagen, auch „Riget“ („das Reich“) genannt. Hier sehen 
sich die Mitarbeiter und Patienten mit etlichen scheinbar überna-
türlichen Phänomenen konfrontiert, welche größtenteils unaufge-
löst bleiben. Bereits im immer gleich bleibenden Vorspann jeder 
Episode wird das Thema der Serie, der Widerspruch zwischen Wis-
senschaft/rationaler Weltsicht einerseits und dem Wunderbaren/
Spirituellen andererseits betont. Hier heißt es, das Krankenhaus, 
wo heute Wissenschaft und Technik herrschten, stehe „auf uraltem 
Sumpfland“, auf dem einst „in ewigen Nebel“ gehüllt Bleicher ihrer 
Tätigkeit nachgegangen seien. (Die Bleicher sind eine Anspielung 
auf die Adresse des Krankenhauses, Blegdamsvej, deren konkrete 
Bedeutung aber unklar bleibt.)

„Die Bleicher wichen den Ärzten und Forschern, den klügsten Köpfen des 

Landes, mit ihrer hochmodernen Technologie. Zum krönenden Abschluss 

nannten sie das Krankenhaus ‚das Königreich‘. Von nun an sollte gemes-

sen und gezählt werden, auf dass nie mehr Aberglaube und Unwissen-

heit die Bastion der Wissenschaft erschüttere. Aber vielleicht wurden sie 

zu anmaßend in ihrer hartnäckigen Leugnung der spirituellen Welt, denn 

es ist als wären Dampf und Kälte zurückgekehrt. In dem so modernen 

und scheinbar soliden Gebäude werden allmählich erste kleine Ermü-

dungs-Risse sichtbar.“40

Die Handlung der ersten beiden Staffeln wird in etlichen sei-
fenopernhaft verwobenen Strängen erzählt und lässt sich dement-
sprechend schwer zusammenfassen. Im Mittelpunkt steht zunächst 
die Frage nach der Existenz und der Geschichte der geisterhaften 
Erscheinung eines kleinen Mädchens, der die mit seherischen Fä-

39 | Von Trier in: Björkman: Trier über von Trier, a.a.O., S. 155.

40 | Voice-over im Vorspann sämtlicher Riget Episoden (Ausschnitt).



Die phantastische Serie26

higkeiten begabte Patientin Sigrid Drusse nachgeht und schließlich 
auf den Grund kommt. Diese Erscheinung geht offenbar auf die 
Ermordung des unehelich geborenen Mädchens durch ihren Vater, 
einen Arzt namens Age Krüger zurück, welcher wiederum durch 
satanistische Rituale wiederbelebt wurde, und offenbar der Vater 
von „Brüderchen“ ist, dem rasant wachsenden Säugling einer As-
sistenzärztin der Klinik. Auch darüber hinaus beinhaltet die Serie 
etliche phantastische Elemente, etwa einen immer wieder nächtens 
auftauchenden geisterhaften Krankenwagen, sich zeichenhaft for-
mierende Blätter in der Umgebung des Krankenhauses, und nicht 
zuletzt zwei Tellerwäscher mit Down-Syndrom, welche scheinbar 
allwissend, nach Art eines griechischen Chores das Geschehen 
rund um das Krankenhaus kommentierend begleiten.

Riget bricht nach zwei Staffeln abrupt ab und lässt etliche Strän-
ge unaufgelöst. Ursprünglich war eine dritte Staffel geplant und be-
reits geschrieben, diese wurde jedoch, offiziell aufgrund des Todes 
mehrerer Darsteller, nie produziert. 2004 wurde mit Stephen King’s 

Kingdom Hospital eine US-Version der Serie ausgestrahlt, welche die 
Handlung nach 13 Episoden im Kampf gegen ein den Tod etlicher 
Kinder vergeltendes Erdbeben enden lässt. Ob und inwiefern hier-
bei von Triers Drehbücher der dritten Staffel Verwendung fanden, 
ist nicht bekannt.
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lost 
(J.J. Abrams, Damon Lindelof, Carlton Cuse, Jeffrey Lieber,  
USA 2004 - 2010)

„Basically, ‚Lost‘ is one of those things, 

where you have to appreciate the journey 

and try not to worry about the endpoint. 

We’re not in control of the endpoint.“

Carlton Cuse 41

Lost, die wohl inkohärenteste und meistdiskutierte Fernsehserie der 
letzten Jahre, wurde von 2004 bis 2010 in sechs Staffeln/121 Episo-
den ausgestrahlt. Konzipiert und geschrieben wurde sie maßgeblich 
von J.J. Abrams, Damon Lindelof und Carlton Cuse42, ausgehend 
von der Aufgabenstellung des produzierenden Fernsehsenders 
ABC, eine an die Reality Show Survivor, den Roman Herr der Flie-

gen und den Spielfilm Cast Away angelehnte seriale Erzählung zu 
kreieren.43

Lost erzählt die Geschichte der Überlebenden eines Flugzeug-
absturzes auf eine zunächst unbewohnt scheinende tropische In-
sel im Pazifik. Hier sind sie gezwungen, sich untereinander und 
mit ihrer Situation zu arrangieren. Dabei werden sie immer wieder 
mit unerklärlichen Erscheinungen konfrontiert, so etwa mit einem 
aus schwarzem Rauch bestehenden Lebewesen, mit Eisbären im 
Dschungel und dem Auftauchen eigentlich toter Personen. Zu-

41 | Carlton Cuse zitier t nach O’Hare, Kate: Indefinite Stay, in: The Spo-
kesman Review (Spokane, Washington, 11.1.2006, URL siehe Verzeichnis).

42 | Jeffrey Lieber, welcher den ersten, vom Sender allerdings abgelehn-

ten Entwurf des Pilot-Filmes schrieb, wird ebenfalls als co-creator der Se-

rie aufgeführt. Darüber hinaus arbeiteten, wie in derar tigen TV-Produktio-

nen üblich, etliche weitere Autoren an der Serie.

43 | Vgl.: Bernstein, David: Cast Away, in: Chicago Magazine (Chicago, 

August 2007, URL siehe Verzeichnis).
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gleich wird deutlich, dass die Überlebenden keineswegs alleine auf 
der Insel sind.

Die sich hieraus entwickelnde Handlung wird anhand wech-
selnder Protagonisten und aus jeweils sehr subjektiven, begrenzten 
Perspektiven erzählt. Die in Rückblicken erzählten Vorgeschichten 
gewinnen zunehmend an Bedeutung, wobei die einzelnen Folgen 
sich in der Regel auf die Vorgeschichte jeweils eines Protagonisten 
konzentrieren und so auf zwei Zeitebenen spielen. Später kommen 
die Erzählebene der Zukunft, sowie eine – alternative Handlungs-
entwicklungen verfolgende – parallele Erzählebene hinzu. Dabei 
werden unerwartete Verbindungen der Überlebenden unterein-
ander immer deutlicher, und zunehmend scheint alles mit allem 
schicksalhaft zusammenzuhängen.

Abbildung 6: „Everything Happens for a Reason“ 

(Ankündigung der zweiten Lost-Staffel)
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Dieser Verdacht beschleicht auch einige der Überlebenden, und 
der Konflikt zwischen rationaler Weltsicht/Zufall einerseits und 
Schicksalsgläubigkeit/Bestimmung andererseits bildet die Kernfra-
ge der Erzählung. Diese fiktionsintern in Frage stehende Kohärenz 
und Sinnhaftigkeit der Geschehnisse bestimmte zunehmend auch 
die Rezeption und Diskussion der Serie selbst: Zunächst gefeiert, 
grade auch für die Uneindeutigkeit und Rätselhaftigkeit der erzähl-
ten Welt, schlug die Stimmung der Zuschauer und Kritiker immer 
stärker um in Ungeduld und Zweifel daran, dass es angemessene 
Antworten auf die zentralen Fragen geben könne, und in den Ver-
dacht, die Autoren wüssten womöglich selber nicht, worin die Ge-
heimnisse und Zusammenhänge der Handlung bestünden, diese 
sei vielmehr made up as it goes along, also improvisiert. Die beiden 
Hauptschreiber der Serie, Carlton Cuse und Damon Lindelof, beant-
worteten Fragen nach den zugrunde liegenden Geheimnissen und 
der Planung der Serie mit ausweichenden, zum Teil widersprüchli-
chen Aussagen und räumten zunehmend ein, dass es auf einige der 
wesentlichen Fragen keine Antworten geben könne und solle.

„The bigger questions, we recognize, are not answerable. We feel that 

demystifying some of the things we do on Lost is like the magician showing 

you how the trick is done, and we don’t want to do that.“44

In Bezug auf die Vorausplanung der Handlung wurde von den Au-
toren wiederholt auf die Produktionsbedingungen offen-endiger 
Fernsehserien verwiesen, die ein längerfristiges Planen weitgehend 
unmöglich machten. Zum Ende der dritten Staffel wurde mit dem 
Sender vereinbart, die Serie mit der sechsten Staffel zu beenden, 
wodurch es den Autoren erstmals möglich wurde, konkret auf ein 
Ende hin zu planen. Dieses mit Spannung erwartete Ende warf al-
lerdings mehr Fragen auf, als es beantwortete, indem eine Erklä-

44 | Carlton Cuse (und Damon Lindelof) im Gespräch mit Sean Carroll in: 

Pearlstein, Joanna: Full Interview: The Island Paradox, in: Wired (New York, 

April 2010, URL siehe Verzeichnis).
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rung durch die Behauptung eines jetzt eindeutig wunderbaren Re-
alitätssystems versucht wurde, welches allerdings in sich ebenfalls 
keinerlei Kohärenz erkennen ließ.




