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1. Einleitung 
„The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty 
story.“ – James A. Baldwin 

Diese Masterarbeit widmet sich der sozialen Wirklichkeitskonstruktion der 
amerikanischen TV-Serie „Atlanta“. Mithilfe der diskurstheoretischen 
Überlegungen des französischen Philosophen und Soziologen Michel Foucault 
untersucht die Arbeit, wie die Serie das Leben junger Afroamerikaner in den 
Vereinigten Staaten darstellt und welche Diskurse dabei auftreten. 

Nachdem auf Twitter unter dem Hashtag #OscarsSoWhite im Zuge der 
Oscarverleihung 2016 eine Debatte über die Darstellung von Minderheiten in der 
amerikanischen Unterhaltungsindustrie entbrannte, hat dies innerhalb weniger 
Monate einige strukturelle Veränderungen angestoßen (Schulman, 2017). Infolge 
dessen hat der Erfolg von „Moonlight“ bei den Oscars 2017 bewiesen, dass auch 
Filme aus einer schwarzen Lebenswelt erfolgreich sein können. Mittlerweile hat 
auch das in den letzten Jahren stark an ökonomischer, kultureller und 
gesellschaftlicher Relevanz gewinnende US-Fernsehen diesen Trend aufgegriffen 
(Sepinwall, 2013). Am Beispiel der mehrfach bei den Golden Globes 
ausgezeichneten Serie „Atlanta“, die in den USA erstmals im Herbst 2016 
ausgestrahlt wurde und dort sowohl künstlerisch als auch kommerziell sehr 
erfolgreich war, werde ich mich daher der folgenden Forschungsfrage widmen: 
Welche soziale Wirklichkeit vom Leben Schwarzer in den USA wird in „Atlanta“ 
konstruiert?  

Abgesehen von den positiven Kritiken und den besten Einschaltquoten eines 
Comedy Formats in der Geschichte des Senders FX zeichnet sich die Serie dadurch 
aus, dass sowohl die Darsteller als auch das Autorenteam beinahe ausschließlich aus 
Afroamerikanern bestehen. „Atlanta“ greift zentrale Themen und Probleme der 
„Black Community“ auf (Andreeva, 2017; Poniewozik, 2016). Neben dem Wunsch 
nach sozialem Aufstieg, also dem klassischen amerikanischen Traum, beschäftigt 
sich „Atlanta“ mit gesellschaftsrelevanten Themen wie Rassismus, Kriminalität, 
Drogen und Gewalt sowie einer von Männern dominierten Machokultur. Laut 
Caroline Framke (2016), Autorin für Vox.com, schafft es die Serie von Episode zu 
Episode „[...] to convey what it means to be these characters — young, black, poor, 
brilliant — by twisting their reality just enough to make us feel it.“  
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Dieser Fokus auf die Lebenswelt von schwarzen Amerikanern unterscheidet 
„Atlanta“ maßgeblich von anderen erfolgreichen und von Kritikern gelobten TV-
Serien der letzten Jahre, wie „The Wire“ oder „Breaking Bad“. In Zeiten der 
gesellschaftlichen Polarisierung der USA nicht zuletzt durch die Präsidentschaft von 
Donald Trump und anhaltenden Problemen mit Rassismus, wie Fälle brutaler 
Polizeigewalt gegen Schwarze, oder Auschreitungen weißer Nationalisten, sehe ich 
darin die besondere Relevanz der Serie. Eine Analyse von „Atlanta“ erachte ich auch 
deshalb als sinnvoll, da laut Fraas und Pentzold (2016) „diskursiv artikulierte 
populärkulturelle Aneignungspraktiken, Geschlechterverhältnisse, ethnische 
Beziehungen, Klassenzugehörigkeiten und kulturelle Identitäten“ Gegenstände 
sind, die unter kommunikationswissenschaftlicher Perspektive auf die 
Diskurstheorie bevorzugt untersucht werden (S. 230). Diese Gegenstände sind 
beinahe deckungsgleich mit den Themen, die in „Atlanta“ in den Fokus gerückt 
werden. 

Zudem bietet sich eine Analyse „Atlantas“ aus einer kommunikations- 
wissenschaftlichen Perspektive an, da laut Lothar Mikos (2016) diese Perspektive 
häufig vernachlässigt wird. Die Auseinandersetzung mit Filmen und fiktionalen 
Fernsehformaten findet meist im Kontext der Literatur- oder der Filmwissenschaft 
statt und diese werden dort als abgeschlossene Kunstwerke betrachtet (Hickethier, 
2012). Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass es sich bei Filmen und TV-Serien um 
Kommunikationsmittel handelt, die eine gesellschaftliche Funktion erfüllen, da sie 
integrativ wirken können und dem Publikum Orientierung bieten und gleichzeitig 
soziale Strukturen und Prozesse abbilden (Mikos 2008; Mikos 2016; Winter, 1992). 
Zusammenfassend formuliert Mikos dies wie folgt:  

„Eine kommunikationswissenschaftlich inspirierte Filmanalyse kann die 

Bedeutung von Filmen für die lebensweltliche Praxis und für die gesellschaftlichen 

Diskurse herausarbeiten“ (Mikos, 2016, S. 257).  

Über die künstlerische Gestaltung hinausgehend soll dabei der Serien-Diskurs als 
Teil der gesellschaftlichen Gesamtdiskurse untersucht werden, in denen er 
eingebettet ist und welchen er Bedeutung verleiht. Filme und Serien sind in die 
Gesellschaft eingebunden und tragen im Zusammenspiel mit sozialen Prozessen zur 
Sinnstiftung bei. Zudem ist ihre Produktion von verschiedenen Interessen geprägt, 
weshalb sie auch das Resultat gesellschaftlicher Machtverhältnisse sind. Folglich  
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fließen Wertungen, woraus konkurrierende Diskurse entstehen können, ein (Mikos, 
2008). Film- und Fernsehtexte sind also sowohl Teil des medialen Diskurses als 
auch Teil der in der Gesellschaft kreisenden, institutionalisierten Diskurse. Bei der 
Analyse von Filmen und Serien geht es folglich darum, herauszufinden, welche 
gesellschaftlichen Diskurse im diskursiven Zusammenspiel von Produktion und 
Rezeption eingebracht, welche in den Mittelpunkt gerückt und welche 
möglicherweise ausgeschlossen werden (Mikos, 2008). 

Ziel dieser Arbeit ist die Durchführung einer Analyse „Atlantas“ auf Basis von 
Foucaults Überlegungen zu Diskursen. Laut Wiedemann (2017a) rückt dessen 
wissenssoziologischer Ansatz das Wechselspiel von Macht und Wissen in einer 
Gesellschaft in den Mittelpunkt und eignet sich deshalb in Verbindung mit 
Elementen einer struktur-funktionalen Filmanalyse, um die Prozesse der 
Wirklichkeitskonstruktion in der Diskursebene der Medien zu erforschen. Foucault 
geht davon aus, dass das Denken und Handeln von Menschen auf einem geteilten 
Wissen basiert, das sich aus einer Vielzahl in einer Gesellschaft existierender 
Diskurse speist. Siegfried Jäger fasst deren Wirkung wie folgt zusammen:  

„Diskurse üben Macht aus, da sie Wissen transportieren, das kollektives und 

individuelles Bewusstsein speist. Dieses zustandekommende Wissen ist die 

Grundlage für individuelles und kollektives Handeln und die Gestaltung von 

Wirklichkeit“ (Jäger, 2001b, S. 304).  

Wer also Diskurse als Träger von Wissen dominiert, ist in der Lage, Macht 
auszuüben (Jäger, 2001b). Gleichzeitig gilt aber auch: „Wo es Macht gibt, gibt es 
Widerstand“ (Foucault, 1983, S. 96). 

Um dies zu untersuchen, schlägt Wiedemann (2017b) eine Analyse des 
audiovisuellen Untersuchungsmaterials, in diesem Fall alle zehn Folgen der ersten 
Staffel „Atlantas“, mithilfe eines auf Foucaults diskursiven Formationsregeln 
basierenden Kategoriensystems vor, das an audiovisuelle Medien angepasst wird. 
Als Datengrundlage dienen Sequenz- und Einstellungsprotokolle des audiovisuellen 
Materials, die dann in Textform das Kategoriensystem füllen, wodurch die 
Qualitätskriterien sozialwissenschaftlicher Forschung eingehalten werden 
(Wiedemann, 2017b). 
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Im Rahmen dieser Arbeit werde ich zunächst auf die Lebensrealität von Schwarzen 
in den USA eingehen (Kapitel 2.1). Dies soll dabei helfen, mögliche Themen aus der 
Lebenswelt von Afroamerikanern zu identifizieren, die mit der Serie abgeglichen 
werden können. Im nächsten Schritt gehe ich auf US-Serien als Teil der diskursiven 
Wirklichkeitskonstruktion ein (Kapitel 2.2). Darin werden zusätzlich zu Foucaults 
Überlegungen die anderer Forscher zur Diskurstheorie dargelegt und diese in den 
Kontext der US-Serienlandschaft einbettet. Zum Abschluss dieses Kapitels folgt 
dann die Vorstellung des sich daraus ergebenden und forschungsleitenden 
Kategoriensystems. Das dritte Kapitel dieser Arbeit stellt das Untersuchungsdesign, 
basierend auf einer kategoriengeleiteten qualitativen Inhaltsanalyse, vor. Darin 
wird nochmals detailliert auf die Auswahl des Untersuchungsmaterials und den 
Ablauf der Untersuchung eingegangen. Es folgt die Darstellung der Ergebnisse 
(Kapitel 4) und ein abschließendes Fazit, in welchem die zentralen Ergebnisse 
nochmals aufgeführt und diskutiert werden (Kapitel 5). 
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2. Theoretischer Hintergrund 
Dieses Kapitel dient zunächst der Darstellung der Lebensrealität von Schwarzen in 
den USA auf Basis des Forschungsstandes zu dieser Thematik. Dies dient als 
Bezugs- und Interpretationsrahmen der späteren Analyseergebnisse. Dafür werden 
Aspekte der Lebenssituation von Afroamerikanern vorgestellt, die noch immer auf 
eine Ungleichheit von Schwarzen und Weißen in der US-Gesellschaft schließen 
lassen. Zudem werden Erklärungsansätze für diese Ungleichheit vorgestellt und 
deren Erklärungspotential kritisch hinterfragt. Anschließend geht das Kapitel auf 
kontrovers diskutierte Themen bezüglich der Lebensrealität von Schwarzen in den 
USA ein. Zu diesen gehört die Problematik der rassistischen Polizeigewalt gegen 
Schwarze, aber auch die schlechteren Bildungs- und Karrierechancen der 
afroamerikanischen Bevölkerung. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels gehe ich dann 
detailliert auf Michel Foucaults Diskurstheorie ein, welche der vorliegenden Arbeit 
als theoretischer Basis dient sowie deren Weiterentwicklung als Analysewerkzeug 
audiovisuellen Untersuchungsmaterials. Da die TV-Serie „Atlanta“ den zentralen 
Untersuchungsgegenstand darstellt, wird in diesem Zusammenhang auch das 
Phänomen US-Serien als Teil des medialen Diskurses genauer betrachtet. Dabei 
stehen Produktionsbedingungen und -strukturen, das Wirkungspotential und 
Aneignung von TV-Serien sowie Machstrukturen, Finanzierung und Interessen 
hinter deren Produktion im Fokus. Abschließend stellt das Kapitel das auf Foucaults 
Formationsregeln aufbauende und an die Analyse audiovisuelle Medien angepasste 
Kategoriensystem vor, mit dessen Hilfe ich die diskursanalytische Untersuchung 
der Serie „Atlanta“ durchführe. 
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2.1 Lebensrealität von Schwarzen in den USA 
„No matter how much money you have, no matter how famous you are, no matter 

how many people admire you, being black in America is — it’s tough. And we got a 

long way to go for us as a society and for us as African-Americans until we feel 

equal in America.“ – LeBron James  

Dieses Statement äußerte der afroamerikanische NBA-Superstar Ende Mai 2017, 
nachdem öffentlich bekannt wurde, dass dessen Anwesen in Los Angeles mit 
rassistischen Beleidigungen beschmiert wurde (Cacciola & Bromwich, 2017). James 
selbst entstammt ärmlichen Verhältnissen und wurde von einer alleinerziehenden 
Mutter großgezogen. Zeitweise lebte er bei einer Pflegefamilie. Heute ist er eine 
globale Sport-Ikone. Mit jährlichen Einkünften von rund 86,2 Millionen Dollar 
zählt der 32-Jährige zu den bestbezahlten Sportlern der Welt (Forbes, 2017). 

Rassismus gegen Afroamerikaner basiert auf einer Jahrhunderte andauernden, 
traurigen Tradition, die, wie das prominente Beispiel von LeBron James zeigt, bis 
heute anhält. Zwar erhoffte sich die amerikanische Öffentlichkeit durch die 
Bürgerrechts- und Sozialreformen der 1960er Jahre eine Verbesserung der sozialen 
Probleme schwarzer Amerikaner, jedoch stagnierten diese trotz anfänglicher 
Erfolge politischer Initiativen, wie Präsident Lyndon B. Johnsons „War on Poverty“ 
(Berg, 2003).  

Diese sozialen Probleme sind nicht nur ökonomischer Natur, sondern betreffen vor 
allem die mangelnde soziale Integration in Form von Kriminalität und 
zerbrechenden Familienstrukturen. So sind Afroamerikaner im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung sowohl als Opfer wie auch als Täter von Straftaten stark 
überrepräsentiert. Bei männlichen Schwarzen zwischen 14 und 24 Jahren ist das 
Risiko, Opfer oder Täter eines Mordes zu werden, zehnmal so hoch wie bei einem 
Weißen in derselben Altersgruppe (Berg, 2003). Der ehemalige US-
Gesundheitsminister Sullivan formulierte diese Problematik 1991 folgendermaßen: 
„Do you realize that the leading killer of young black males is young black males?“ 
(New York Times, 1991) 

Aktuelle Statistiken der US-Bundesbehörde Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) aus dem Jahr 2014 zeigen, dass dieses Problem noch immer nicht 
überwunden ist. Mord ist bei männlichen Schwarzen in den Altersgruppen zwischen 
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15 und 34 Jahren (Abbildung 1), im Gegensatz zu weißen Männern (Abbildung 2), 
die führende Todesursache (CDC, 2017). 

 
Abbildung 1: Leading Causes of Death (LCOD) by Age Group, Black Males-United States, 2014 

 

 
Abbildung 2: Leading Causes of Death (LCOD) by Age Group, White Males-United States, 2014 

Auch das traditionelle Familienbild ist bei Afroamerikanern von Zerfall geprägt. Die 
Mehrheit aller heiratsfähigen schwarzen Frauen bleibt unverheiratet und hat 
trotzdem Kinder. Auch wenn man dies als modernen gesellschaftlichen Trend zur 
Auflösung der traditionellen Kernfamilie deutet, bleibt laut Berg (2003) der 
Zusammenhang zu Kinderarmut in der schwarzen Bevölkerung offensichtlich. So 
wachsen sechs von sieben schwarzen Kindern, die unter der Armutsgrenze leben, 
bei einer alleinerziehenden Mutter auf (Thernstrom & Thernstrom, 1999). 

Für Manfred Berg stellt die Existenz einer „permanenten Black Underclass, die 
Schätzungen zufolge zwischen 1,5 und 3 Millionen Menschen umfasst“, das Prinzip 
des American Dream in Frage (2003, S. 50). Gemäß dieser Vorstellung kann jeder 
durch harte Arbeit und unabhängig von seiner Herkunft einen höheren 
Lebensstandard erreichen. Im Folgenden gehe ich auf mögliche Ursachen für die 
Existenz der Black Underclass ein. 
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Erklärungsansätze für die Persistenz einer benachteiligten schwarzen Unterschicht 
Die Debatte um die schwarze Unterschicht wird in den USA seit Jahrzehnten 
geführt und hat dabei tiefe ideologische Gräben ausgehoben, an deren Enden sich 
scheinbar unvereinbare Extrempositionen herausgebildet haben. Zu diesen zählen 
auf der einen Seite radikale Schwarze, die der weißen Bevölkerung Genozid oder 
Holocaust an der afroamerikanischen Bevölkerung vorwerfen und auf der anderen 
Seite weiße Rassisten, welche die Existenz einer schwarzen Unterschicht mit einer 
angeblichen genetischen Unterlegenheit begründen (Berg, 2003). Klammert man 
diese Verschwörungs- und pseudo-biologischen Rassentheorien aus, verbleiben 
laut Manfred Berg folgende Erklärungsansätze: Struktureller Rassismus, Primat 
der Ökonomie und die Kultur der Armut. 

Der Erklärungsansatz Struktureller Rassismus geht davon aus, dass die weiße 
Bevölkerung infolge der Bürgerrechtsbewegung zwar toleranter gegenüber 
Schwarzen wurde, sich jedoch nichts an der Verteilung von Macht und Ressourcen 
innerhalb der amerikanischen Gesellschaft verändert hat. Daher sehen sich 
Schwarze in ihrer Lebenswelt mit subtilen, strukturellen Benachteiligungen 
konfrontiert, die den sozialen Aufstieg erschweren und die Existenz einer Black 
Underclass manifestieren (Berg, 2003). Als eines der prominentesten Beispiele für 
strukturellen Rassismus gilt der 1972 von Präsident Richard Nixon implementierte 
und von Ronald Reagan verschärfte „War on Drugs“. Laut Katharina Motyl führte 
dieser zu „einer polizeilichen Hyperüberwachung der schwarzen urbanen 
Unterschicht“, was als „System sozialer Kontrolle“ dieser Bevölkerungsgruppe 
anzusehen ist (Motyl, 2016, S. 192). Neue Gesetze bestraften den Besitz und Konsum 
von bei Schwarzen beliebten Drogen wie Crack oder Marihuana deutlich härter als 
beispielsweise das bei Weißen beliebte Kokain. In Verbindung mit einem 
Justizsystem, das in Teilen Gesetzesbruch und Strafmaß je nach ethnischer 
Zugehörigkeit sehr unterschiedlich auslegte, führte dies zu einer 
„Hyperinhaftierung sozial schwacher Afroamerikaner“ (Motyl, 2016, S. 192). Das 
Ergebnis dieser Politik lässt sich bis heute in den Gefängnissen der USA beobachten: 
Innerhalb von nur drei Dekaden explodierte die Gefängnisbevölkerung von rund 
300.000 auf heute über 2 Millionen (Alexander, 2010). Von diesem Anstieg waren 
vor allem Afroamerikaner betroffen. Wie Abbildung 3 zeigt, waren von 2.096.300 
männlichen Gefangenen im Jahr 2009 841.000 schwarz, also rund 40 Prozent 
(West, 2010). Jedoch umfasste der Anteil der Schwarzen an der Gesamtbevölkerung 
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in den USA im Jahr 2010 lediglich 12,6 Prozent (Humes, Jones & Ramirez, 2011). 
„The United States imprisons a larger percentage of its black population than South 
Africa did at the height of apartheid”, so die Rechtswissenschaftlerin Michelle 
Alexander (2010, S.6). Schwarze kommen in etwa genauso häufig wie Weiße in 
Kontakt mit Drogen und auch die Behauptung, Schwarze wären gewalttätiger, hat 
statistisch keinen Bestand, da die Anzahl von Gewaltverbrechen immer wieder 
schwankt, was mit dem steten Anstieg der Gefängnispopulation nicht vereinbar ist 
(Alexander, 2010). 

 
Abbildung 3: Geschätzte Gefängnispopulation in den USA von 2000-2009 nach Geschlecht und 
Ethnie (Bureau of Justice Statistics) 

In Folge des „War on Drugs“ traten somit implizit rassistische Gesetze in Kraft, 
welche Afroamerikaner zu Bürgern zweiter Klasse machten (Alexander, 2010). Die 
Masseninhaftierung hat aber darüber hinaus negative Konsequenzen. Familien 
werden wegen kleiner Delikte auseinandergerissen, was sich auf den eingangs 
erwähnten Zerfall traditioneller Familienstrukturen auswirkt. Ein Wiedereinstieg in 
das Berufsleben ist beinahe unmöglich und wenn, dann nur in schlecht bezahlte 
Berufe. Kurz gesagt: Eine Spirale des sozialen Abstiegs wird in Bewegung gesetzt, 
die wiederum die Wahrscheinlichkeit eines kriminellen Rückfalls erhöht (Motyl, 
2016). Andererseits wurde das Gefängniswesen durch die Expansion zu einem der 
größten Arbeitgeber in den USA, wovon auch die private Wirtschaft profitiert. Der 
dienen Gefangene überdies als billige Arbeitskräfte. Zudem verlieren Gefangene in 
den USA für die Dauer ihrer Haft das Wahlrecht, wodurch sie keinen politischen 
Einfluss nehmen können (Motyl, 2016). 
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Laut Manfred Berg (2003) schärft das Paradigma des strukturellen Rassismus zwar 
den Blick für noch immer vorhandene Diskriminierung von Afroamerikanern in den 
USA, übergeht dabei jedoch positive Aspekte, wie das beständige Wachsen einer 
schwarzen Mittelschicht. 

Diesen Aspekt greift der Erklärungsansatz Primat der Ökonomie auf. Man geht 
dabei von einer Ausdifferenzierung der afroamerikanischen Bevölkerung aus, 
welche vor allem durch ökonomische Triebkräfte angestoßen wurde (Berg, 2003). 
So argumentiert der einflussreiche schwarze Soziologe Julius Wilson, dass sich 
insbesondere der strukturelle Wandel in den USA von einer Industrie- zur 
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft auf die soziale Lage der Schwarzen 
ausgewirkt hat. Eine wachsende Mittelschicht konnte zwar davon profitieren, die 
schwarze Arbeiterschicht, vor allem in den ehemaligen Industriemetropolen wie 
Detroit, wurde dagegen hart getroffen. Dies führte zu einem starken Anstieg der 
Arbeitslosenquote schwarzer Männer in Großstädten (Wilson, 2009). Durch die 
Abwanderung bzw. den Aufstieg in die Mittelschicht und das Abrutschen in das 
Prekariat, so Wilson, gingen die ehemals intakten schwarzen Communities verloren, 
was zu einer verstärkten Kriminalisierung führe. Damit stehen auch Aspekte wie 
Arbeitslosigkeit und Inhaftierung in direktem Zusammenhang mit dem Niedergang 
der familiären Strukturen (Wilson, 2009). Er fasst die Problematik folgendermaßen 
zusammen: 

„The social transformation of the inner-city has resulted in a disproportionate 

concentration of the most disadvantaged segments of the urban black population 

creating a social milieu significantly different from the environment that existed in 

these communities several decades ago.” (Wilson, 1988, S. 15) 

Wilson wiederum sieht sich einerseits der Kritik ausgesetzt, er vernachlässige die 
noch immer vorherrschende Diskriminierung, der sich Schwarze auf dem 
Arbeitsmarkt ausgesetzt sehen, andererseits erkläre er nicht, warum die Black 
Underclass von wirtschaftlichen Boomphasen nicht profitieren konnte (Berg, 2003; 
Thernstrom & Thernstrom, 1999). 

Während Wilson sich vor allem auf einen kausalen Zusammenhang zwischen 
Ökonomie und sozialem Verhalten beruft, bezieht der Ethnologe Oscar Lewis auch 
kulturelle Dimensionen mit ein (Berg, 2003).  Er spricht von einer amerikanischen 
Kultur der Armut, die von am Rande der Gesellschaft stehenden Gruppen von 
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Generation zu Generation weitergegeben wird. Diese „Kultur“ zeichnet sich durch 
den Wunsch nach sofortiger Bedürfniserfüllung aus – langfristige Strategien 
würden laut Lewis (1968) kaum verfolgt werden. Mangelnde Integration in 
gesellschaftliche Institutionen mit Ausnahme des Militärs und 
wohlfahrtsstaatlicher Einrichtungen, Geldknappheit und Verschuldung, mangelnde 
Bildung und Misstrauen in staatliche Institutionen wie der Polizei, beschreibt er als 
weitere Merkmale dieser Kultur (Lewis, 1968). Lewis ging es dabei nicht darum, 
diese Unterschichten zu stigmatisieren, da diese Kultur wirtschaftliche Ungleichheit 
und Ungerechtigkeit reflektiere. Um diesen im Sozialisationsprozess verwurzelten 
Lebensstil zu überwinden, reicht eine rein materielle Umverteilung nicht aus. 
Vielmehr hoffte er, diesen Lebensstil mithilfe einer Reformpolitik, den Ausbau der 
Sozialarbeit und Therapien für Arme und verhaltensauffällige Mitbürger zu 
durchbrechen. Aus dem konservativen Lager brachte ihm dies jedoch die Kritik ein, 
es untergrabe traditionelle Werte wie Arbeitsmoral, Eigenverantwortung oder 
Gesetzestreue, wodurch eine parasitäre Kultur der Armut und Abhängigkeit 
verstärkt würde. Eine Disziplinierung und ein Ende der Selbstausgrenzung der 
Black Underclass sei nötig, um den Weg aus dem Ghetto zu finden, keine staatlichen 
Hilfsprogramme. In der wachsenden schwarzen Mittelschicht sehen Konservative 
einen Beleg für die Chancengleichheit der US-Gesellschaft (Berg, 2003). 

Zwar sind die strukturellen Probleme der Ghetto-Kultur, in der sich ein krimineller 
Machokult herausbildet hat und in der schulische Leistungen als verpönt gelten, 
nicht von der Hand zu weisen. Jedoch idealisierten Konservative die amerikanische 
Mehrheitsgesellschaft, indem sie einen Kontrast zwischen dem fleißigen, gläubigen 
Arbeiter und dem Ghettokind, das entweder Drogendealer und Rapper werden 
möchte, zeichnen (Berg, 2003). 

So kann keiner der in diesem Kapitel vorgestellten Perspektiven die Persistenz einer 
schwarzen Unterschicht zweifelsfrei aufklären. Einig ist man sich jedoch, dass die 
Wiederherstellung von sozialen Strukturen, einer funktionierenden Community, 
innerhalb der Black Underclass notwendig ist, welche „auf Werten wie Selbsthilfe, 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung beruhen“ (Berg, 2003, S.65). Dabei 
können vor allem Mentoren und Vorbilder in Gestalt von Sozialarbeitern, Lehrern, 
Sportlern, aber auch Polizisten eine zentrale Rolle spielen, die Struktur und 
Orientierung liefern (Berg, 2003). 
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Polizeigewalt und #BlackLivesMatter 
Gerade in Bezug auf das Wiederherstellen sozialer Strukturen mithilfe der Polizei 
gibt es jedoch massive Probleme in den USA, da eine zunehmende Entfremdung 
zwischen der Polizei und der schwarzen Bevölkerung stattfindet. Freddie Gray, Eric 
Garner oder Michael Brown, um nur ein paar prominente Fälle zu nennen, sind 
Beispiele für Amerikas traurige Tradition von exzessiver Polizeigewalt gegenüber 
Schwarzen, die oftmals tödlich endet (Kopp, 2016). Eine Statistik des britischen 
Guardian zeigt, dass es für schwarze Amerikaner mehr als doppelt so 
wahrscheinlich ist, von einem Polizisten getötet zu werden, als für weiße 
Amerikaner. So tötete die US-Polizei im Jahr 2016 Afroamerikaner in einer Rate 
von 6,66 pro Million, Weiße dagegen „nur“ in einer Rate von 2,9 pro Million 
(Guardian, 2016). 

Luvena Kopp (2016) sieht in der hohen Gewaltbereitschaft der US-Polizei noch 
immer ein Instrument der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung durch eine 
weiße Machtelite. Sie greift dabei auf Pierre Bourdieus Konzept der symbolischen 
Gewalt zurück, welches über die rein physische Gewalt hinausgeht und deren 
verborgene symbolische Dimensionen offenlegt: „Es gibt kein Machtverhältnis, wie 
mechanisch und brutal es auch sein mag, das nicht zusätzlich noch symbolische 
Wirkung ausübt“ (Schmidt & Woltersdorff, 2008, S. 10). 

Laut Kopp besitzt vor allem der Fall des unbewaffneten Michael Brown, der in der 
mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Kleinstadt Ferguson durch mindestens 
sieben Schüsse des weißen Polizisten Darren Wilson getötet wurde, starken 
Symbolcharakter. Browns Leiche wurde vier Stunden lang blutend, bäuchlings und 
mit halb heruntergelassener Hose für jeden sichtbar auf heißem Asphalt liegen 
gelassen. Dies wurde von vielen Seiten als Akt der Entmenschlichung gesehen und 
wies Parallelen zu den Lynchmorden des 19. und 20. Jahrhunderts auf (Kopp, 
2016). Browns Ermordung sorgte für Entrüstung und Wut, was sich in landesweiten 
Protesten und Ausschreitungen entlud. In Ferguson traf schließlich eine 
mehrheitlich schwarze Protestbewegung auf eine hochgerüstete Polizei, die mit 
Knüppeln, Gummigeschossen und Tränengas gegen die Demonstranten vorging. Es 
zeigte sich, dass die Wahl Barack Obamas zum ersten schwarzen US-Präsidenten 
kein post-racial Zeitalter eingeleitet hat. Vielmehr sichert sich eine herrschende 
Klasse in Form einer mehrheitlich weißen Polizei mit physischer und symbolischer 
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Gewalt ihre Macht, indem sie eine andere Bevölkerungsgruppe unterdrückt und 
einschüchtert und gleichzeitig diese Polizeigewalt durch eine stereotype und 
rassistische Kriminalisierung der Schwarzen legitimiert und häufig nicht 
sanktioniert (Kopp, 2016). Kopp formuliert dies im Fall Michael Brown drastisch: 
„Die schwarze Bestie muss getötet werden, weil sie sich gegen die weiße Autorität 
auflehnt“ (2016, S. 282). So ergab eine Studie, welche eine unterbewusste 
dehumanization bias mehrheitlich weißer, männlicher Polizisten gegenüber 
Schwarzen untersuchte, dass Polizisten Afroamerikaner häufig entmenschlichen. 
Zudem offenbarte sich ein Zusammenhang zwischen Dehumanisierung und 
Bereitschaft zu Gewaltanwendung (Goff et al., 2014). 

Jene Fälle von Polizeigewalt in den USA waren auch die Initiatoren einer neuen, von 
Afroamerikanern geprägten Protestgruppe, der Black Lives Matter-Bewegung 
(BLM). Diese entstand ursprünglich im Jahr 2013 als Hashtag auf Twitter in 
Reaktion auf den Freispruch Georg Zimmermanns, einem Nachbarschaftswächter, 
der in Florida den unbewaffneten 17-jährigen Schwarzen Trayvon Martin erschoss, 
weil er ihn für verdächtig hielt. Martin trug zum Zeitpunkt seines Todes einen 
Kapuzenpullover, welcher in Verbindung mit seinem schwarzen Träger unter vielen 
weißen Amerikanern als Erkennungszeichen eines „Gangsters“ oder „Thugs“ gilt. 
Zimmermann sah damit in Martin keinen einfachen Jugendlichen, sondern einen 
kriminellen Unruhestifter. Deshalb wurde das Kleidungsstück und die damit 
verbundenen rassistischen Vorurteile gegen junge Schwarze zum einem Symbol für 
BLM (Hirschfelder, 2016). Als Zimmermann aufgrund des stand your ground-
Gesetzes freigesprochen wurde, sorgte dies in weiten Teilen der USA für 
Unverständnis und Enttäuschung. Daraufhin verbreitete sich das Hashtag 
#BlackLivesMatter auf Twitter wie ein Lauffeuer und wurde vom virtuellen Slogan 
zur realen Protestbewegung, die durch weitere Fälle von Polizeigewalt gegen 
Schwarze, wie bei Michael Brown oder Eric Garner, zusätzliche mediale 
Aufmerksamkeit erhielt (Hirschfelder, 2016). 
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Abbildung 4: Protestmarsch der BLM-Bewegung mit Abbildern der durch Polizeigewalt 

getöteten Michael Brown, Eric Garner und Tamir Rice (v. l. n. r.) 

Auf ihrer Website beschreibt sich die Bewegung selbst folgendermaßen:  

„Black Lives Matter is an ideological and political intervention in a world where 

Black lives are systematically and intentionally targeted for demise. It is an 

affirmation of Black folks’ contributions to this society, our humanity, and our 

resilience in the face of deadly oppression.” (Black Lives Matter, 2017) 

Zu den zentralen Zielen von BLM zählt laut Nicole Hirschfelder (2016) die 
Offenlegung eines strukturellen Rassismus und einer institutionellen Gewalt einer 
mehrheitlich weißen Polizei gegen Minderheiten, vor allem Afroamerikaner. 
Tragische Einzelschicksale und die Macht der Bilder, die über soziale Netzwerke 
verbreitet werden, sollen auf ein gesamtgesellschaftliches Problem aufmerksam 
machen. Ultimativ soll eine Gleichberechtigung aller Ethnien in den USA erreicht 
werden. So setzt sich BLM nicht nur gegen Polizeigewalt, sondern auch für soziale 
Themen wie einer Reform des Schulsystems, Zugang zu sicheren und bezahlbaren 
Wohnraum und das Abtreibungsrecht für Frauen ein. Das Recht auf 
Selbstbestimmung liegt im Kern der Bewegung (Hirschfelder, 2016). 

Jedoch ist die Bewegung nicht frei von Kritik. So sehen sich Teile der US-Polizei 
durch sie in ihrer Arbeit behindert und verunglimpft, woraus sich in Anspielung auf 
die Farbe der Polizeiuniformen die Gegenbewegung Blue Lives Matter gebildet hat. 
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Dabei ist jedoch zu kritisieren, dass das Machtgefälle zwischen einer mehrheitlich 
weißen Polizei und den mehrheitlich nicht-weißen Opfern von Polizeigewalt 
übersehen wird. Ein Aspekt, der auf die gesellschaftliche Kluft in den USA hinweist 
(Hirschfelder, 2016). Außerdem wird Black Lives Matter aufgrund des Namens vom 
konservativen Lager häufig eine Anti-Weiße-Gesinnung vorgeworfen. Dagegen 
verteidigt sich die Bewegung mit dem Argument, dass für sie alle Leben gleichwertig 
sind, auch die von Weißen und Polizisten. Jedoch zeige die Lebensrealität vieler 
Schwarzer, dass deren Leben in der US-Gesellschaft weniger zu zählen scheint, was 
sich eben in der mangelnden Sanktionierung bei Tötungen Schwarzer durch weiße 
Polizisten äußert (Yancy & Butler, 2015). 

Insgesamt lässt sich also BLM als Organisation in der Tradition der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung verstehen, die sich, angestoßen von der Polizeigewalt gegen 
Schwarze, für eine gleichberechtigte Stellung von Afroamerikanern in der US-
Gesellschaft einsetzt. Sie setzt dabei vor allem auf die Macht der Bilder und Videos 
von getöteten Schwarzen, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen und so eine 
Debatte über den Wert schwarzen Lebens anzustoßen (Hirschfelder, 2016). 

Bildung & Karrierechancen 
Eine der zentralen Forderungen der Bürgerrechtsära war die Herstellung von 
Chancengleichheit durch die Desegregation des Bildungswesens, da die an Schulen 
und Universitäten vorgeschriebenen Rassentrennung der Südstaaten zu einer 
starken finanziellen Unterversorgung „schwarzer“ Schulen führte. Dadurch wurde 
versucht, Afroamerikanern den sozialen Aufstieg durch Bildung zu verwehren und 
ihre Abhängigkeit aufrecht zu erhalten. Versuche, dies zu ändern, stießen auf 
massiven, teils gewalttätigen Widerstand der weißen Eliten (Berg, 2016).  

Erst durch den Civil Rights Act von 1964 wurden erhebliche Anstrengungen 
unternommen, Schulen zu desegregieren. So nahm der Anteil von Schülern, die rein 
schwarze Schulen besuchten, rapide ab und die Schulen des Südens gehörten zu den 
Vorreitern in Integration. Schwarze Schüler profitierten davon enorm. Die Zahl der 
Schulabbrecher sank und der Leistungsvorsprung der Weißen verringerte sich, weil 
die Schwarzen aufholten. Noch heute profitieren Afroamerikaner vom Besuch einer 
integrierten Schule. Sie wechseln laut Berg (2016) danach häufiger auf Colleges und 
finden bessere Jobs. 
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Doch integrierte Schulen blieben vor allem bei Weißen umstritten. Viele Reiche 
schickten ihre Kinder auf Privatschulen, welche nicht unter den Civil Rights Act 
fallen. Zudem lockerten viele Gerichte im Laufe der 90er Jahre die Auflagen für 
Schulbezirke bezüglich deren Integrationspläne. Dies hatte zur Folge, dass viele 
Städte und Gemeinden ihre Schulbezirke den stark nach Rassen getrennten 
Wohnbezirken anpassten (Hannah-Jones, 2014; Berg, 2016). Dadurch besucht 
heute ein Großteil afroamerikanischer Schüler mehrheitlich von Schwarzen 
frequentierte Schulen. Da diese häufig in sozial schwachen Vierteln liegen, haben 
sie meist kaum Kontakt zu weißen Schülern und welchen aus der Mittelschicht. So 
spricht Hannah-Jones (2014) von einem Trend der Resegregation im US-
Schulsystem.  

Laut Manfred Berg (2016) ist das Bild aber nicht nur düster. So sank die Zahl 
schwarzer Schulabbrecher von 28 Prozent in 1967 auf rund sieben Prozent im Jahr 
2013. Rund 87 Prozent der Afroamerikaner haben einen Schulabschluss, 1967 
waren es noch rund 25 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Anteil der 
Collegeabschlüsse von rund sechs Prozent auf über 20 Prozent, bei Weißen liegt er 
bei knapp 37 Prozent. Dennoch herrscht noch immer eine erhebliche Kluft, was vor 
allem am stark segmentierten Bildungssystem in den USA liegt, in dem College nicht 
gleich College ist und schwarze Collegeabsolventen häufiger arbeitslos sind als 
weiße (Berg, 2016). Zudem zeigt Abbildung 5 des U.S. Bureau of Labor Statistics 
(2015), dass Afroamerikaner im Median über alle Bildungsniveaus hinweg noch 
immer weniger verdienen als Weiße, Hispanoamerikaner und Asiaten. Zudem 
nehmen die Gehaltsunterschiede mit Höhe des Bildungsniveaus zu. 
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Abbildung 5: Median weekly earnings by educational attainment in 2014 (U.S. Bureau of Labor 

Statistics) 

Abschließend zeigen u.a. die hohen Inhaftierungs- und Mordraten, die 
regelmäßigen Opfer von Polizeigewalt und die anhaltende Existenz der Black 
Underclass, dass sich die Hoffnung auf Chancengleichheit auch über 150 Jahre nach 
dem Ende der Sklaverei und den Bemühungen der Bürgerrechtsbewegung für viele 
Afroamerikaner noch immer nicht erfüllt hat. Trotz einer wachsenden schwarzen 
Mittelschicht und dem politischen Erfolg durch die Wahl Barack Obamas bleibt die 
Situation von Afroamerikanern in der US-Gesellschaft zwiespältig. „Das mediale 
Image der schwarzen Amerikaner wird immer noch stark vom Ghetto geprägt und 
wirtschaftlicher Erfolg wird mit Rappern und Sportlern assoziiert,“ so Manfred Berg 
(2016, S. 88). Ungleichheit ist noch immer ein Teil der Lebensrealität von 
Afroamerikanern. Folglich bilanziert der Journalist German Lopez (2017) für 
Schwarze in den USA: „No matter how far anyone goes, racism seems to be there.“ 

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich daher auch untersuchen, welche Aspekte und 
Themen aus dieser schwarzen Lebenswelt in der TV-Serie „Atlanta“ als Teil der 
diskursiven Wirklichkeitskonstruktion aufgegriffen werden.  
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2.2 US-Serien als Teil der diskursiven Wirklichkeitskonstruktion 
Laut Rainer Keller (2011a) ist der Begriff Diskurs ein sehr vielfältiger, unter dem je 
nach Kontext verschiedene Dinge verstanden werden. So steht er im englischen 
Sprachraum, wo er als nicht-wissenschaftlicher Alltagsbegriff deutlich geläufiger ist 
als im Deutschen, oft nur für eine einfache Unterhaltung zwischen mehreren 
unterschiedlichen Personen. Im Französischen und anderen romanischen Sprachen 
steht Diskurs dagegen eher für einen Vortrag durch eine mehr oder weniger gelehrte 
Person, beispielsweise im Rahmen einer Vorlesung an der Universität oder einer 
Predigt durch den Pfarrer in der Kirche. In der deutschen Sprache versteht man 
dagegen unter Diskurs vor allem öffentlich diskutierte Themen und 
gesellschaftsrelevante Debatten (Keller, 2011a). Hier lässt sich beispielsweise die in 
den letzten Jahren kontrovers geführte Flüchtlings- und Migrationsdebatte 
anführen. 

Ähnlich wie im täglichen Sprachgebrauch wird der Diskursbegriff auch in der 
Sozial- und Geisteswissenschaft je nach Disziplin und Forschungsinteresse sehr 
unterschiedlich verstanden. Für das heutige Begriffsverständnis von Diskurs zählt 
Keller (2011a) das Wirken des französischen Philosophen Michel Foucault, auf 
welches ich im Laufe dieser Arbeit noch weiter eingehen werde, zu den am 
folgenreichsten. Zwar hat sich beispielsweise auch der deutsche Soziologe Jürgen 
Habermas in seiner Diskursethik mit dem Diskursbegriff auseinandergesetzt. 
Jedoch beschreibt diese eher einen normativen Handlungsrahmen, um die 
Sprachfähigkeit und -kompetenz möglichst vollständig zum Wohle des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens nutzbar zu machen (Habermas, 1992). Mit dem 
klassischen Verständnis der Diskursforschung hat dieser Ansatz jedoch kaum 
Berührungspunkte (Keller, 2011a).  

Daher werde ich mich für diese Arbeit auf den von Michel Foucault durch seine 
Werke in den 1960er und 70er Jahren geprägten Diskursbegriff stützen, der stark 
zu dessen Popularität beigetragen hat. Er stellt den zentralen Anknüpfungspunkt 
diverser Forschungsdisziplinen im Bezug zu Diskurstheorie, -analyse und -ge-
schichte dar (Bublitz, 2003). So bezeichnen Raffnsø, Gudmand-Høyer und Thaning 
Foucault in Bezug auf die Diskursanalyse als Theoretiker, „mit dem man sich 
auseinanderzusetzen hat, wenn man diese Art der Analyse betreiben möchte“ 
(Raffnsø et al. 2011, S. 191). 
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Foucault nimmt für seinen Diskursbegriff eine wissenssoziologische und 
konstruktivistische Perspektive ein, da er seine Forschungsgegenstände „nicht als 
selbstverständliche, ahistorische Gegebenheiten“ versteht, sondern als 
„kontingente Erscheinungen, die ihre Existenz unterschiedlichen Wissens- und 
Praxisformen verdanken“ (Keller, 2011a, S. 44). Er begreift den Diskurs 
folgendermaßen:  

In dem Fall, wo man in einer bestimmten Zahl von Aussagen ein ähnliches System 

der Streuung beschreiben könnte, in dem Fall, in dem man bei den Objekten, den 

Typen der Äußerung, den Begriffen, den thematischen Entscheidungen eine 

Regelmäßigkeit [...] definieren könnte, wird man übereinstimmend sagen, daß 

man es mit einer diskursiven Formation zu tun hat. (Foucault, 1981, S. 58). 

Dabei sind Diskurse laut Rainer Keller von gesellschaftlichen 
Verknappungsmechanismen geprägt, die zum Auftreten bestimmter Aussagen 
führen. Dabei gilt es herauszufinden, warum genau diese Aussagen auftreten und 
keine anderen, denn „nicht alles, was sich sagen ließe wird gesagt; und nicht überall 
kann alles gesagt werden“ (Keller, 2011a, S. 46). 

Die Bedingungen, nach denen bestimmte Aussagen auftreten und andere nicht, 
nennt Foucault Formationsregeln. Sie strukturieren zu einem bestimmten 
historischen Moment an einem bestimmten Ort Sagbares (Keller, 2011a). Foucault 
unterscheidet dabei in vier unterschiedliche Formationen (Foucault, 1981, S. 61ff): 

1. Formation der Gegenstände: Über welche Themen wird gesprochen? In 
welcher Beziehung stehen sie zueinander und in welchem Kontext werden 
sie geäußert? 

2. Formation der Äußerungsmodalitäten: Wer spricht und wo spricht 
derjenige aus welcher Perspektive? 

3. Formation der Begriffe: Welche Rhetorik wird verwendet? Welche Belege 
werden zur Argumentation genutzt? 

4. Formation der Strategien: Welche Themen und Theorien werden im 
Diskurs herangezogen? Welcher Bezug besteht zu benachbarten 
Diskursen? Wer beansprucht für sich, die bessere Lösung anzubieten? 
Welche gesellschaftlichen Funktionen hat der Diskurs?    
                                      (vgl. Foucault, 1981; Keller, 2011a; Meyen, 2013) 
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Diese Formationsregeln verdeutlichen, was Foucault mit einer Diskursanalyse 
erreichen möchte: Die Rekonstruktion, warum bestimmte Aussagen hervorgebracht 
werden (Keller, 2011a). Er rückt gesellschaftliche „Wahrheitsspiele“ ins Zentrum 
seiner Überlegungen, bei denen es darum geht, herauszufinden, nach welchen 
Regeln bestimmte „Fakten“ über gesellschaftliche Themen als wahr oder falsch 
gelten (Meyen, 2013, S. 29). Nach Foucaults Verständnis ist der Diskurs somit als 
Zusammenspiel von Macht und Wissen von zentraler Bedeutung.  

Diese soziale Einbettung von Diskursen in gesellschaftliche Machtgefüge vollzog 
Foucault unter dem Begriff der Genealogie bei seiner Antrittsrede „Die Ordnung des 
Diskurses“ am Collège de France im Jahre 1970. Diskurse sind an Macht gekoppelt, 
da sie konstituieren, was in einer Gesellschaft als Wahrheit gilt. So ist der Diskurs 
einer Kontrolle unterworfen, durch die dessen Regeln ständig geprüft werden. 
Befindet man sich außerhalb dieser diskursiven Regeln, ist es beinahe unmöglich in 
einer Gesellschaft gehört zu werden. Dies demonstriert beispielsweise Galileo 
Galileis Verurteilung durch die katholische Kirche trotz seiner bahnbrechenden 
Entdeckungen eindrucksvoll. Demzufolge üben Diskurse Macht aus, weshalb sie 
aufgrund ihrer Definitionskraft umkämpft sind (Landwehr, 2008). 

Dabei ist das Verhältnis von Diskurs und Macht laut Landwehr (2008) jedoch nicht 
kausal, sondern bedingt sich gegenseitig: Der Diskurs setzt Macht voraus, bildet 
aber gleichzeitig auch Machtbeziehungen heraus. Dies zeigt sich auch in der 
Ambivalenz, welche Diskurse besitzen können. Einerseits haben sie eine 
Ordnungsfunktion, da sie Wissen ordnen und zugleich in einer Gesellschaft Wahres 
vom Falschen trennen. Andererseits können sie Unordnung schaffen, da sie wegen 
ihres theoretisch grenzenlosen Potentials, Wissen und Wahrheit zu generieren, 
unkontrollierbar sind (Bublitz, 1999). 

Durch seine untrennbare Verknüpfung von Wissen und Macht verabschiedet sich 
Foucault somit auch von der aufklärerischen Vorstellung von Wissen, welches zum 
Finden einer objektiven Wahrheit beiträgt. Stattdessen erzeugt der Wissenserwerb 
Wahrheitseffekte auf Basis historischer Machtkonstellationen (Kajetzke, 2008). So 
argumentiert Laura Kajetzke (2008), Foucault setze bei der Beziehung von Macht 
und Wissen eine Eigendynamik voraus: Macht und Wissen erzeugen mehr Macht 
und Wissen. Diese Dynamik wirkt dabei unabhängig auf Subjekte, welche Foucault 
als menschliche Körper definiert, deren Handlungsmöglichkeiten von dieser Macht-
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Wissens-Beziehung begrenzt ist. Laut Bublitz dienen diese Mechanismen der 
„räumlich-architektonischen Sichtbarmachung, der hierarchischen (Ein-)Ordnung 
und Gliederung der Individuen“ in bestimmte Handlungsräume (Bublitz, 2003, S. 
64). 

Um das Zusammenspiel von Macht und Wissen greifbar zu machen, entwickelte 
Michel Foucault daher das Konzept des Dispositivs, welches er folgendermaßen 
beschrieb: 

„Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche ist erstens ein entschieden 

heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, 

reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, 

wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische 

Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes umfasst. Soweit die 

Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen 

Elementen geknüpft werden kann. (Foucault, 1978, S. 119f) 

Dispositive können also als Komplexe gesehen werden, in denen sich Macht-
Wissens-Beziehungen manifestieren, die den Diskurs tragen und in „weltliche 
Konsequenzen“ übersetzen (Keller, 2011a, S. 52). Folglich werden Diskurse zur 
Arena „sozialer Kämpfe“ um Deutungsmacht (Kajetzke, 2008, S. 43), die unsere 
soziale Wirklichkeit konstruieren. 

Foucaults Werk ist jedoch nicht frei von Kritik. Rainer Keller (2011b) unterteilt die 
Kritiker grob in zwei Lager, die philosophische und die soziologische Perspektive.  

Die philosophischen Kritiker werfen Foucault mangelnde Konsistenz bezüglich 
seiner wissenschaftstheoretischen Grundhaltung und dem damit verbundenen 
Erkenntnisinteresse vor. Ein prominentes Beispiel aus dem deutschsprachigen 
Raum dafür ist Jürgen Habermas, der Foucault vorwirft, er vereinfache „den 
hochkomplexen Vorgang einer fortschreitenden Problematisierung der inneren 
Natur zu einer linear verlaufenden Geschichte“ (Habermas, 1985, S. 342). Aus 
Foucaults Perspektive können, so Habermas, Individuen nur als „standardisierte 
Erzeugnisse einer Diskursformation“ wahrgenommen werden – als „gestanzte 
Einzelfälle“ (Habermas, 1985, S. 343), für Individualisierungseffekte habe er aber 
kein Verständnis. 

Das soziologische Lager kritisiert dagegen unter anderem die methodisch-
empirische Umsetzbarkeit von Foucaults Arbeiten (Keller, 2011b). Rainer Keller 
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(2011b) gesteht den Kritikern zwar zu, dass Foucault uneinheitliche Konzepte und 
Argumentationsweisen verwendete und es versäumte, ein theoretisch-methodisch 
konsistentes Konzept zur Durchführung einer Diskursanalyse vorzulegen, dennoch 
schreibt er ihm eine weitreichende Bedeutungskraft zu: 

„Foucault hat durch seine materialen Untersuchungen und durch seine theoretisch- 

konzeptionellen Vorschläge in unterschiedlichsten geistes- und 

sozialwissenschaftlichen Disziplinen ein enormes Anregungspotenzial entfaltet.“ 

(Keller, 2011b, S. 142) 

Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit keine vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Kritik an Foucaults Werken stattfinden kann, so halte ich seine Überlegungen zu 
diskursiv vermittelten Macht-Wissen-Komplexen als Arenen sozialer Kämpfe um 
gesellschaftliche Deutungsmacht für eine fruchtbare Grundlage für meine 
Untersuchung. Wie sich dies in eine Diskursanalyse der TV-Serie „Atlanta“ 
übertragen lässt, werde ich im Folgenden genauer erarbeiten. 

 
2.2.1 Die Diskursanalyse 
Unter der Diskursanalyse versteht man keine einheitlich definierte 
wissenschaftliche Methode, sondern vielmehr einen Sammelbegriff für ein 
heterogenes Forschungsprogramm, das zum Beispiel in der Linguistik, Soziologie 
oder auch der Psychologie Anwendung findet. Folglich gibt es keine klaren 
methodischen Kriterien, sondern eine Vielfalt in Form und Analysematerial, je nach 
Disziplin, Fragestellung und Forschungsparadigma (Keller, 2011a). So äußerte 
Michel Foucault bereits 1974 in seiner Abhandlung „Gefängnisse und Anstalten im 
Mechanismus der Macht“ folgende Hoffnung:  

„Ich wünschte mir, dass meine Bücher eine Art tool-box wären, in der die anderen 

nach einem Werkzeug kramen können, mit dem sie auf ihrem eigenen Gebiet etwas 

anfangen können.“ (Foucault, 2002, S. 651) 

So steht für Siegfried Jäger (2001b) im Zentrum einer im Wesentlichen an Foucault 
orientierten Kritischen Diskursanalyse (KDA) die Frage, was Wissen ist, wie es 
zustande kommt, wie es weitergegeben wird und welche gesellschaftliche Wirkung 
dieses Wissen hat. Dieser Logik folgend, definiert Jäger den Diskurs „als Fluß von 
Wissen bzw. sozialen Wissensvorräten durch die Zeit“ (Jäger, 2001b, S. 298). Aus 
Sicht der KDA lässt sich mithilfe einer Analyse von TV-Serien, die eine schwarze 
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Lebenswelt behandeln, herausfinden, welches Wissen darin über die soziale 
Wirklichkeit von Schwarzen in den USA zu einem bestimmten Zeitpunkt diskursiv 
vermittelt wird. 

Gleichzeitig sind Diskurse laut Jürgen Link (1983), der seine Überlegungen 
ebenfalls auf Foucaults Machtbegriff bezieht, mit einer gesellschaftlichen 
Machtwirkung ausgestattet, da diese mithilfe sprachlicher und ikonographischer 
Wirkungsmittel (z.B. Kollektivsymbolik) individuelles sowie kollektives Handeln 
mitbestimmen. Dadurch ist die Dominanz eines Diskurses ein gesellschaftlicher 
Machtfaktor. Für Link ist der Diskurs also „eine institutionell verfestigte Redeweise, 
insofern eine solche Redeweise schon Handeln bestimmt und verfestigt und also 
auch schon Macht ausübt“ (Link, 1983, S. 60). Dabei spielt auch Macht über 
Diskurse eine Rolle. Zum Beispiel in Form eines leichteren Zugangs zu Medien, die 
bei der Produktion von Alltagswissen, wie über die Situation der schwarzen 
Bevölkerung in den USA, eine zentrale Rolle spielen und so einen gesellschaftlichen 
Machtfaktor darstellen. Sie prägen unseren Vorrat an Kollektivsymbolen als 
„kulturelle Stereotype“, die zu unserem Gesamtbild der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit beitragen, mit (Jäger, 2001b). Die gesellschaftliche Wirklichkeit 
spiegelt sich also in Diskursen nicht bloß wider, sondern wird von diesen geprägt. 
Oder in anderen Worten: Diskurse determinieren die Realität, in der wir leben. Sie 
sind Wirklichkeitsproduzenten (Jäger, 2001b).  

Für Jäger geht es bei der Analyse von Diskursen auch darum, diese 
Wirklichkeitsproduktion zu erforschen. Dabei ist es nicht das einzelne Individuum, 
das den Diskurs macht:  

„Alle Menschen stricken zwar am Diskurs mit, aber kein Einzelner und keine 

einzelne Gruppe bestimmt den Diskurs oder hat genau das gewollt, was letztlich 

dabei herauskommt.“ (Jäger, 2001b, S.301) 

Vielmehr sind Diskurse das Ergebnis historischer Prozesse. Daher spielt die 
historische Entwicklung bestimmter Themenbereiche eine zentrale Rolle, um die 
Entstehung von Gesellschaftswissen in Form von Diskursen zu verstehen (Jäger, 
2001b). Foucault untersuchte so beispielsweise die Genealogie des Wahnsinns in 
seinem Werk „Wahnsinn und Gesellschaft“. 
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Die im englischen Sprachraum vertretene Critical Discourse Analysis (CDA) knüpft 
ebenfalls unter anderem an Foucaults Diskursbegriff an. Stellvertretend beschreibt 
Teun van Dijk (1993) es als deren Ziel, die Rolle von Diskursen in der (Re-) 
Produktion und Anfechtung von Herrschaft zu untersuchen. Unter Herrschaft 
versteht er dabei das Ausüben sozialer Macht durch Eliten, Institutionen oder 
Gruppen, was zu sozialer Ungleichheit führt. Diese Ungleichheit kann sich auf 
Rasse/Ethnie, Politik oder auch Geschlecht beziehen. Laut van Dijk (1993) nutzen 
Eliten ihre Macht, um Diskurse in ihrem Interesse (Machterhalt) zu beeinflussen. 
Der Zugang zum Diskurs ist dadurch wiederum eine soziale Ressource, auf der 
Macht und Herrschaft basieren. Die CDA besitzt daher einen normativen Anspruch, 
da sie darauf abzielt, die diskursiven Strategien der Eliten „for the maintenance of 
inequality“ aufzudecken (van Dijk, 1993, S. 250). Dabei geht es der CDA nicht 
unbedingt darum, zu einer bestimmten Disziplin, einem Paradigma oder einer 
Schule der Diskurstheorie beizutragen, stattdessen sollen durch die Analyse von 
Diskursen soziale Probleme aufgedeckt und Lösungsansätze eingebracht werden. Es 
soll eine kritische Position gegenüber gesellschaftlichen (Macht-)Eliten 
eingenommen werden (van Dijk, 1993). Auch wenn das ultimative Ziel –der Anstoß 
von gesellschaftlichem Wandel– wohl im Rahmen dieser Arbeit nicht erreicht 
werden kann, so bietet die CDA nach van Dijk (1983) in diesem Kontext einen 
vielversprechenden Anknüpfungspunkt, da gerade in „Atlanta“ soziale Probleme 
wie Rassismus und die soziale Ungleichheit von Schwarzen eine zentrale Rolle 
spielen. 

In Bezug auf die Durchführung einer Diskursanalyse stellt Jäger (2001a) jedoch fest, 
dass es eine große Herausforderung ist, Diskurse überhaupt erst analysierbar zu 
machen, da sie insgesamt ein riesiges, komplexes „Gewimmel“ darstellen, das 
ständig wuchert und in sich verflochten ist (2001a, S. 106). Um die Struktur von 
Diskursen durchschaubar und damit analysierbar zu machen, schlägt er deshalb 
mehrere „Operationalisierungshilfen“ vor (Jäger, 2001a, S. 107). 

Um die im gesellschaftlichen Gesamtdiskurs vorhandenen Themen zu sortieren, 
empfiehlt er den Begriff Diskursstrang, welcher alle zu einem Thema gehörenden 
Diskurse bündelt. Nimmt man dabei einen synchronen Schnitt durch den Strang 
vor, lässt sich ermitteln, was zu einem bestimmten Zeitpunkt über ein gewisses 
Thema sagbar war bzw. ist (Jäger, 2001a). Der Diskursstrang setzt sich wiederum 
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aus einer Vielzahl einzelner Elemente zusammen, die Siegfried Jäger als 
Diskursfragmente bezeichnet. Diese beschreibt er als Texte oder Textteile, die ein 
bestimmtes Thema umfassen. Er weist aber darauf hin, dass ein Text mehrere 
thematische Bezüge zu verschiedenen Diskurssträngen aufweisen kann, weshalb er 
auch diverse Diskursfragmente enthalten kann. Hier lässt sich wiederum der 
Diskurs über Flüchtlinge anführen. Zum einen kann dieser im ökonomischen 
Diskursstrang stattfinden, in dem zum Beispiel die hohen Kosten für 
Unterbringung und Integration von Flüchtlingen thematisiert werden. Zum 
anderen kann er aber auch im religiösen Diskursstrang stattfinden, wenn 
beispielsweise Flüchtlinge in Verbindung mit der Bedrohung durch islamistischen 
Terrorismus gebracht werden. Dort, wo solche Vernetzungen von Diskurssträngen 
stattfinden, spricht Jäger von diskursiven Knoten (Jäger, 2001a). Ferner 
argumentiert er, dass Diskursstränge auf unterschiedlichen diskursiven Ebenen 
stattfinden. Zu diesen Diskursebenen zählen beispielsweise Wissenschaft, Politik, 
Alltag oder eben die Medien. Jäger bezeichnet Diskursebenen als „die sozialen Orte 
[...], von denen aus jeweils ‚gesprochen’ wird“ (Jäger, 2001a, S. 109). Jedoch sind 
diese nicht voneinander abgetrennt, sondern wirken aufeinander ein. Dabei sind es 
insbesondere die Medien, die häufig andere Diskursfragmente in den 
Mediendiskurs aufnehmen, der hauptsächlich durch einflussreiche 
Hegemonialmedien (z.B. New York Times, BBC, etc.) bestimmt wird. Abschließend 
empfiehlt Jäger (2001a) die Diskursposition als analytische Kategorie, um den 
ideologischen Standpunkt eines Individuums oder Mediums innerhalb des 
Diskurses zu beschreiben. Margarete Jäger erklärt deren Entstehung 
folgendermaßen: 

„Die Diskursposition ist [...] das Resultat der Verstricktheiten in diverse Diskurse, 

denen das Individuum ausgesetzt war und die es im Verlauf seines Lebens zu einer 

bestimmten ideologischen bzw. weltanschaulichen Position [...] verarbeitet hat.“ 

(Jäger, 1996, S. 47)  

Wendet man nun Jägers Operationalisierungshilfen zu Durchführung einer 
Diskursanalyse auf die TV-Serie „Atlanta“ an, so ergibt sich für diese 
Forschungsarbeit folgender Hintergrund: „Atlanta“ operiert als TV-Serie auf einem 
Teil-Sektor der medialen Diskursebene, die laut Jäger (2001a) erheblich das 
Alltagsdenken in einer Gesellschaft reguliert. Dabei „strickt“ die Serie am Diskurs, 
der sich thematisch mit dem Leben von Schwarzen in den USA auseinandersetzt. Es 
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gilt herauszufinden, welche Diskursstränge und -fragmente in „Atlanta“ 
aufgegriffen werden und welche Diskursposition die Serie dabei einnimmt. Jedoch 
ist zu beachten, dass sich Diskurspositionen erst als Resultat von Diskursanalysen 
ermitteln lassen (Jäger, 2001a). 

Ich denke, dass Foucaults „Diskurs-Werkzeugkasten“ in Verbindung mit 
Überlegungen der KDA, CDA und Jägers Operationalisierungshilfen die 
notwendigen Werkzeuge liefern, um die diskursive Wirklichkeitskonstruktion von 
„Atlanta“ zu analysieren. Nachdem ich bisher Foucaults Diskursbegriff dargelegt 
und diesen auf das Forschungsprogramm der Diskursanalyse übertragen habe, 
werde ich im nächsten Abschnitt auf TV-Serien als Teil des medialen Diskurses 
eingehen. Da diese den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit darstellen, sind an 
dieser Stelle grundsätzliche Aussagen zum Wesen einer TV-Serie, dem 
Erfolgsphänomen Quality TV und den Produktionsbedingungen von US-Serien wie 
„Atlanta“ notwendig. Weiter gehe ich auf Wirkungspotential und Aneignung von 
TV-Serien sowie Machstrukturen, Finanzierung und Interessen ein. 

 

2.2.2 US-Serien als Teil der medialen Diskursebene 
US-Serien, wie beispielsweise „Breaking Bad“, „The Wire“, oder „Game of Thrones”, 
haben es nicht nur geschafft, ihr Publikum sowie Kritiker zu begeistern, sondern 
haben mit ihrem Erfolg auch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Serien-
Phänomen legitimiert (Eichner, 2013). Serien haben sich vom stiefmütterlich 
behandelten kleinen Bruder des Kinos zu den Lieblingen des internationalen 
Feuilletons gewandelt. So haben sowohl Teile des Feuilletons als auch der 
Wissenschaft ein goldenes Zeitalter des Fernsehens ausgerufen (Sepinwall,2013; 
Staun, 2014). 

Wer heute mehrere Stunden am Stück auf der Couch verbringt, um eine Serie zu 
„binge-watchen“, muss sich nicht mehr dafür rechtfertigen. Stattdessen gilt der 
Konsum der aktuellen Serientrends als Zeichen des guten Geschmacks. Rezipienten 
können Serien heute als soziale und kulturelle Distinktionsmerkmale nutzen 
(Kumpf, 2011). Sarah Kumpf sieht dabei in der Aneignung von Serien eine bewusste 
und aktive kulturelle Praktik: 

„In der Tradition der Cultural Studies werden die Rezipierenden von 

Medieninhalten nicht als passive Opfer der Medien gesehen, sondern als aktiv 
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Gestaltende. Sie eignen sich Medien und Medientexte aktiv an und weisen ihnen 

Bedeutung zu. Aneignung geht dabei über die eigentliche Rezeptionssituation 

hinaus und beinhaltet jedes Handeln und Erleben, das mit Serien verbunden ist.“ 

(Kumpf, 2011, S. 19) 

Dabei stehen im aktuellen Forschungsdiskurs vor allem sogenannte Quality-TV-
Serien und deren Rezipienten im Fokus. Laut Kumpf (2011) gibt es zwar keine 
abschließende und vor allem objektive Definition, was darunter genau zu verstehen 
ist. Jedoch ist man sich darüber einig, dass sich solche Serien durch besondere 
inhaltliche und produktionstechnische Charakteristika auszeichnen (Kumpf, 2011). 

Schon 1997 versuchte Robert J. Thompson in seinem Buch „Television’s Second 
Golden Age“ mithilfe von zwölf Charakteristika zu definieren, was Quality TV 
ausmacht. Zu den markantesten zählen, wie ich meine, hoher künstlerischer 
Anspruch und komplexere Drehbücher. Zudem verfügt Quality TV über eine 
überproportional gebildete, urbane und vor allem junge Zuschauerschaft, ist 
selbstreferenziell und greift auch populär kulturelle sowie gesellschaftsrelevante 
Themen wie Rassismus, Homophobie oder Religion auf. Abschließend argumentiert 
er, dass Serien mit vielen solcher Charakteristika von Kritikern gelobt und häufig 
mit Preisen ausgezeichnet werden (Thompson, 1997). 

Ähnlich wie Thompson charakterisiert Sarah Cardwell (2007) amerikanisches 
Quality TV mit Kriterien wie einer hohen Produktionsqualität, dem Einsatz 
talentierter und anerkannter Schauspieler und einer ansprechenden wie 
innovativen Audiovisualität. Zudem werden darin eher ernste Themen behandelt, 
die beim Zuschauer eine höhere symbolische und emotionale Resonanz erzeugen 
können. Diese Themen beziehen sich laut Cardwell häufig auf aktuelle 
gesellschaftliche Probleme, welche „ […] may be read symbolically, reflexively or 
obliquely in order that broader truths about life or society might be found” (2007, 
S. 26). In anderen Worten, um einen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen.  

Rainer Winter (2013) stellt zudem fest, dass Fernsehen zum Kult geworden ist. Kult 
definiert er dabei in Anlehnung an Fiske als „ein wesentliches Element des 
Populären in postmodernen Gesellschaften, das in den Praktiken des Gebrauchs 
und der Aneignung von kommerziellen Produkten der (globalen) Kulturindustrie 
entsteht“ (Winter, 2013, S. 69). Diesen Kultstatus hat das Fernsehen laut Winter 
neueren Fernsehserien zu verdanken, deren Qualität sich deutlich verbessert hat 
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und die so zu einem wesentlichen Merkmal der heutigen Fernsehlandschaft 
geworden sind. Deren wesentliches Merkmal ist die Überschreitung von 
Genregrenzen und die Erkundung vielschichtiger und widersprüchlicher 
Charaktere. Zudem enthalten sie häufig Gesellschaftskritik und können so „ein Ort 
sozialer Auseinandersetzung, von Konflikten des Kampfes um Bedeutungen“ sein 
(Winter, 2013, S.71). Sie erlauben eine kritische Distanz und Abgrenzung zur 
dominanten Kultur, deren Schattenseiten und Widersprüche darin häufig 
thematisiert werden. (Winter, 2013). 

Auch wenn diesen Beobachtungen in Bezug auf Quality TV eine empirische 
Grundlage fehlt, was laut Kumpf (2011) einen dringenden Nachholbedarf in diesem 
Forschungsdiskurs aufzeigt, lassen sich darin meines Erachtens viele 
Gemeinsamkeiten und Überschneidungen erkennen. Einige dieser 
zugegebenermaßen sehr subjektiven Kriterien sind auch auf aktuelle Serien 
übertragbar.  

Folglich bin ich der Meinung, dass dies insbesondere für „Atlanta“, das 
Untersuchungsobjekt dieser Arbeit, gilt. Darin werden soziale und gesellschaftliche 
Themen wie Rassismus, das Streben nach sozialem Aufstieg, Drogen und Gewalt, 
aber auch (pop-)kulturelle Themen wie der Kosmos rund um die Rap-Szene 
Atlantas, aufgegriffen. Die Serie vereint mehrere Genres, in diesem Fall Comedy und 
Drama, und zeichnet vielschichtige Charaktere, die über die gängigen Klischees 
junger Afroamerikaner in den USA hinausgehen, nicht ohne diese ironisch 
aufzugreifen und zu hinterfragen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es sich bei 
„Atlanta“ um ein besonders geeignetes Beispiel handelt, um sich mit dem Phänomen 
US-Serien auseinanderzusetzen, was sich durch das sehr positive Feedback auf die 
Serie seitens der Zuschauer und Kritiker, auch in Form von Preisen und 
Auszeichnungen widerspiegelt. Daher werde ich im Fortgang dieser Arbeit „Atlanta“ 
als Beispiel für eine Quality TV-Serie betrachten. 

Nachdem die Relevanz und der Forschungsstand rund um das Phänomen US-Serien 
beleuchtet wurde, werde ich im Folgenden genauer auf die 
Produktionsbedingungen und -strukturen von TV-Serien in den USA eingehen und 
aufzeigen, wie sich diese in den letzten Jahren verändert haben. 
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Produktionsbedingungen und -strukturen von TV-Serien in den USA 
Spricht man über den heutigen „Serien-Boom“, handelt es sich meist um ein anglo-
amerikanisches Phänomen (Kumpf, 2011). Die meisten der relevanten und 
tonangebenden Serien der letzten Jahre stammen aus den USA. Prominente und 
häufig vorgebrachte Beispiele sind „The Sopranos“, „Six Feet Under“ oder „The 
Wire“ (alle HBO). 

Blickt man jedoch zurück, stand das US-Fernsehen nicht immer automatisch als 
Synonym für qualitativ anspruchsvolle Produktionen. So wurde in Großbritannien 
aufgrund des großen Einflusses der öffentlich-rechtlichen BBC stets versucht, 
Unterhaltung mit kulturell anspruchsvollen Inhalten auszubalancieren. In den USA 
spielten dagegen zwischen den 1950er und 1980er Jahren vor allem kommerzielle 
Interessen in Form von Einschaltquoten eine zentrale Rolle, was in eher seichteren 
Inhalten resultierte. Nelson bezeichnet dies als „least objectionable programming“ 
(Nelson, 2007, S. 39). Also TV-Produktionen, an denen die breite Masse möglichst 
wenig Anstoß nehmen soll, um eine hohe Einschaltquote zu sichern. Daher hinkte 
das Fernsehen in diesem Zeitraum laut Michael Butter (2016) gesellschaftlichen 
Entwicklungen meist hinterher. „Denn erst, wenn die Gesellschaft ein Problem 
ausgehandelt hatte, konnte diese Aushandlung und die damit verbundene 
Kontroverse im Fernsehen einigermaßen risikolos nachvollzogen werden,“ so Butter 
(2016, S. 183). Robin Nelson (2007) begründet dies unter anderem damit, dass die 
TV-Industrie im Schatten der Film-Industrie Hollywoods stand. Filme galten dem 
Fernsehen aus mehreren Gründen überlegen. Dazu zählen Faktoren wie der höhere 
Produktionswert, welcher der „Leinwand“ im Vergleich zum qualitativ lange 
minderwertigen Fernsehbild zugeschrieben wurde, längere Produktionszeiträume 
im Kino aufgrund deutlich höherer Budgets und nicht zuletzt auch die Häuslichkeit, 
die mit dem Fernsehen verbunden wurde. Dies führte zu einer industriellen 
Hierarchie, in welcher der Film gegenüber dem Fernsehen deutlich privilegiert 
wurde und die Filmindustrie sich vom vermeintlich minderwertigen Nachbarn 
Fernsehen abgrenzen wollte (Nelson, 2007). 

Dies änderte sich jedoch in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren. Ein 
Grund für diese Veränderung, die eine neue Ära des US-Fernsehens einläutete, war 
die Ratifizierung des Telecommunication Acts of 1996 im Kongress. Dieser 
deregulierte die TV-Industrie und sorgte für ein kompetitiveres Umfeld in der US-
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Fernsehlandschaft (McCabe & Akass, 2007). Ein zweiter signifikanter Grundstein 
für eine „goldene Ära“ im US-TV ist der technische Fortschritt. Die Digitalisierung 
löste laut Nelson (2007) eine signifikante Steigerung der Produktionsqualität im 
Fernsehen aus. Sie ermöglichte nicht nur eine höhere Ton- und Bildqualität, 
sondern erlaubte auch, dass die Produktionstechniken von TV-Serien immer mehr 
denen des Kinofilms ähnelten. Darüber hinaus erlauben digitale Effekte und 
Bildbearbeitungsmittel einen zusätzlichen Schritt hin zum Look des Kinofilms. Die 
technische Annäherung von TV und Kino führte auch dazu, dass die Abgrenzung 
Hollywoods vom Fernsehen abnahm. Anerkannte Filmregisseure waren 
zunehmend bereit für eine TV-Serie zu arbeiten. Diese Entwicklung der 
Annäherungen lässt sich beispielsweise an einem der Pioniere des US-
Kabelfernsehens, HBO, skizzieren, der mit Serien wie „The Sopranos“ (1999), „Six 
Feet Under“ (2001), oder „The Wire“ (2002) genau in diesem Zeitraum große 
Erfolge feierte. Mit dem Slogan „It’s not TV. It’s HBO“ möchte der Kanal seinen über 
130 Millionen Abonnenten eine bewusste Abgrenzung zum „Massenfernsehen“ 
bieten (Nelson, 2007). Dazu passt, dass der „Atlanta“ produzierende US-
Kabelsender FX, ein Konkurrent von HBO in eben diesem Marktsegment ist und 
eine ähnliche Strategie verfolgt. 

Der technische Fortschritt im Zusammenspiel mit der Deregulierung des Markts 
führte zu einer Globalisierung des TV-Markts und einer neuen Kanalvielfalt. Aus 
einem großen Massenmarkt entwickelten sich Nischenmärkte, die ein kleineres, 
aber dafür spezielleres Publikum anlockten, das durch den Konsum ausgewählter 
Kulturgüter wie eben qualitativ hochwertiger TV-Serien Distinktion sucht (Butter 
2016; Nelson, 2007). 

Zusammengefasst führten diese Veränderungen zu einer Abkehr von der „least 
objectionable programming“-Herangehensweise und läuteten eine Ära einer von 
Nischen geprägten Serien-Landschaft mit hochwertigen Produkten in den USA ein. 
Robin Nelson sieht darin einen „drift towards a consumer individualism in which 
everybody is encouraged to assert their right to the satisfaction of their specific 
needs and wants” (2007, S. 45).  

Gleichwohl argumentiert Susanne Eichner (2013), dass, obwohl sich Anbieter wie 
HBO durch die Fragmentierung und Diversifikation des Fernsehpublikums in der 
Nische des anspruchsvollen, solventen und medienaffinen Bezahlpublikums 
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etabliert haben, aktuell ein Trend hin zum Blockbuster-TV stattfindet. Serien, denen 
das Label Quality-TV zugerechnet wird, richten sich aufgrund ihrer Thematik und 
Machart meist an ein Nischenpublikum. Jedoch ist der Großteil des Fernsehmarkts 
nach wie vor von Quoten abhängig und deshalb auf der Suche nach einem 
breitgefächerten Massenpublikum. Dieses soll mit Produktionen erreicht werden, 
die sich zwar zum Teil der Gestaltungsmittel des Quality-TV bedienen, aber 
aufgrund ihrer Ästhetik, dem Marketing mit globaler Ausrichtung und der 
Hochglanz-Optik dem Blockbuster-Kino annähern (Eichner, 2013). Folglich 
schließt Abbott: „Cult has been appropriated for the mainstream“ (2009, S. 23). 
Eichner (2013) argumentiert, dass damit die Diskussion über Quality TV obsolet 
geworden ist: 

„Es macht Sinn, rückblickend denjenigen Zeitraum des amerikanischen 

Fernsehens, der aufgrund spezifischer ökonomischer und gesellschaftspolitischer 

Umstände zu einem erhöhten kreativen Output geführt hat, mit dem Label Quality 

TV zu versehen. Als ästhetische Differenzierung der heutigen Fernsehlandschaft 

gestaltet sich der Begriff jedoch zunehmend zur Stolperfalle.“ (S. 61) 

In diesem Zusammenhang muss auch die zunehmende Relevanz von Video-on-
Demand- (VoD) und Streaming-Angeboten in den letzten Jahren erwähnt werden. 
Anbieter wie Amazon und allen voran Netflix haben sich dabei vom Medium 
Fernsehen und den damit verbundenen wirtschaftlichen und technischen 
Strukturen emanzipiert. So hat der ehemalige online DVD-Verleih Netflix im Jahr 
2007 einen VoD-Service ins Leben gerufen, über den Abonnenten Serien und Filme 
aus dem Internet unabhängig von Zeit und Ort abrufen konnten. Dabei ist es jedoch 
nicht geblieben, denn Netflix ist verstärkt dazu übergegangen, selbst „original 
content“ im Form von selbstproduzierten Serien und Filmen zu liefern. Für diese 
Eigenproduktionen konnten Hollywood-Größen wie Kevin Spacey („House of 
Cards”), David Fincher („House of Cards”; „Mindhunter”) oder auch Brad Pitt („War 
Machine“) gewonnen werden (Jenner, 2016). Dies spricht dafür, dass der Trend zu 
Annäherung von Film- und TV-Produktionen anhält bzw. sich sogar verstärkt haben 
könnte. Damit hat das Unternehmen ein neues Geschäftsmodell für sich 
erschlossen, das es ihm ermöglicht, ähnlich wie HBO exklusive und anspruchsvolle 
Produktionen fernab vom Mainstream anzubieten (Jenner, 2016).  

Jedoch ist laut Jenner (2016) darauf hinzuweisen, dass mit dem Erfolg von Netflix 
eine Veränderung in der digitalen TV-Landschaft angestoßen wurde:  
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„Netflix has moved into territory that sets it apart from familiar structures of 

production, broadcasting or branding of television.” (Jenner, 2016, S. 258) 

Da die Inhalte von Netflix und vieler anderer VoD-Anbieter exklusiv online 
verfügbar sind, stellt dies auch eine Loslösung vom Fernseher als alleiniges 
Empfangsgerät und den damit verbundenen Programm-, Seh- und 
Marketingstrukturen dar. So ist man beispielsweise dazu übergegangen, ganze 
Serienstaffeln auf einmal online zu stellen, anstatt wie im regulären Fernsehen eine 
Folge pro Woche auszustrahlen. Netflix begründete diese Entscheidung mit den 
Sehpräferenzen der Zuschauer. Diese möchten mehrere Folgen auf einmal 
konsumieren, um damit das oft diskutierte „Binge-Watching“ zu einem vom 
Zuschauer beliebig gewähltem Zeitpunkt zu ermöglichen. Durch Streaming wurde 
also eine völlig neue Sehpraxis für TV-Serien ins Leben gerufen, die so im linearen 
Fernsehen nicht möglich war und die dem Zuschauer eine völlig neue Autonomie 
gewährt (Jenner, 2016). So lässt sich sagen, dass Netflix und dessen Mitbewerber 
unser Verständnis vom Fernsehen um eine Facette erweitert haben, in der die 
Zuschauer ihr eigenes TV-Programm individuell nach ihren eigenen Bedürfnissen 
gestalten und strukturieren können (Jenner, 2016).  

Die Verantwortlichen der amerikanischen Fernsehsender haben laut Butter die 
Zeichen der Zeit erkannt und sind ständig auf der Suche nach „Serienstoffen, die 
mit bisherigen Konventionen brechen und kontroverse Themen verhandeln sollen, 
um so ein ganz bestimmtes Publikum anzuziehen oder zu binden“ (2016, S. 187). So 
hätten zwar Serien wie „The Sopranos“ oder „Mad Men“ erzählerische Innovationen 
eingebracht, dennoch handeln sie meist von weißen Männern. Serien der letzten 
Jahre sind dagegen vermehrt von einer Diversität in der Figurenkonstellation 
gekennzeichnet, weshalb Butter von einer „zweiten Welle der Innovation spricht“, 
bei der es vermehrt um „Figurenkonzeptionen und -konstellationen“ geht und 
nicht-weiße Figuren im Mittelpunkt der Handlung stehen (2016, S. 188). Ich halte 
„Atlanta“ für einen zentralen Vertreter dieser zweiten Welle. 

Nach dem Überblick über die strukturellen Bedingungen und Prozesse in der 
Fernsehlandschaft der USA in Bezug auf Produktion von TV-Serien werde ich mich 
im Folgenden dem Wirkungspotential und die Aneignung von TV-Serien durch die 
Rezipienten widmen. 
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Wirkungspotential und Aneignung von TV-Serien  
Viele einflussreiche Modelle der Medienwirkungsforschung gehen von einer 
einseitigen, linearen Wirkung von Massenmedien wie dem Fernsehen auf ihre 
Rezipienten aus. Dies drückt sich beispielsweise in der Lasswell-Formel aus, welche 
großen Einfluss auf die Kommunikationsforschung der 1950er und 60er Jahre hatte 
(Hickethier, 2012):  „Who says what in which channel to whom with what effect?“ 
(Lasswell, 1948).  

Laut Hickethier (2012) ist diese Überlegung in der Film- und Fernsehanalyse schon 
deshalb problematisch, da nicht klar definierbar ist, bei wem es sich dabei um den 
Kommunikator/Sender handelt. Dafür infrage kommen nicht nur die 
Drehbuchautoren, sondern auch Regisseur, Kameramann, Schauspieler sowie das 
gesamte Produkionsteam. Und wie lassen sich deren Aussagen vereinheitlichen? 

Darüber hinaus wurde mit diesem Kommunikationsmodell vom Kommunikator 
zum Rezipienten eine klare Wirkungsvermutung beim Rezipienten verknüpft, was 
sich auch noch heute beispielsweise in der Diskussion um Gewalt in den Medien 
manifestiert. Jedoch konnte in der Empirie keine solche lineare Wirkung 
nachgewiesen werden (Hickethier, 2012). In der Folge ist man dazu übergegangen, 
die Rezipienten nicht mehr als „hilfloses Opfer“ der Medienwirkung zu verstehen, 
sondern als Individuum zu betrachten, das selbst in der Lage ist, Angebote nach 
eigenen Bedürfnissen zu selektieren (Uses & Gratifications; Cultural Studies) und 
ihnen eine eigene Bedeutung zuzuweisen. Dieser Wandel in der Vorstellung von 
Medienwirkung ist auch durch historische Veränderungen in der Medienbranche 
bedingt, da sich das Angebot von Medieninhalten über die Jahrzehnte stark 
ausdifferenziert hat und den Rezipienten so eine neue Selektionsvielfalt (z.B. Anzahl 
der TV-Sender und Streaming-Anbieter) eröffnet wurde. Folglich ist durch die 
Ausrichtung des Kino- und Fernsehangebots nach Publikumspräferenzen von einer 
starken Nutzerorientierung auszugehen, die den Rezipienten durchaus Macht 
gegenüber den Sendern verleiht (Hickethier, 2012). 

Rainer Winter argumentiert hingegen in seinem Werk „Filmsoziologie“, dass vom 
Film auch eine besondere Faszination ausgeht, da er „mehr als jedes andere 
Medium den Eindruck einer Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit erzeugen“ kann 
(Winter, 1992, S. 58). Winter bezieht diese Einschätzung vor allem auf das 
Filmerlebnis im Kino. Wie bereits dargelegt, hat sich die Qualität von TV-Serien 
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durch die technischen Entwicklungen der Digitalisierung der des Kinos in den 
letzten Jahren stark angenähert (vgl. Nelson, 2007). Deshalb werde ich Winters 
Überlegungen im Folgenden auf die Rezeption bewusst selektierter TV-Serien wie 
„Atlanta“ übertragen. 

Im Gegensatz zu gedruckten Medien beanspruchen Film und Fernsehen keine zuvor 
langwierig erworbenen Kompetenzen. Sie sind leicht zugänglich und ermöglichen 
einen realitätsnahen Wirklichkeitseindruck. Aufgrund ihrer „mimetischen Qualität“ 
kann die fiktionale Welt von Film und Fernsehen für die Dauer der Rezeption für 
die Zuschauer zur Wirklichkeit werden (Winter, 1992, S. 58). Dieser 
Wirklichkeitseindruck bei den Rezipienten wird vor allem durch Bewegung erzeugt, 
was ihn von der Statik einer Fotografie abgrenzt und in die Nähe der Erfahrung 
eines Theaterstücks rückt. Die Bewegungslosigkeit eines Bildes verweist immer auf 
die Vergangenheit, wohingegen Filme und Serien durch Bewegung etwas 
Gegenwärtiges haben, auch wenn sie in der Vergangenheit spielen (Schwender, 
2006). Dieser dynamische Wirklichkeitseindruck kann noch zusätzlich durch 
technische Mittel wie verschiedene Kameraeinstellungen, Schnitt, Belichtung, 
Montage oder Überblendung unterstützt werden (Winter, 1992). 

Zudem werden bei der Rezeption von Serien und Spielfilmen sowohl die 
Sinneswahrnehmung des Sehens, als auch die des Hörens aktiviert, was bei den 
Rezipienten eine besonders große emotionale Intensität auslösen kann, da dies 
analog zu den Alltagserfahrungen geschieht (Winter, 1992). Da im Film (und in 
Serien) Auge und Ohr visuellen, verbalen und musikalischen Reizen ausgesetzt sind, 
spricht McLuhan deshalb auch von einem heißen Medium (1994).  

Daher kann es nach Winter (1992) während der Rezeption von Filmen und Serien 
zu vielfältigen Identifikationsprozessen kommen. Die psychoanalytische 
Perspektive der Filmwissenschaft zeigt zum Beispiel, dass sich die Zuschauer zuerst 
mit sich selbst durch den Wahrnehmungsakt identifizieren, in einem zweiten 
Identifikationsschritt rückt dann der filmische Diskurs den Zuschauer in eine 
„Subjektposition“, indem er seinen Blick durch den der Kamera steuert (Winter, 
1992, S. 61). Dies gilt vor allem für die subjektive Kamera, in der die Perspektive 
eines handelnden Protagonisten eingenommen wird. Mit dieser Perspektive muss 
sich der Zuschauer identifizieren, um die Handlung verstehen zu können. In der 
Regel sind es aber vor allem die Protagonisten, um welche die Handlung gestrickt 
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ist, auf die sich die Blicke der Rezipienten richten und mit denen sie sich wie mit 
einem Spiegelbild abgleichen können. So kann der Zuschauer eine voyeuristische 
Position einnehmen, in der er beobachten kann, ohne selbst gesehen zu werden, was 
zu einem besonderen Vergnügen bei Rezeption führen kann (Winter, 1992). Jedoch 
schränkt Winter (1992) ein, dass es sich dabei nicht um ein rein passives Erlebnis 
handelt: 

„In der psychoanalytisch orientierten Filmwissenschaft wird in der Regel die Kraft 

der unbewußten Mechanismen überbewertet, und die aktiven Leistungen der 

Zuschauer werden gering eingeschätzt.“  (Winter, 1992, S. 65) 

Das heißt, auch in dieser Perspektive wird die Medienwirkung auf die Zuschauer 
überschätzt, die angeblich unbewusst die Sichtweise des Films und der darin 
enthaltenen „ideologischen Position“ übernehmen (Winter, 1992, S. 67). 

Dennoch denke ich, dass dies einen Erklärungsansatz bietet, zu welchen 
potentiellen Wirkungs- und Identifikationsprozessen es bei der Rezeption von TV-
Serien kommen kann, nicht muss. Vor allem, da laut Rainer Winter (1992) auch ein 
Vergnügen darin bestehen kann, vertraute Helden und deren charakterliche 
Entwicklung zu verfolgen. Dies dürfte in einer seriellen Darstellung deutlich stärker 
ausgeprägt sein, als beispielsweise in einem einzelnen Spielfilm. 

Durch die in „Atlanta“ möglichst realitätsnahe Darstellung (vgl. 
Wirklichkeitseindruck) der Lebenswelt junger Afroamerikaner in sozial schwachen 
US-Großstädten kann es dazu kommen, dass sich die Zuschauer mit den 
Erfahrungen und Problemen der Hauptfiguren identifizieren. Damit können sie ihre 
eigene Lebensrealität abgleichen, um so Orientierung für ihren eigenen Alltag zu 
finden. Die Produzenten der Serie können dabei versuchen, diese Erfahrung durch 
den filmischen Diskurs in eine bestimmte Richtung zu lenken.  

Machtstrukturen, Finanzierung & Interessen 
Die Produktion von TV-Serien ist unabdingbar mit Machtstrukturen sowie 
ökonomischen und politischen Interessen der Beteiligten verbunden. „Media, as a 
social institution that is largely White owned and controlled, has historically been 
and remains rooted in oppressive racial ideology“ (Griffin, 2014, S. 183). Dieser 
gewichtige Vorwurf an die Machtverteilung in den US-Medien durch Rachel Alicia 
Griffin lässt sich zumindest in Bezug auf die Besitzverhältnisse nicht von der Hand 
weisen. Betrachtet man den Unterhaltungsmarkt in den USA, so konzentriert sich 
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dieser eindeutig auf gigantische, expansionsfreudige Medienkonzerne wie The Walt 
Disney Company, Time Warner, Comcast, CBS, oder 21st Century Fox. Diese 
Multi-Medienkonzerne konnten nicht zuletzt erst durch die rechtliche 
Deregulierung des US-Fernsehmarktes entstehen (siehe Telecommunication Acts 
of 1996). Sie sind das Ergebnis einer weitreichenden wirtschaftlichen 
Verschmelzung von Programmanbietern und -vertreibern, Filmstudios und 
Fernsehnetworks. Neben den wichtigsten Nachrichten- und Sportsendern der USA 
sind diese Unternehmen auch im Besitz führender Hollywoodstudios und TV-
Kanäle, die den Serienboom der letzten Jahre mitgeprägt haben. So gehört 
beispielsweise HBO zu Time Warner, Showtime zu CBS und eben FX zu 21st 
Century Fox (Holt, 2008; Noam, 2016). All diese Unternehmen werden 
ausnahmslos von weißen Männern geführt, oder befinden sich zu großen Teilen in 
deren Besitz, was für Griffins (2014) Vorwurf spricht. Als besonders prominentes 
und für diese Arbeit relevantes Beispiel sei an dieser Stelle der konservative 
Medienmogul Rupert Murdoch, Besitzer und ehemaliger CEO von 21st Century Fox, 
genannt, der auch für seine Unterstützung der republikanischen Partei und seine 
Nähe zu Donald Trump bekannt ist (Louis, 2017). Aber auch Disney-Chef Robert 
Iger gehörte einem Beratungsgremium von US-Präsident Trump an, aus dem er 
aber mittlerweile ausgestiegen ist (Kwasniewski, 2017). Inzwischen gilt Iger als 
potentieller Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für das 
Jahr 2020 (Steinitz, 2017). 

Nichtsdestotrotz handelt es sich aber bei diesen Konzernen auch um 
Wirtschaftsunternehmen, die in finanziellen Kategorien denken müssen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. TV-Serien haben somit Warencharakter. Sie gelten 
deshalb auch dann als erfolgreich, wenn sie möglichst viele Zuschauer anlocken – 
insbesondere jene aus werberelevanten Zielgruppen (Bock, 2013).  In einem 
NZZFolio-Interview fasste „Columbo“-Schöpfer Steven Bochco dies 
folgendermaßen zusammen: 

„Der Kern des Fernsehens ist Geld. Jede Serie ist ein Opfer des Umstands, dass es 

nicht darum geht, Kunst zu verkaufen, sondern Werbeminuten. Die Kunst liegt 

darin, trotz dem Medium gute Serien zu produzieren.“ (Krogerus, 2006) 
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Neben der Logik der Gewinnmaximierung ist laut Bock (2013) auch zu beachten, 
dass die Waren dementsprechend attraktiv bzw. qualitativ hochwertig sein müssen, 
um die nötige Aufmerksamkeit des Publikums zu erhalten und dieses als 
Konsumenten zu binden. Dieser Bindungszwang gilt insbesondere für Kabelsender, 
wie auch FX einer ist. Diese finanzieren sich großteils nicht über Werbeeinnahmen 
(Sponsoring oder Produktplatzierung sind jedoch möglich), sondern setzen 
Finanzierungskonzepte wie Pay-TV (monatlich zahlende Abonnenten) oder Pay-
per-View (bezahltes IP-TV) ein, was aufgrund der Unabhängigkeit von 
Werbeeinnahmen zu einer größeren inhaltlichen und kreativen Freiheit bezüglich 
der Serieninhalte führt. Gleichzeitig sind Anbieter wie HBO, FX, oder Showtime 
sowie Streaming-Dienste wie Netflix ständig dazu gezwungen, attraktive und neue 
Programminhalte zu liefern, da ihre Haupteinnahmequelle, die Zuschauer, 
regelmäßig aufs Neue entscheiden können, ob sie das Abo aufrechterhalten wollen. 
Der Innovationsdruck ist daher in diesem Segment besonders hoch. Gleichzeitig 
führt die aufwendige Produktion attraktiver Qualitätsserien wiederum zu 
steigenden Produktionskosten, weshalb die Sender zunehmend auf neue 
Vermarktungsstrategien angewiesen sind. Der Absatz auf internationalen 
Fernsehmärkten spielt dabei eine wichtige Rolle, weshalb Serieninhalte häufig so 
gewählt sind, dass sie auch international funktionieren. Außerdem können 
crossmediale Vermarktungsstrategien wie der Verkauf von Merchandise, 
kostenpflichtige Downloadangebote oder werbefinanzierte Livestreams zur 
Querfinanzierung genutzt werden. (Bock, 2013). Somit ist die Serienlandschaft von 
einer einzigartigen „Verschränkung von Kunst bzw. Kultur und Kommerz“ geprägt 
(Schlütz, 2016, S. 2). 

Neben dem Einfluss der Werbewirtschaft und des Publikums auf Produktions- und 
Vermarktungsprozesse ist auch die Rolle von Fördergeldern zu beachten 
(Wiedemann, 2017b). So wird der US-Bundesstaat Georgia und allem voran die 
Metropolregion Atlanta, in der auch „Atlanta“ gedreht wurde, aufgrund der vielen 
Film- und Fernsehproduktionen mittlerweile als „Hollywood of the South“ 
bezeichnet. Mit Steuererleichterung lockte Georgia seit 2008 über 140 Film- und 
Fernsehproduktionen. Darunter Kino-Blockbuster wie „Captain America: Civil 
War“ oder TV-Erfolge wie „The Walking Dead“ (Stevens, 2015). Georgia bietet allen 
Produktionen mit einem Budget von über 500.000 Dollar eine Steuererleichterung 
von 20 Prozent auf die Produktionskosten. Blendet eine Produktion das Pfirsichlogo 
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des Bundesstaates im Abspann ein, erhöht der Bundesstaat die Erleichterung 
nochmals um 10 Prozent. Damit sollen Produktionen in den Staat gelockt werden, 
um Arbeitsplätze in diesem wirtschaftlich relevanten Sektor zu sichern (Georgia 
Film, Music & Digital Entertainment Office, 2017). Da das Logo in jeder der zehn 
Episoden von „Atlanta“ eingeblendet wird (siehe Abbildung 6), vermutete ich, dass 
die Serie insgesamt Steuererleichterungen in Höhe von 30 Prozent erhalten hat. 
Dies wurde mir vom zuständigen Büro durch eine Mail-Anfrage bestätigt. Den 
genauen Betrag der Steuererleichterung konnte ich jedoch aus rechtlichen Gründen 
nicht in Erfahrung bringen. So hieß es in der Antwortmail vom Georgia Film Office: 
„The State cannot disclose materials, as set forth in O.C.G.A. § 50-18-72 (a) (43), as 
being protected by law.” Ob über die Steuererleichterungen hinaus Fördergelder an 
„Atlanta“ geflossen sind, wollte das Georgia Film Office auch trotz mehrmaliger 
Nachfrage nicht beantworten. 

 
Abbildung 6: Werbelogo für Film- und TV-Produktionen des US-Bundesstaats Georgia 

Zusätzlich wirbt der Bundessaat auf seiner Tourismus-Webseite mit einer Tour zu 
den originalen Drehorten der Serie (Explore Georgia, 2017). Der Bundesstaat nutzt 
also den künstlerischen und kommerziellen Erfolg von „Atlanta“ auch, um 
Touristen anzulocken. Dies lässt vermuten, dass mithilfe von „Atlanta“ der Versuch 
unternommen wurde, wirtschaftliche sowie politische Interessen des Bundesstaates 
Georgia zu realisieren. Insgesamt zeigt sich durch diese Aufstellung, dass auch bei 
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der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit in „Atlanta“ über die dahinterliegenden 
Machtstrukturen, v.a. durch die Finanzierung, diverse Interessen eingeflossen sind. 

Nachdem ich nun detailliert auf TV-Serien als Teilsektor der medialen Diskursebene 
eingegangen bin, werde ich nun erarbeiten, wie sich eine Diskursanalyse auf die 
Besonderheiten audiovisueller Medien wie TV-Serien anwenden lässt. Daraus 
werde ich dann das meiner Untersuchung zugrundeliegende Kategoriensystem 
ableiten. 

 

2.2.3 Audiovisuelle Medien als Diskursträger & Kategoriensystem 
Laut Dreesen, Kumięga und Spieß (2012) bezog sich die Diskursanalyse in jüngerer 
Vergangenheit meist auf linguistische Zusammenhänge. Aktuell rückt jedoch das 
Verhältnis von Diskursen und Medien vermehrt in den Fokus. So ist Medialität 
konstitutiv für die Entstehung von Diskursen, da sie erst durch die mediale 
Vermittlung identifizierbar werden. „Medien bringen Diskurse hervor und 
konstruieren Wirklichkeit,“ so Dreesen et al. (2012, S. 11). Der Mediendiskurs ist 
somit keine bloße Vermittlungsinstanz für bestimmte Themen, sondern beeinflusst 
maßgeblich die Wissensproduktion und Machtstrukturen unserer Gesellschaft 
(Dreesen et al., 2012). Deshalb bietet sich eine Auseinandersetzung mit TV-Serien 
wie „Atlanta“ als Teil des Mediendiskurses auch aus einer 
kommunikationswissenschaftlichen Perspektive an. 

Obwohl er ihnen selbst kaum Beachtung geschenkt hat, spielt im Sinne Foucaults 
die diskursive Analyse von Filmen und TV-Serien eine zentrale Rolle, da sie in die 
diskursive Praxis einer Gesellschaft eingebunden sind. Als semiotische Handlungen 
stehen sie im „Zusammenhang mit sozialen Prozessen der Bedeutungsbildung und 
der Realitätswahrnehmung“ (Mikos, 2008, S. 282). Diskurse sind als Kontext 
wichtig, da Filme und Serien nur innerhalb gesellschaftlicher Diskurse Sinn 
ergeben. Daher sind Diskurse deren Produktion und Rezeption vorgelagert (Mikos, 
2008). Film- und Serientexte können jedoch laut Lothar Mikos auf Diskurse 
Einfluss nehmen: 

„Die Film- und Fernsehtexte selbst können allerdings durch ihren Inhalt und ihre 

Repräsentation, ihre Narration und ihre Dramaturgie, ihre Konstruktion von 

Figuren und Akteuren und ihre ästhetischen Gestaltungsmittel bestimmte Diskurse 



 
 

41 

in den Mittelpunkt rücken und tendenziell auch konkurrierende Diskurse 

ausschließen.“ (Mikos, 2008, S. 288) 

Jedoch warnt Thomas Wiedemann davor, „diesen Medienoutput [...] als 
interessenlose Kunst zu verstehen“ (Wiedemann, 2017a, S. 2). So sind in Serien wie 
„Atlanta“ auch kommerzielle Interessen von Sendern, Produktionsfirmen, 
Geldgebern etc. eingebettet (vgl. Kapitel 2.2.2). Das legt die Vermutung nahe, dass 
sich darin gesellschaftliche Machtverhältnisse manifestieren, was wiederum 
beeinflusst, welche soziale Wirklichkeit in der Serie konstruiert wird (Wiedemann, 
2017). Somit sind Serien auch ein Mittel, um gesellschaftliche Macht auszuüben. 

Obwohl die Kommunikationswissenschaft die zunehmende Visualisierung unserer 
Gesellschaft und die sinnstiftende Kraft visueller Medien erkannt hat, beschäftigt 
sie sich dennoch mit Filmen und Serien nur am Rande. Bis jetzt hat sich kein 
theoretischer Rahmen konstituiert, „der das wechselseitige Verhältnis von 
Filminhalt und gesellschaftlichen Strukturen konsequent zu Ende denkt“ und eine 
Methode bietet, die „den Forschungsprozess bis zur Interpretation dieses nicht 
standardisierten Untersuchungsmaterials nachvollziehbar macht“ (Wiedemann, 
2017a, S. 1). 

Daher schlägt Wiedemann eine an Foucault anschließende, machtorientierte 
Analyse von Filmen und TV-Serien vor, die deren „gesellschaftsstrukturierendes 
Potential“ als Träger von Diskursen Beachtung schenkt (2017a, S. 2). Auf Grundlage 
von Foucaults Formationsregeln (vgl. Kapitel 2.2) wird dabei ein Kategoriensystem 
entwickelt, um das audiovisuelle Untersuchungsmaterial wie ein Raster zu 
strukturieren (Wiedemann, 2017a). Jedoch weist Thomas Wiedemann darauf hin, 
dass die von Foucault entwickelten Formationsregeln auf die Untersuchung von 
geschriebenen und gesprochenen Texten konzipiert wurden und deshalb an die 
Besonderheiten audiovisueller Medien angepasst werden müssen. Darum fließen 
auch Elemente der klassischen Filmanalyse aus Lothar Mikos’ struktur-funktionaler 
Film- und Fernsehanalyse in das Kategoriensystem ein (vgl. Mikos, 2008; 
Hickethier, 2012). 

Das Kategoriensystem gliedert sich nach Foucault in vier unterschiedliche 
Formationen. In der ersten Kategorie Formation der Gegenstände werden die 
Themen der TV-Serie „Atlanta“ analysiert, sowie die darin zur Sprache kommenden 
Gegenstände und deren Beziehung und Kontext innerhalb der Serien-Handlung. 
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Die Formation der Äußerungsmodalitäten beschäftig sich mit der 
Figurenkonstellation, den legitimen Sprechern innerhalb der Serie, deren 
Perspektive und Identifikationspotential sowie den in der Serie relevanten Orten 
und Milieus. Die Formation der Begriffe zielt auf die sprachliche und audiovisuelle 
Ausgestaltung der Serie und deren Argumentationsweise. Die Formation der 
Strategien befasst sich schließlich mit den eingesetzten Theorien und der Funktion 
in der diskursiven Praxis, oder vereinfacht gesagt: Der Message von „Atlanta“ 
(Wiedemann, 2017a). Abbildung 7 zeigt das für diese Arbeit entwickelte 
Kategoriensystem: 

Formation der 
Gegenstände 

Thema 
Gegenstände 
Kontext: Haupthandlung, Nebenhandlung 
Weitere Themen: 

Formation der 
Äußerungs-
modalitäten 

Figurenkonstellation 
Legitime Sprecher: Setting, Charakterisierung, Perspektive 
Orte 
Milieu 

Formation der 
Begriffe 

Abfolge: Handlungsphasen, Komposition, Zeitstruktur  
Sprachliche Mittel 
Audiovisuelle Gestaltung: Kamera, Schnitt & Montage, 
Ausstattung, Licht, Farbe, Geräusche, Musik 
Argumente: Aussagen, Struktur der Argumentation, Belege 

Formation der 
Strategien 

Theorien 
Funktionen der diskursiven Praxis 
Bezüge zur außerfilmischen Realität 

 

Abbildung 7: Kategoriensystem (eigene Darstellung nach Foucault, 1981; Mikos, 2008; 

Wiedemann, 2017a) 
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3. Untersuchungsdesign 
Um meinen Arbeitsprozess offenzulegen und um die in der Wissenschaft 
notwendige intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, werde ich in 
diesem Kapitel die Herangehensweise bei der Untersuchung von „Atlanta“ 
ausführlich erläutern. Dabei werde ich zuerst auf die Auswahl der 
Untersuchungsmethode eingehen. Es folgt die Beschreibung des 
Untersuchungsmaterials sowie der Ablauf der Untersuchung. 

 

3.1 Qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse 
In der Kommunikationswissenschaft mangelt es bisher an differenzierten 
sozialwissenschaftlichen Methoden zur Analyse audiovisueller Medieninhalte, die 
sowohl die auditive also auch die visuelle Ebene berücksichtigen (Jecker, 2014). Um 
eine an Foucault angelehnte Diskursanalyse von „Atlanta“ durchzuführen und die 
darin enthaltene Wirklichkeitskonstruktion zu ermitteln, bietet sich daher die 
Methode der qualitativen kategoriengeleiteten Inhaltsanalyse an. Ein 
kategoriengeleitetes Vorgehen dient auch dem Zweck der intersubjektiven 
Nachvollziehbarkeit, indem es nicht nur den Blick des Forschenden leitet und 
zugleich dessen Subjektivität begrenzt, sondern auch andere Leser über die 
Untersuchungsziele und das Design der Arbeit informiert und so die Befunde 
überprüfbar macht (Meyen et al., 2011). 

Die Inhaltsanalyse dient als Methode zur systematischen, theoriegeleiteten Analyse 
unterschiedlicher Untersuchungsmaterialen. Diese Materialien können 
geschriebene oder gesprochene Texte, Bilder oder, eben wie im Fall dieser Arbeit, 
Bewegtbilder in Form einer TV-Serie umfassen. Laut Fürst, Jecker & Schönhagen 
(2016) zählt in der Kommunikationswissenschaft die quantitative Inhaltsanalyse 
zur häufiger genutzten Methode. Meyen et al. sprechen dabei gar von einer 
„Dominanz des quantitativ-empirischen Lagers“ (2011, S. 142). Ich werde jedoch zur 
Ermittlung der in „Atlanta“ konstruierten sozialen Wirklichkeit die aus dem geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Kosmos entstammende qualitative Inhaltsanalyse 
nutzen. Zum einen eignet sich diese für ein offenes, exploratives Vorgehen bei 
tiefergehenden Analysen begrenzten Untersuchungsmaterials, wie eben einer 
Staffel einer TV-Serie, um versteckte Details an die Oberfläche zu bringen. Zudem 
denke ich, dass sich Diskurse kaum quantitativ erfassen und messen lassen. Zum 
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anderen erlaubt sie, während der Analyse induktiv Kategorien und Ausprägungen 
anzupassen, die zuvor im Untersuchungsinstrument nicht enthalten waren. Aus 
diesem Grund bietet sich die qualitative Inhaltsanalyse u.a. speziell für die 
Untersuchung von audiovisuellen Medieninhalten wie TV-Serien an (Fürst et al., 
2016). Unter dem Strich kommt ein qualitativer Zugang der Medienrealität näher, 
als ein sämtliche Inhalte anhäufender, quantitativer Zugang, und damit 
wahrscheinlich auch den potentiellen Wirkungen (Meyen et al., 2011). Eine 
qualitative Inhaltsanalyse erhebt dabei nicht den Anspruch, verallgemeinerbare 
Aussagen zu treffen. „Qualitative Forschung [...] kann sich nie und nimmer 
einreden, dass die untersuchten Fälle für ‚alle’ stehen“, warnen Meyen et al. (2011, 
S. 44). Es ist schlicht nicht möglich, durch die Diskursanalyse einer Staffel einer TV-
Serie „die Gesamtheit aller effektiven Aussagen“ eines Diskursstranges in der 
medialen Diskursebene, geschweige denn des gesellschaftlichen Diskurses zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, abzudecken (Foucault, 1981, S. 41). Jedoch unterliegen 
Diskurse, wie bereits ausgeführt, „Verknappungsprozessen“ und sind „mit 
Ermächtigungs- und Ausschlusskriterien verkoppelt“ (Meyen, 2013, S. 31). Deshalb 
geht Wiedemann davon aus, dass sich gegenwärtige Diskurspositionen von Filmen 
und Serien „am ehesten über besonders prominente Produktionen nachzeichnen“ 
lassen (Wiedemann 2017b, S. 6). Warum es sich bei „Atlanta“ um eine prominente 
Produktion handelt, werde ich im folgenden Kapitel noch ausführlich darlegen. 

Bei der Analyse von Bewegtbildern liegt besonders in der semantischen Polysemie 
visueller Darstellungen eine große Herausforderung. Diese birgt die Gefahr einer 
subjektiven, für andere nicht nachvollziehbaren Interpretation und damit einer 
Beeinträchtigung sozialwissenschaftlicher Standards (Fürst et al., 2016). 
Anknüpfend an Foucault möchte ich jedoch an dieser Stelle die Frage aufwerfen, ob 
es überhaupt so etwas wie eine objektive (Sozial-)Wissenschaft gibt. So unterliegt 
doch auch diese den Regeln und Wirkungen des gesellschaftlichen Diskurses. 

Um das Gütekriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit zu erfüllen, ist eine 
Verschriftlichung des audiovisuellen Untersuchungsmaterials in Form von 
Protokollen notwendig (Hickethier, 2012). Dies schafft zudem laut Borstnar, Pabst 
& Wulff „eine mögliche zitierfähige Basis für jeden wissenschaftlichen Diskurs über 
den Film“ und somit auch über TV-Serien (2008, S. 131). Für Hickethier (2012) 
äußert sich darin ein noch immer vorhandenes Misstrauen gegenüber der 



 
 

45 

Zitierfähigkeit audiovisuellen Materials. Der Rückgriff auf schriftliche Protokolle 
erscheint ihm in Zeiten allgemeiner Verfügbarkeit digitalisierter 
Aufzeichnungstechniken, die eine detaillierte Analyse direkt am 
Untersuchungsmaterial erlauben, widersprüchlich (Hickethier, 2012). Da es sich 
hierbei um keine reine Filmanalyse handelt, sondern um eine 
kommunikationswissenschaftliche Analyse, werde ich mich dennoch auf 
schriftliche Protokolle als Datengrundlage zum Befüllen des Kategoriensystems 
stützen. Hierzu nutze ich eine zweistufige, tabellarische Protokollierung in Form 
von Sequenz- und Einstellungsprotokollen.  

In der ersten Stufe wird ein Sequenzprotokoll angefertigt, das nacheinander 
mehrere Einstellungen umfassende Handlungseinheiten auflistet, um einen 
Überblick über den Informationsfluss und die Erzählstruktur der Serie zu erhalten 
(Wiedemann, 2017a). Die Handlungseinheiten werden dabei in der Regel durch 
Ortswechsel, Veränderungen der Figurenkonstellation oder einem Wechsel der 
Erzählzeit untergliedert. In kurzen Sätzen wird das Geschehen, das sich durch den 
Handlungsort und die darin auftretenden Charaktere entfaltet, beschrieben. Das 
Sequenzprotokoll dient somit als Hilfsmittel zur Orientierung über den 
Gesamtaufbau der TV-Serie. (Hickethier, 2012; Korte, 2010; Wiedemann, 2017a).  
Abbildung 8 zeigt einen Auszug aus dem Sequenzprotokoll (Ep. 2; Seq. 7), welches 
in Form einer in vier Spalten unterteilten Tabelle erstellt wurde.  

Sequenz-
Nummer Ort Handlung Zeit (Dauer) 

7 Polizeistation – 
Warteraum  
 

Earn wartet noch immer. Dabei fällt ihm 
ein mental beeinträchtigter Mann auf, 
der sich sehr auffällig verhält. Er wird 
scheinbar regelmäßig festgenommen. 
Er trinkt plötzlich Toilettenwasser. Die 
Polizisten unternehmen nichts dagegen 
und machen sich stattdessen über ihn 
lustig. Als er einen weißen Polizisten 
mit dem Wasser anspuckt, schlägt ihn 
dieser sofort mit einem Schlagstock 
nieder. Mehrere Polizisten stürzen sich 
auf den Mann. Der Alarm wird 
ausgelöst. Earn und andere 
Festgenommene schauen betroffen zu 
Boden. 

10:55-12:53 
(01:58) 
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Abbildung 8: Auszug des Sequenzprotokolls, untergliedert in vier Spalten nach 

Sequenznummer, Ort, Handlung und Zeit (nach Wiedemann, 2017a). 

In der zweiten Stufe werden dann auf Basis des Sequenzprotokolls Schlüsselszenen 
in „Atlanta“ identifiziert, die dann mithilfe von Einstellungsprotokollen, welche „auf 
den kleinsten filmischen Einheiten basieren und eine differenzierte Beschreibung 
des Zusammenwirkens aller filmspezifischen Darstellungsmittel ermöglichen“, 
verschriftlicht werden (Wiedemann, 2017b, S. 8). Dabei werden auf der Bildebene 
die Kameraaktivitäten und Merkmale des Handlungsortes, der Figuren, ihrer 
Ausstattung und Bewegungen sowie der Geschehensablauf vermerkt. Die Tonebene 
fokussiert sich auf Dialoge und andere gesprochene Texte, Geräusche und die 
musikalische Untermalung (Hickethier, 2012). Laut Hickethier bringen 
Einstellungsprotokolle aufgrund der intensiven Beobachtung des 
Untersuchungsmaterials oftmals Details ans Licht, die zuvor übersehen wurden. 
Abbildung 9 zeigt einen Auszug (Episode 2; Sequenz 7; Einstellungen 20-22) der in 
dieser Arbeit verwendeten, vierspaltigen Tabelle des Einstellungsprotokolls. 

Nummer Bildebene Tonebene Zeit (Dauer) 

20 Großaufnahme vom 
Schlagstock des Sergeants, 
der diesen mit Schwung 
ausfahren lässt; 
dynamischer Schwenk auf 
dessen Oberkörper; der 
Sergeant holt aus und 
schlägt mit voller Wucht auf 
Lee ein 

Ausklappen des 
Schlagstocks; dann 
dessen Zischen durch die 
Luft; dumpfer Einschlag 

12:31-12:32 
(00:01) 

21 Kurzer Schnitt auf Earn und 
die Übrigen, die 
erschrocken 
zusammenzucken 

Erschrockenes „Ouh“ 12:32-12:33 
(00:01) 

22 Halbtotale auf die Mitte des 
Raums; Lee geht sofort zu 
Boden; eine Traube 
Polizisten stürzt sich auf 
Lee und hält ihn fest; Lee 
strampelt verzweifelt mit 
den Beinen 

Die Alarmanlage der 
Polizeistation geht los; 
Geräusche der 
gewaltsamen Fixierung 
Lees; Lees verzweifelte, 
schmerzerfüllte Schreie 

12:33-12:36 
(00:03) 

 

Abbildung 9: Auszug des Einstellungsprotokolls, untergliedert in vier Spalten nach 
Einstellungsnummer, Bildebene, Tonebene und Zeit (nach Wiedemann, 2017a). 
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3.2 Auswahl des Untersuchungsmaterials 

Für die qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse der diskursiven 
Wirklichkeitskonstruktion vom Leben junger Schwarzer in den USA wird die vom 
amerikanischen Pay-TV-Kanal FX produzierte TV-Serie „Atlanta“ analysiert. Die 
Serie erhielt bei den diesjährigen Golden Globes Awards die Auszeichnungen in den 
Kategorien „Best Television Series - Musical or Comedy“ und „Best Actor in a 
Television Series - Musical or Comedy“ (The Golden Globes, 2017). Darüber hinaus 
wurden „Atlanta“ und Serienschöpfer, Autor und Hauptdarsteller Donald Glover 
mit diversen weiteren Preisen wie beispielsweise den NAACP Image Awards, den 
Critics' Choice Television Awards oder den Writers Guild of America Awards 
ausgezeichnet (IMDb, 2017). Zudem war Glover in diesem Jahr auch wegen seiner 
Arbeit für „Atlanta“ auf der renommierten „The 100 Most Influential People“-Liste 
des Time Magazine vertreten (Fey, 2017). Auf der renommierten Film- und 
Serienplattform Rotten Tomatoes, welche die Reviews anerkannter Medien und 
Kritiker sammelt und quantifiziert, erhielt die erste und bisher einzige Staffel 100 
Prozent positive Reviews bei einer durchschnittlichen Wertung von 8.94 von 10 
Punkten seitens der Kritiker (Rotten Tomatoes, 2017). Neben den kritischen 
Erfolgen bricht „Atlanta“ auch Zuschauerrekorde. Mit plattformübergreifend 
durchschnittlich 4,84 Millionen Zuschauern in der Zielgruppe der 18- bis 49-
Jährigen ist es die meistgesehene Comedy-Serie im US-Kabelfernsehen der letzten 
drei Jahre und das erfolgreichste Comedy-Format in der Geschichte des FX-
Networks (Andreeva, 2017). Aufgrund des kritischen sowie kommerziellen Erfolges 
erachte ich „Atlanta“ als ein aktuelles und prominentes Beispiel einer TV-Serie, 
anhand dessen sich die diskursive Wirklichkeitskonstruktion vom Leben junger 
Afroamerikaner analysieren lässt. 

Bei „Atlanta“ handelt es sich allgemein um eine serielle Fernsehproduktion. 
Genauer genommen kann man es den seriellen Formaten der Fortsetzungs- (serial) 
und Episodenserien (series) zuordnen, wobei eine eindeutige Zuteilung schwierig 
ist, da die Grenzen zwischen Fortsetzungs- und Episodenserie zunehmend 
verschwimmen (Bock, 2013). Creeber spricht dabei von einem “breakdown between 
traditional series and serial” (2004, S. 12). Dennoch halte ich „Atlanta“ für eine 
Fortsetzungsserie. Darin wird die Serienhandlung meist episodenübergreifend 
erzählt und die Figurenentwicklung steht stärker im Fokus. Häufig werden auch 
mehrere Handlungsstränge miteinander verwoben, die am Ende einer Episode zu 
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großen Teilen nicht aufgelöst werden (Bock, 2013). Entscheidend ist dabei die 
Verknüpfung der Folgen, die dazu dient, den Zuschauer stärker an die 
Serienhandlung und die Charakterentwicklung zu binden (Hickethier, 2012). 

Aktuell umfasst „Atlanta“ eine Staffel mit zehn Episoden, was einer typischen 
Staffellänge für Pay-TV-Serien entspricht. Abgesehen von einer Doppelfolge zum 
Staffelstart am 6. September 2016 erfolgte die Ausstrahlung bis zum Staffelfinale im 
klassischen Wochenrhythmus (Bock, 2013). Die Länge der einzelnen Episoden 
variiert dabei von 22 Minuten bis zu 27 Minuten. Für die Analyse dieser Arbeit 
ergibt sich somit audiovisuelles Untersuchungsmaterial mit einer Gesamtlänge von 
247 Minuten (auf volle Minuten gerundet). Eine zweite Staffel ist bereits in Planung, 
wird jedoch erst im Jahr 2018 ausgestrahlt und kann daher nicht in diese Arbeit 
miteinbezogen werden (Andreeva, 2017).  

Abbildung 10 bietet eine Übersicht über die Episoden der ersten Staffel. 

Episoden-
nummer Originaltitel Datum der US-

Erstausstrahlung Länge 

1 The Big Bang 06.09.2016 26 Min. 

2 Streets on Lock 06.09.2016 23 Min. 

3 Go for Broke 13.09.2016 26 Min. 

4 The Streisand Effect 20.09.2016 24 Min. 

5 Nobody Beats the Biebs 27.09.2016 22 Min. 

6 Value 04.10.2016 26 Min. 

7 B.A.N. 11.10.2016 22 Min. 

8 The Club 18.10.2016 26 Min. 

9 Juneteenth 25.10.2016 25 Min. 

10 The Jacket 01.11.2016 27 Min. 
 

Abbildung 10: Episodenliste der ersten Staffel „Atlanta“ (eigene Darstellung) 
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3.3 Ablauf der Untersuchung 
Laut Rainer Keller ist die „Analyse audiovisueller Daten [...] sehr aufwendig“, da 
eine große Herausforderung in der Frage liegt, welche Elemente der Analyse mit 
Blick auf das jeweilige Erkenntnisinteresse zu nutzen sind (2011a, S. 95). Daher 
stand am Beginn des Auswertungsprozesses eine ausführliche Rezeption der zehn 
Episoden, um einen Überblick über die Handlung und die Erzählstruktur der ersten 
Staffel von „Atlanta“ zu gewinnen. Anschließend erfolgte im Zuge einer 
wiederholten Rezeption die Anfertigung eines Sequenzprotokolls. Dieses dient als 
schriftliche Grundlage zur Orientierung über den Gesamtaufbau der Serie. Bei der 
Anfertigung des Sequenzprotokolls konnten für die gesamte erste Staffel insgesamt 
128 Sequenzen identifiziert werden. Dabei habe ich mich hauptsächlich auf 
Ortswechsel als Markierung einer neuen Sequenz gestützt, da dies für mich der 
eindeutigste Indikator einer neuen Handlungseinheit war.  Die einzelnen Episoden 
variieren im Aufbau zwischen sechs und 18 Sequenzen. Auffällig häufig ist die 
Erzählstruktur der Episoden in zwölf Sequenzen unterteilt. Dies trifft auf fünf der 
insgesamt zehn Episoden zu. Die genaue Aufteilung der Sequenzen auf die einzelnen 
Episoden kann dem ausführlichen Sequenzprotokoll im Anhang dieser Arbeit 
entnommen werden. 

Das Sequenzprotokoll nutzte ich im Anschluss, um für die Feinanalyse in Form eines 
Einstellungsprotokolls Schlüsselszenen zu identifizieren. Die gezielte Identifikation 
der zentralen Schlüsselszenen empfand ich als herausfordernd. Auf welche 
Schlüsselszenen man sich für das Einstellungsprotokoll stützt, ist vom jeweiligen 
Erkenntnisinteresse des Forschers abzuleiten. Knut Hickethier schlägt vor, 
Einstellungsprotokolle dort anzufertigen, „wo Irritationen über das filmische 
Erzählen entstanden sind, wo bereits eine präzise Frage formuliert ist und 
Strukturmomente des Films im Detail genauer untersucht und erörtert werden 
sollen“ (Hickethier, 2012, S. 38). Die Identifikation der Schlüsselszenen speiste sich 
also aus einer präzise formulierten Forschungsfrage, welche dem 
Erkenntnisinteresse dieser Arbeit zugrunde liegt. Da ich herausfinden möchte, 
welche soziale Wirklichkeit vom Leben Schwarzer in den USA konstruiert wird, 
habe ich mich deshalb auf Schlüsselszenen von „Atlanta“ konzentriert, die 
handlungsrelevant die Lebensrealität von Afroamerikanern abbilden. Nach einer 
gemeinsamen Rezeption in einer Gruppe wurden konsensuell zwölf Schlüsselszenen 



 
 

50 

identifiziert, für die anschließend Einstellungsprotokolle angefertigt wurden (siehe 
Anhang). 

Schwierig bei der Anfertigung des Einstellungsprotokolls ist, dass kein einheitliches 
System, nicht der eine Königsweg bezüglich der Protokollierung existiert, sondern 
vielfältige Herangehensweisen möglich sind. Je nach Ausrichtung der 
Untersuchung bietet sich zum Beispiel für künstlerische, filmwissenschaftliche 
Untersuchungen ein detailliertes Einstellungsprotokoll an, bei welchem die Bild- 
und Tonebenen nochmals in Unterebenen beispielsweise für Kamera, Beleuchtung 
und Schnitt/Montage (Bildebene) oder Geräusche, Dialoge und Musik (Tonebene) 
untergliedert werden. Da es sich hierbei jedoch um eine 
kommunikationswissenschaftliche Arbeit handelt, wurde aus 
forschungspragmatischen Gründen auf eine solche zusätzliche Untergliederung 
verzichtet. 

Anschließend wurde die Protokolle genutz, um das Kategoriensystem zu „befüllen“. 
Das Resultat der kategoriengeleiteten Untersuchung wird nun im Ergebnisteil 
dieser Arbeit vorgestellt, dessen Gliederung sich ebenfalls am Kategoriensystem 
orientiert. Exemplarische Zitate und Bildausschnitte aus der Serie unterstützen 
dabei die Argumentation des Ergebnisteils. Sie sind durch die Angabe der Episode, 
der Sequenz und der Zeit in der folgenden Form kenntlich gemacht: (Ep. X; Seq. X; 
XX:XX-XX:XX), um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die 
Ergebnisse der Feinanalyse in Form der Schlüsselszenen werden nicht einzeln 
vorgestellt, sondern erfahren innerhalb des Forschungsprozesses eine „aggregierte“ 
Darstellung (Keller, 2011a, S. 113). 
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4. Ergebnisse 
Das Ergebnis-Kapitel ist, den diskursiven Formationsregeln des Kategoriensystems 
folgend, in vier Teile untergliedert. Im ersten Teil werde ich auf die Formation der 
Gegenstände eingehen, im zweiten Teil auf die Formation der 
Äußerungsmodalitäten, im dritten auf die Formation der Begriffe und schließlich 
im vierten Teil auf die Formation der Strategien. Zunächst werde ich in einem 
kurzen inhaltlichen Überblick die Handlung der ersten Staffel von „Atlanta“ 
vorstellen. 

„Atlanta“ beschreibt das Leben des jungen Afroamerikaners Earn Marks (Donald 
Glover), der nach einem abgebrochenen Studium an der amerikanischen Elite-
Universität Princeton in einen strukturschwachen, von Gewalt und Drogen 
geplagten Vorort seiner Heimatstadt Atlanta zurückkehrt. Den Grund, weshalb er 
das Studium abgebrochen hat, lässt die Serie unbeantwortet. Zurück in seiner 
Heimat mäandert Earn von Geldsorgen geplagt in den Tag hinein und versucht sich 
mit einem schlechtbezahlten Gelegenheitsjob als Kreditkartenvertreter über Wasser 
zu halten. Außerdem muss er seine Langzeitfreundin Vanessa (Zazie Beetz) und 
Mutter seiner Tochter Lottie, mit der er eine On-Off-Beziehung führt, finanziell 
unterstützen. Als Earn von einem Arbeitskollegen darauf aufmerksam gemacht 
wird, dass sein kleinkrimineller, mit Drogen dealender Cousin Alfred (Brian Tyree 
Henry) unter dem Pseudonym „Paper Boi“ zu einer lokalen Rap-Größe aufgestiegen 
ist, beschließt er, dessen Karriere als Manager zu unterstützen, obwohl die beiden 
seit dem Tod von Alfreds Mutter keinen Kontakt mehr hatten. Die Serie begleitet 
von nun an den Versuch der beiden charakterlich sehr unterschiedlichen Cousins, 
unterstützt durch Alfreds besten Kumpel Darius, trotz des fehlenden Geldes in 
Atlantas Rap-Szene Fuß zu fassen, um so den sozialen Aufstieg aus der Armut 
heraus zu schaffen. Um ihren Traum von einem besseren Leben zu realisieren, 
schrecken sie dabei auch nicht vor kleinkriminellen Straftaten wie dem Dealen von 
Drogen zurück. 

Im Folgenden wird nun dargelegt, welche soziale Wirklichkeit durch die diskursive 
Praxis „Atlantas“ konstruiert wird und welche „Wahrheit“ vom Leben Schwarzer in 
der Serie in den gesellschaftlichen Diskurs vermittelt wird. Dies werde ich anhand 
von Zitaten aus der kategoriengeleiteten Anylse der Sequenz- und 
Einstellungsprotokolle belegen.  
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4.1 Formation der Gegenstände 
„Atlanta“ setzt sich diskursiv mit dem Leben von Afroamerikanern in den USA 
auseinander. Dabei liegt der Fokus eindeutig auf der schwarzen Unterschicht und 
deren Problemen, mit welchen sich diese tagtäglich konfrontiert sieht. Die 
Diskursstränge Rassismus, Kultur der Gewalt, Armut und festgefahrene 
Geschlechterrollen sind zentral in der diskursiven Wirklichkeitskonstruktion der 
Serie, mit denen sie eine harte Realität der strukturellen Benachteiligung für die 
schwarze Unterschicht in den USA zeichnet. Damit nimmt die Serie offensichtlich 
Themen aus den Diskursebenen der Wissenschaft (vgl. Kapitel 2.1) und des Alltags 
auf und überträgt sie auf die Ebene der Medien, genauer genommen den Teilsektor 
TV-Serien. 

Die Formation der Gegenstände beschäftigt sich mit den in „Atlanta“ 
angesprochenen Themen, Gegenständen sowie dem Kontext, in denen diese 
eingebettet sind.  

Rassismus 
Der stets präsente Rassismus gegenüber Schwarzen und anderen nicht-weißen 
Minderheiten als Mittel zum Erhalt der gesellschaftlichen Machtverhältnisse ist in 
der Serie ein zentrales Thema. Vor allem die Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze 
und deren allgemeines Misstrauen gegenüber der staatlichen Institution Polizei 
wird in „Atlanta“ in den Fokus gerückt (vgl. Kapitel 2.1). So spielt die gesamte zweite 
Episode in einer Polizeistation, nachdem Earn und Alfred infolge einer Schießerei, 
in der sie verwickelt waren, festgenommen werden. Diverse Protagonisten drücken 
innerhalb der Episode mehrfach ihre Abneigung gegen das Gebäude aus. 
Polizeigewalt wird beispielsweise explizit in Episode 2 gezeigt, in der ein weißer 
Polizist einen offensichtlich geistig behinderten Afroamerikaner mit einem 
Schlagstock niederknüppelt, nur weil dieser ihn mit Wasser bespuckt hat (Ep. 2; 
Seq. 7; 12:24-12:32). Zuvor erkundigt sich die Hauptfigur Earn noch bei einem 
Polizisten über den Mann, der scheinbar ständig von der Polizei aufgegriffen wird: 
„Why is he in here every week? He looks like he needs help.“ (Ep. 2; Seq. 7; 12:08-
12:16). Doch statt auf die Probleme des Mannes einzugehen, ignoriert die Polizei 
diese und zögert trotz dessen geistiger Einschränkung nicht, Gewalt gegen ihn 
einzusetzen. Auch in der siebten Episode wird Polizeigewalt in Form eines fiktiven 
Werbecartoons thematisiert (siehe Abbildung 11). Darin versucht ein mit schwarzen 
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Stereotypen ausgestatteter Wolf, Kindern ihre Cornflakes zu stehlen. Dabei wird er 
von einem weißen Polizisten festgesetzt und gewaltsam in Gewahrsam genommen. 
Bei der Festnahme klagt der Wolf mehrfach über die Gewaltanwendung des 
Polizisten, der mit vollem Gewicht auf ihm sitzt: „You sittin’ on my back!“ (Ep. 7; 
Seq. 11; 17:01-17:17). Doch der Polizist reagiert nicht darauf, sondern fordert den 
Wolf mehrfach auf still zu sein und keinen Widerstand zu leisten („Stop resisting, 
sir!“), obwohl der Wolf dazu gar nicht in der Lage ist (Ep. 7; Seq. 11; 16:40-16:51). 
Während die Kinder die Festnahme filmen, wird der Wolf letztendlich wegen einer 
vernachlässigbaren Straftat („Nigga, I could be eating these kids! But I’m out here 
eating cereal!“) unter der Anwendung körperlicher Gewalt festgenommen. Ich 
denke, dass diese Sequenz trotz ihres Satire-Charakters einen eindeutigen Bezug zu 
realen Fällen von Polizeigewalt darstellt (Ep. 7; Seq. 11; 17:18-17:28).  

 
Abbildung 11: Fiktiver Werbecartoon über Polizeigewalt (Atlanta; FX) 

Die Polizei wird in „Atlanta“ als hochgerüstete, beinahe schon paramilitärische 
Truppe mit nervösem Abzugsfinger dargestellt. So eröffnet in der zehnten Episode 
eine mit Sturmgewehren bewaffnete Spezialeinheit der Polizei sofort das Feuer, als 
ein Verdächtiger die Flucht ergreift. Ohne einen Versuch zu unternehmen den 
Flüchtigen zu fassen. Der Flüchtende wird dabei von mehreren Kugeln in den 
Rücken getroffen und stirbt (Ep. 10; Seq. 6; 14:03-14:09). Infolgedessen richtet sich 
Alfred, eine der Hauptfiguren der Serie, vorwurfsvoll an den Einsatzleiter der 
Polizei: „Did y’all really need all them bullets, man?“ (Ep. 10; Seq. 6; 14:10-14:21). 
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Doch auch diesen Vorwurf wiegelt die Polizei ab. Insgesamt wird die US-Polizei in 
„Atlanta“ Minderheiten gegenüber als gewalttätige und vorurteilsbeladene 
Unterdrückungsmacht dargestellt, der zumindest vonseiten der Schwarzen kein 
Vertrauen entgegengebracht wird. 

Die Serie steht nicht nur allein der Polizei, sondern auch dem Justizsystem, 
welchem eine Benachteiligung von Minderheiten und Armen vorgeworfen wird, 
kritisch gegenüber. So wird der zuvor erwähnte, geistig Behinderte in Episode 2 
nicht nur ständig verhaftet anstatt ihm psychologische Hilfe zukommen zu lassen, 
überdies ist der gesamte Warteraum der Polizeistation ausschließlich mit 
Afroamerikanern gefüllt. Dies lässt die Vermutung zu, dass diese Ethnie besonders 
häufig kontrolliert oder verhaftet wird. Episode 2 beschreibt auch den Fall eines 
Mannes, der mit einem alten Freund (beide schwarz) zwei Bier auf dessen Veranda 
getrunken hat und daraufhin von der Polizei wegen öffentlichen Trinkens verhaftet 
wurde. Weil er seinen Scheck nicht einlösen kann, um damit die Kaution bezahlen, 
muss er nun eine Woche im Gefängnis bleiben (Ep. 2; Seq. 4; 05:19-07:06). 
„Atlanta“ setzt sich somit auch mit der in Kapitel 2.1 beschriebenen Thematik der 
„Hyperinhaftierung sozial schwacher Afroamerikaner“ auseinander, welche eine 
Spirale des sozialen Abstiegs in Bewegung setzt (Motyl, 2016, S. 192). 

„Atlanta“ thematisiert die Rassismusproblematik in den USA aber nicht nur explizit 
in Form von Polizeigewalt und Inhaftierungsraten, sondern auch implizit durch 
Weiße, die sich in einem „Elfenbeinturm“ fernab der schwarzen Lebensrealität 
befinden. Die Serie wirft diesen zwar keine direkt rassistische Gesinnung vor, jedoch 
dass sie sich trotz ihrer Distanz ein Urteil über die Black Community anmaßen und 
deren Verhalten kritisieren. So trifft Alfred in Episode 7 in einer fiktiven Talkshow 
namens „Montague“ zum Thema „Accepted sexuality on black youth and culture“ 
auf die weiße Soziologin Dr. Deborah Holt (Ep. 7; Seq. 2; 05:19-07:06). Nach einem 
Tweet, in dem er sagt, dass er keinen Sex mit der TV-Persönlichkeit und Transfrau 
Caitlyn Jenner haben möchte (Tweet: „Y’all the niggas, who said I was weird for not 
wanting to fuck Caitlyn Jenner.“), sieht sich Alfred stellvertretend für schwarze 
Männer und die Hip-Hop-Community dem Vorwurf der Trans- und Homophobie 
ausgesetzt. Dr. Holt nimmt dabei die Position einer hochgebildeten Person ein, die 
dem ungebildeten „Ghetto-Kind“ die Welt erklärt. So referiert sie: „I look at these 
statements as natural consequences of a culture of exclusion and power. There’s a 
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large swath of gender and sexuality roles, that are just being exposed to a large 
portion of the public”. Sie wirft schwarzen Männern dann „identity issues” vor: „It 
has more to do with issues of masculinity in the black community than actual 
homophobia or transphobia“ (Ep. 7; Seq. 2; 02:20-03:00). Alfred  reagiert auf diese 
Vorwürfe genervt und bittet Dr. Holt sarkastisch, doch noch mehr über sich selbst 
erfahren zu dürfen: „Yes, please. Tell me about myself. Go on“ (Ep. 7; Seq. 2; 03:03-
03:04). Er verteidigt sich, indem er argumentiert, dass im Hip-Hop nun einmal eine 
harte Sprache verwendet wird, ihm als Schwarzen aber Probleme wie Transphobie 
in seinem Alltag kaum begegnen, da er selbst mit eigenen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat: „Rap is chickens coming home to roost. My life is messed up from shit 
y’all did. […] It is hard for me to care about this when nobody cares about me as a 
black human man, you feel me?” (Ep. 7; Seq. 8; 11:05-13:35). Auch wenn Alfred in 
seiner Musik und seinen Tweets eindeutig homo- und transphobe Sprache 
verwendet, so ist festzuhalten, dass er aus einer bildungsfernen Schicht stammt, in 
der er vermutlich wenig Erziehung und Aufklärung bezüglich politischer 
Korrektheit genossen hat. Wenn sich Dr. Holt mit ihrem gehobenen 
Wissenschaftsvokabular über Alfred erhebt und ihn und eine bestimmte ethnische 
Gruppe mit Vorwürfen wie „Black men aren’t ready to accept the implications of a 
trans-accepting culture“ (Ep. 7; Seq. 2; 03:44-03:58) konfrontiert, dann legt sie ein 
Verhalten an den Tag, welches in den USA unter dem Neologismus 
„Whitesplaining“ bekannt ist. Die Webseite Urban Dictionary definiert dieses 
Verhalten folgendermaßen: „The paternalistic lecture given by Whites toward a 
person of color, defining what should and shouldn't be considered racist, while 
obliviously exhibiting their own racism” (O’Toole, 2010). 

Auf das scheinbare Gegenteil von Dr. Holt treffen Earn und Vanessa in Episode 9. 
Sie sind als Paar auf eine Party anlässlich des Freedom Day („Juneteenth“), der die 
Abschaffung der Sklaverei feiert, eingeladen. Gastgeber sind das sehr wohlhabende 
interkulturelle Ehepaar Monique (schwarz) und Craig (weiß). Craig ist geradezu 
besessen von afroamerikanischer Kultur. Er umgibt sich neben seiner schwarzen 
Ehefrau fast ausschließlich mit schwarzen Freunden, die er „brothers“ nennt. Sein 
Büro ist vollgestellt mit schwarzer Kunst, Musik und anderen Memorabilien. 
Natürlich will er auch Earn sofort als neuen schwarzen Freund gewinnen. Er zeigt 
ihm ein selbstgemaltes Gemälde eines nackten, schwarzen Mannes, der mit einem 
Schwert einen Greif bekämpft. Zu dem Gemälde habe ihn ein Zitat von Malcolm X 
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inspiriert: „Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality, or justice, 
or anything. If you’re a man, you take it.“ Dann bietet er Earn einen Cognac der 
Marke Hennessy, der in der Hip-Hop-Kultur sehr populär ist, an und erklärt: „It 
accurately depicts the plight of the contemporary black man. That is why I painted 
it“ (Ep. 9; Seq. 6; 06:57-07:50). Earn ist Craigs Anbiederung sichtlich zuwider und 
sogar seine Frau Monique hält sein Verhalten für lächerlich. In einem Gespräch mit 
Vanessa erklärt sie: „Craig, Craig, Craig. You don’t think I know how crazy my 
husband is? This whole ‚Black people as a hobby’ shit?“ (Ep. 9; Seq. 12; 15:26-15:45). 
Gegen Ende der Episode trägt der weiße Optiker Craig sogar eine Spoken-Word-
Performance über die Ungerechtigkeit der Jim-Crow-Rassendiskrimierung vor den 
mehrheitlich schwarzen Partygästen vor (Ep. 9; Seq. 13; 17:42-18:50). In der Serie 
wird offensichtlich, dass sich Craig mit seiner übermäßigen Offenheit und seiner 
Nähe zu Schwarzen schmücken möchte. Als reicher, weißer Mann ist er jedoch nicht 
mit den sozialen Problemen von Afroamerikanern konfrontiert. Das zeigt sich zum 
Beispiel auch in seinem Unverständnis dem gegenüber, dass Earn nichts über seine 
Wurzeln in Afrika weiß und auch noch nie dort war: „You gotta go! Man, it’s your 
motherland. What are you thinking?“ (Ep. 9; Seq. 6; 06:57-07:50).  Earn entgegnet 
ihm nur sarkastisch: „This spooky thing called ‚slavery’ happened, and my entire 
ethnic identity was erased“ (Ep. 9; Seq. 6; 09:03-09:15). Trotz seines scheinbar 
großen Bedürfnisses, sich gegen die Diskriminierung Schwarzer einzusetzen, 
entgeht Craig dabei scheinbar völlig, wie schlecht seine Frau das schwarze 
Servicepersonal behandelt und evident ist die heuchlerische Art des Paares, z.B. 
Sklavenschiffe als Partydekoration zu verwenden und Cocktails mit Namen wie 
„Plantation Master Poison“ zu servieren (Ep. 9; Seq. 4 & 5; 05:07-06:50). Am Ende 
der Folge verliert Earn wegen der Scheinheiligkeit des Paares die Nerven und blafft 
Craig und Monique an:  

„This party is dumb. She’s dumb. This is all dumb. [...] And you know what? Stop 

stunting on me about my culture. Like, I’m not gonna go back to Africa and find 

my roots, because you know what? I’m fucking broke dude. […] Don’t ‘my bad’ it. 

And stop being so likable. Because you don’t understand“ (Ep. 9; Seq. 14; 18:51-

22:05). 

Nach Siegfried Jägers Terminologie wird also in „Atlanta“ der Diskursstrang 
Rassismus nicht nur explizit durch die Diskursfragmente Polizeigewalt und die 
Masseninhaftierung von Schwarzen dargestellt, sondern implizit auch durch 
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vermeintlich liberale und gebildete Weiße wie Dr. Holt und Craig mit ihrer 
unterschwelligen Stereotypisierung und Scheinheiligkeit. 

Kultur der Gewalt 
Neben Rassismus ist auch Gewalt ein weiteres zentrales Thema in „Atlanta“. Dieses 
kann im Kontext der Serienhandlung nicht immer völlig losgelöst von der 
Rassismusthematik betrachtet werden. Dies zeigt sich z.B. am Diskursfragment der 
Polizeigewalt, das an dieser Stelle nochmals erwähnt sei, weshalb nach Jäger hier 
ein diskursiver Knoten zwischen den Diskurssträngen Rassismus und Kultur der 
Gewalt vorliegt. Des Weiteren wird Gewalt innerhalb der Black Community und der 
allgegenwärtige Schusswaffengebrauch in den USA thematisiert. 

Die Kultur der Gewalt, die innerhalb der sozial schwachen, mehrheitlich schwarzen 
Viertel alltäglich ist, wird gleich in der Eröffnungssequenz der ersten Episode 
dargestellt (siehe Abbildung 12). Darin eskaliert ein einfacher Streit zwischen den 
Hauptfiguren Alfred, Earn und Darius und einem schwarzen Paar um einen 
abgetreten Seitenspiegel von Alfreds Wagen soweit, dass Alfred den Mann mit einer 
Waffe bedroht und schließlich auch ein Schuss fällt. Dabei sind neben Alfred auch 
Earn und der Mann bewaffnet (Ep. 1; Seq. 1; 00:15-01:49). Die Sequenz zeigt, dass 
Konflikte um Lapalien in den dargestellten Vierteln jederzeit eskalieren und in 
Gewalt umschlagen können. So zeigt sich eben auch Alfred wenig diskussionsbereit 
und reagiert nicht auf Earns Versuche der Deeskalation, stattdessen zieht er seine 
Waffe: „Why we even talking, man? Shit, what’s going on? What’s good?” (Ep. 1; 
Seq. 1; 01:17-01:19). 
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Abbildung 12: Kultur der (Waffen-)Gewalt (Atlanta; FX) 

„Atlanta“ verbindet die dargestellte Gewalt auch mit der Drogen- und 
Gangkriminalität in sozial schwachen Vororten der USA. So beteiligen sich Alfred 
und Darius in der dritten Episode an einem Drogenhandel. Den Kopf der 
Dealerbande treffen sie dafür in einem entlegenen Waldstück. Bevor der Handel 
vollzogen wird, werden Alfred und Darius Zeugen, wie der Kopf der Gang kaltblütig 
eine Geisel erschießt, ohne dabei eine Gefühlsregung zu zeigen (Ep. 3; Seq. 11; 15:36-
16:55). 

Auffällig ist, wie auch die eben beschriebenen Sequenzen zeigen, dass Gewalt in 
„Atlanta“ sehr häufig in Verbindung mit Schusswaffen dargestellt wird. Dies kann 
meines Erachtens als Kritik an deren Verbreitung und allgemeinen Verfügbarkeit 
gesehen werden, welche vor allem in der Black Community zahlreiche Todesopfer 
fordert. Damit stellt die Serie die „Waffenepedemie“ in Verbindung mit 
Polizeigewalt und Gangkriminalität als Todesursache vieler junger, männlicher 
Afroamerikaner dar. Mit dieser dargestellten Kultur der Gewalt greift „Atlanta“ 
wiederum Diskursstränge und -fragmente der wissenschaftlichen Diskursebene 
auf, v.a. in Bezug auf die auffällig hohen Mordraten junger Männern der schwarzen 
Unterschicht (vgl. Kapitel 2.1).  

Auf das bizarre Verhältnis zu Schusswaffen in den USA geht die Serie nochmals in 
der fünften Episode ein. Dort besucht Darius in seiner Freizeit eine Schießanlage. 
Er bringt neben seiner Pistole ein Poster mit einem Hund als Ziel mit. Als Darius 
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beginnt, ein Magazin auf das Hundeposter zu feuern, konfrontieren ihn zwei 
empörte weiße Männer, die optisch dem Klischee eines „Rednecks“ entsprechen: 
„You can’t shoot dogs. What are you, a psycho?“ (Ep. 3; Seq. 11; 15:36-16:55). Darius 
kann die Empörung der Männer nicht nachvollziehen, da diese auf Poster schießen, 
auf denen Menschen abgebildet sind. Einige der Poster weisen rassistische 
Stereotype von Latinos und Schwarzen auf, die als Kriminelle oder Geiselnehmer 
dargestellt werden: „Well, why would I shoot at a human target? I mean, that’s 
weird, right? I mean, look at that one. That’s just way too specific, man“ (Ep. 3; Seq. 
11; 11:44-11:59). Die Sequenz endet letztlich damit, dass Darius vom weißen Besitzer 
des Schießstands wutentbrannt mit vorgehaltener Schrotflinte als Unruhestifter aus 
dem Laden geworfen wird. (Ep. 3; Seq. 11; 12:24-12:32). Damit thematisieren 
Autoren der Serie die paradoxe Frage, warum es scheinbar gesellschaftlich 
akzeptiert ist, auf Menschen zu schießen, während es tabuisiert ist, auf Hunde zu 
schießen. 

Der Diskursstrang Gewalt wird folglich in „Atlanta“ im Kontext der 
Diskursfragemente Polizeigewalt, aber auch der Gang- und Drogenkriminalität 
thematisiert. Des Weiteren stellt die Serie sozial schwache Gegenden so dar, als 
gehöre dort Gewalt zur Tagesordnung, was auch anhand der Allgegenwärtigkeit von 
Schusswaffen in der amerikanischen Gesellschaft dokumentiert wird. 

Armut 
Ein weiterer zentraler Diskursstrang der Serie ist Armut und der Versuch, dieser zu 
entkommen. Dies lässt sich schon an der Handlung der Serie erkennen, die um die 
zentrale Figur Earn gesponnen wird. Nachdem dieser sein Studium abgebrochen 
hat, versucht er sich mit einem schlechtbezahlten Job als Kreditkartenverkäufer am 
Flughafen über Wasser zu halten. Das Geld, das er dort verdient, reicht aber nicht 
aus, um sich und seine Familie zu ernähren. Der Großteil seines Geldes fließt an 
seine Freundin Vanessa und die gemeinsame Tochter Lottie. Er selbst ist praktisch 
obdachlos. In der Schlusssequenz der letzten Episode stellt sich heraus, dass er mit 
all seinen Habseligkeiten in einem angemieteten Lagerraum haust (Ep. 10; Seq. 10; 
22:41-25:00). Ab und zu übernachtet er bei Vanessa oder bei Alfred. Auf staatliche 
Unterstützung kann er nicht bauen. Als soziales Netz dienten ihm bisher seine 
Eltern, die aber schon in der ersten Episode nicht mehr bereit sind, ihren Sohn zu 
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finanzieren, da sie selbst nur in einem heruntergekommenen Häuschen leben und 
über die Runden kommen müssen (Ep. 1; Seq. 5; 07:51-09:14). 

„Atlanta“ widerspricht dabei dem Narrativ des Amerikanischen Traumes: Der 
Vorstellung, dass jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, Ethnie, Religion oder 
Geschlecht, durch harte Arbeit und unabhängig von seinem derzeitigen 
Lebensstandard Wohlstand erreichen kann. Vielmehr wird in der Serie Armut als 
soziale Abwärtsspirale dargestellt, aus der man nur sehr schwer ausbrechen kann. 
So benötigt Earn in der vierten Episode kurzfristig Geld und möchte dafür sein 
Smartphone verpfänden. Darius überzeugt ihn, es stattdessen einzutauschen, da 
sich letzlich damit mehr Geld verdienen lasse. Als Earn feststellt, dass das 
Tauschgeschäft erst in einigen Monaten Geld abwerfen wird, richtet er sich 
verzweifelt an Darius:  

„I’m actually kind of fucked. Van needed that money. My daughter needed that 

money, okay? Not in September, but today. See, I’m poor, Darius. Poor people don’t  

have time for investments, because poor people are too busy trying not to be poor, 

okay? I need to eat today, not in September“ (Ep. 4; Seq. 8; 20:10-20:42).  

Diese Sequenz verdeutlicht, wie schwierig es ist, langfristig der Armut zu entfliehen, 
da neben den Aufwendungen der Lebenshaltungskosten kaum zeitliche sowie 
finanzielle Kapazitäten bestehen, um aus der Spirale auszubrechen. 

„Atlanta“ thematisiert auch eine strukturelle Benachteiligung von Armen, 
insbesondere armen Schwarzen, die auch einen sozialen Aufstieg aus der Armut 
durch Bildung erschwert. Ob Earn sein Studium abgebrochen hat, weil er sich die 
Studiengebühren für Princeton wegen seiner Tochter nicht mehr leisten konnte, 
bleibt zwar in der ersten Staffel der Serie offen. Jedoch stellt die Rektorin der Schule, 
an der auch Vanessa unterrichtet, fest, dass sie Verständnis für den Drogenkonsum 
von frustrierten Lehrern habe, denn das Schulsystem benachteilige Kinder aus 
sozial schwachen Gegenden: „Listen, everybody smokes weed. The system isn’t 
made for these kids to succeed, and you got to shake it off somehow. I get it“ (Ep. 6; 
Seq. 8; 21:53-22:00). Damit lassen sich erneute Parallelen in der Diskurspraxis von 
„Atlanta“ und der Forschung feststellen. Auch dort wird argumentiert, dass 
afroamerikanischer Schüler heute mehrheitlich von Schwarzen frequentierte 
Schulen besuchen und diese häufig in sozial schwachen Vierteln liegen, was sich 
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negativ auf Fördergelder, Ausstattung und spätere Berufschancen auswirkt (vgl. 
Kapitel 2.1). 

Einige der wenigen Hauptpersonen der Serie, die keine Geldproblem haben, sind 
Alfred und Darius. Obwohl sie praktisch arbeitslos sind, verdienen sie sich mit 
Drogendeals ein gutes Zubrot. In Episode 2 planen die Beiden einen erneuten Deal 
und dabei erklärt Darius, wie einfach und lukrativ der Handel mit Drogen ist: „Man, 
it’s easy. People are addicted to them“ (Ep. 3; Seq. 2; 02:00-02:22). Im Verlauf der 
Staffel nimmt auch Alfreds Rap-Karriere zunehmend Fahrt auf und beginnt, Geld 
abzuwerfen. Somit stellt „Atlanta“ Drogen und Musik als legitime und effektive 
Möglichkeiten dar, der Armut zu entkommen, weshalb auch Earn beschließt, sich 
als Manager an dessen Musikkarriere zu beteiligen, um seine Familie zu ernähren. 
Auch Alfred erklärt die Relevanz von Rap für die schwarze Unterschicht: „Now, I 
know it look fun and games on The Shade Room, but ... niggas die. People are 
forgotten. Shit is real“ (Ep. 4; Seq. 10; 15:20-15.30). Damit bedient „Atlanta“ jedoch 
auch ein mediales Klischee von der sozialen Wirklichkeit der Afroamerikaner. So 
kritisiert Manfred Berg:   

„Das mediale Image der schwarzen Amerikaner wird immer noch stark vom 

Ghetto geprägt und wirtschaftlicher Erfolg wird mit Rappern und Sportlern 

assoziiert. Doch längst ist eine schwarze Mittelklasse aus Geschäftsleuten, 

Angestellten und Akademikern entstanden [...], die zu groß ist, um sie als bloße 

Ausnahme abzutun.“ (Berg, 2016, S. 88) 

Abschließend zeigt aber die letzte Sequenz der Staffel, in der Earn einsam in seinem 
Lagerraum liegt und zwei zerknüllte 100-Dollar-Scheine aus seinen Schuhe zieht 
und diese versonnen betrachtet, welch ein zentraler Gegenstand Geld in der Black 
Underclass ist (Ep. 10; Seq. 10; 22:41-25:00). 

Sexualität & Geschlechterrollen 
Als letzten Diskursstrang der Serie werde ich nun im Kapitel zur Formation der 
Gegenstände Sexualität und die damit verbundenen Geschlechterrollen 
diskutieren. In „Atlanta“ sind die sozialschwachen, schwarzen Viertel von einer 
„Machokultur“ geprägt, in der Trans- und Homophobie noch immer stark 
ausgeprägt sind und Homosexualität als Zeichen von Schwäche gilt. Dies wird 
beispielsweise in der zweiten Episode im Warteraum der Polizeistation illustriert. 
Dort gerät Earn unfreiwillig in eine Unterhaltung zwischen einem Mann und einem 
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Transvestiten. Die beiden flirten heftig und scheinen in der Vergangenheit bereits 
ein Verhältnis gehabt zu haben. Obwohl der Transvestit offensichtlich ein Mann ist, 
behandelt ihn der Ex-Partner wie eine Frau und stellt ihn den anderen Gefangenen 
als sein „girl Lisa“ vor (Ep. 2; Seq. 10; 17:47-17:55). Die übrigen Gefangenen im 
Warteraum reagieren ungläubig und outen den Mann als homosexuell: „Your ex-
girlfriend is a man! Nigga, you gay!“ (Ep. 2; Seq. 10; 18:01-18:04). Der Mann beharrt 
jedoch darauf, dass er nicht schwul ist und es sich um seine Ex-Freundin handelt, 
was ihn zur Lachfigur im Raum macht: „Man, that boy gay as hell.” Earn versucht 
daraufhin dem aufgrund seiner Homosexualität verspotteten Mann Trost zu 
spenden: „Sexuality is a spectrum. You can really do whatever you want.“ Doch der 
leugnet weiterhin seine sexuelle Orientierung und fühlt sich durch den Spott der 
Anderen in die Enge getrieben, weshalb er zunehmend aggressiv gegenüber seinen 
Spöttern wird: „I’m gonna stab your old ass when we get upstairs to them cells, man” 
(Ep. 2; Seq. 10; 18:38-18:49). Er unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch, 
seine Homosexualität abzustreiten, bis ihm beinahe die Stimme bricht: „I know 
what you all think she is... But I ain’t on that faggot shit, man.” Dann schreitet ein 
Polizist ein und beendet die Diskussion (Ep. 2; Seq. 10; 19:01-19:15). 

„Atlanta“ zeigt also die Diskursfragmente Homo- und Transphobie als Problem, das 
vor allem unter männlichen Schwarzen verbreitet ist. Wie bereits im Zuge dieses 
Kapitels erwähnt, sieht sich eben auch Alfred aufgrund seiner Songtexte und Tweets 
diesem Vorwurf ausgesetzt (Ep. 7; Seq. 2; 00:26-04:08). 

Während „Atlanta“ ein von einer „Machokultur“ geprägtes Männerbild zeichnet, 
wird das Frauenbild vornehmlich in Form zweier unterschiedlicher Typen 
transportiert. Zum einen werden Frauen häufig als alleinerziehende Mütter 
präsentiert. So zieht auch Hauptfigur Vanessa ihre Tochter weitgehend alleine auf. 
Obwohl sie Unterstützung von Earn erhält, wird Vanessa jedoch als unabhängige, 
selbständige junge Frau präsentiert, die energisch ihre persönlichen und 
beruflichen Ziele verfolgt. Im Kontrast dazu gibt es auch Frauen in der Serie, die als 
„Gold Digger“ dargestellt werden. Also Frauen, die aus rein materiellen Interessen 
Beziehungen eingehen. Ein Beispiel dafür ist Vanessas alte Schulfreundin Jayde, die 
sie in der sechsten Episode nach langer Zeit auf ein Abendessen trifft. Jayde protzt 
mit ihrem Luxusfriseur und ihrem Jetset-Leben, das ihr ermöglicht regelmäßig in 
Metropolen wie New York, London oder Paris zu reisen. Finanziert wird ihr 
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Lebensstil durch wechselnde Bekanntschaften mit ausschließlich wohlhabenden 
Männer wie diversen NBA-Profis. Gleichzeitig macht sich Jayde über Vanessas 
Lebensstil lustig und erklärt ihr arrogant, dass sie sich über ihren Selbstwert als 
schwarze Frau Gedanken machen sollte, um nicht dem Klischee der alleinstehenden 
schwarzen Mutter zu entsprechen. Sie sieht sich dagegen als eine Art 
Dienstleisterin: „The NBA players I fuck with fuck with me because I provide a 
service and I am worth it,” erklärt Jayde. “I am cultured, intelligent, and beautiful 
and that is hard to come by” (Ep. 6; Seq. 1; 06:15-06:30).  

Ein noch krasseres Beispiel für dieses Frauenbild stellt die bereits erwähnte 
Monique, Craigs schwarze Ehefrau aus der neunten Episode, dar. In einem privaten 
Gespräch mit Vanessa erklärt sie auf deren Frage, warum sie ihren Mann trotz 
seiner Obsession mit Schwarzen geheiratet habe, dass Geld der ausschlaggebende 
Grund war: „Can’t eat if you don’t open your mouth. I get this big-ass house, and he 
gets the black wife he always wanted. I like Craig. But I love my money“ (Ep. 9; Seq. 
12; 15:58-16:23). Vanessa will daraufhin wissen, ob sie sich nicht einen Partner 
wünsche, dem sie sich anvertrauen könne und der sie als Person verstehe, nicht 
aufgrund ihrer Hautfarbe. Daraufhin antwortet Monique mit einem Zitat aus dem 
Film „For Colored Girls“: „It’s redundant to be both: black and sorry in the world“ 
(Ep. 9; Seq. 12; 17:00-17:20). Sie legitimiert also ihren Fokus auf Geld durch die 
Ungerechtigkeiten, denen Schwarze, insbesondere schwarze Frauen, in der 
Gesellschaft ausgesetzt sind. 

In der Darstellung des Diskursstrangs Geschlechterrollen und Sexualität und der 
damit verbundenen Diskursfragmente zeigt sich abermals, dass „Atlanta“ 
strukturelle Probleme wie den „Machokult“ oder die strukturelle Benachteiligung 
afroamerikanischer Frauen in der Black Underclass aufgreift, die im 
wissenschaftlichen Diskurs thematisiert werden (vgl. Kapitel 2.1).  

In diesem Kapitel wurde auf Basis von Foucaults Formationsregeln bezüglich der 
Formation der Gegenstände dargelegt, mit welchen Themen und Gegenständen 
sich „Atlanta“ diskursiv auseinandersetzt und wie diese im Kontext der Haupt- und 
Nebenhandlungen in die Serie eingeflochten sind. Im Folgenden werde ich nun im 
Kapitel zur Formation der Äußerungsmodalitäten auf die Figurenkonstellation der 
Serie eingehen und die legitimen Sprecher vorstellen. Des Weiteren wird in diesem 
Kapitel auf die Orte und das Milieu der Serienhandlung eingegangen. 
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4.2 Formation der Äußerungsmodalitäten 
In der Figurenkonstellation von „Atlanta“ stechen vier Protagonisten deutlich 
heraus, die auch die Rolle der legitimen Sprecher innerhalb der Serie einnehmen: 
Earnest „Earn“ Marks, der in sich gekehrte und notorisch von Geldsorgen geplagte 
Princeton-Abbrecher. Dessen Freundin Vanessa, die ihn immer wieder antreibt, 
etwas aus sich und seinem Talent zu machen, auch der gemeinsamen Tochter Lottie 
zuliebe. Alfred „Paper Boi“ Miles, der kleinkriminelle Drogendealer und 
aufsteigende Stern in der lokalen Rap-Szene, der alles dafür tut, um Reichtum und 
Berühmtheit zu erlangen. Sowie Darius, Alfreds bester Kumpel und rechte Hand, 
der immer etwas planlos und verwirrt wirkt, aber gleichzeitig in seiner naiven Art 
gesellschaftliche Missstände durchblickt. 

Legitime Sprecher 
Da es sich bei „Atlanta“ einerseits um eine Comedy-Serie handelt, setzen die 
Autoren auf Protagonisten, die hohe Sympathiewerte erzielen und mit denen die 
Zuschauer lachen können. Anderseits besitzt „Atlanta“ Elemente einer Drama-
Serie, welches den Zuschauern ermöglicht, mit den Protagonisten mitzuleiden und 
zu weinen. Dieser unter dem Namen „Dramedy“ bekannte Genremix aus Lachen 
und Weinen erlaubt dem Publikum aufgrund der doppelten emotionalen Wirkung 
und den damit verbundenen Gefühlserwartungen eine starke Identifikation und 
Bindung mit den zentralen Charakteren der Serie aufzubauen (Schlütz, 2016). Um 
es auf den Punkt zu bringen: „ […] usually a quality comedy will touch the funny 
bone and the heart“ (Thompson, 1997, S. 13). Die vier angesprochenen 
Protagonisten haben jedoch nicht nur als zentrale Handlungsträger der Serie eine 
entscheidende Rolle (Mikos, 2008). Earn, Vanessa, Alfred und Darius sind zudem 
allesamt Afroamerikaner, weshalb sie bezüglich Konstruktion der sozialen 
Wirklichkeit von Schwarzen in „Atlanta“ entscheidend sind. Da sie direkt aus einer 
schwarzen Lebenswelt entstammen und auch mit deren Problemen konfrontiert 
sind, gelten sie meines Erachtens als die legitimen Sprecher der Serie. 

Earn steht zweifelsohne als zentrale Hauptfigur, um welche die Handlung 
gesponnen wird, im Fokus. Earn wird zu Beginn der Serie als verschlossen und 
antriebslos dargestellt. Seine Vergangenheit bleibt ungewiss und niemand weiß 
genau, warum er sein Studium an der Elite-Universität Princeton tatsächlich 
abgebrochen hat, weder seine Eltern, noch seine Freundin oder sein Cousin Alfred. 
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Stattdessen verdingt er sich als Kreditkartenvertreter am Flughafen und verdient 
dabei lediglich 5,15 Dollar in der Stunde und kifft regelmäßig. Sowohl seine Eltern, 
als auch Vanessa sind genervt von seiner Untätigkeit und dem verschwendeten 
Talent. Die notwendige Intelligenz und das Potential, etwas aus sich zu machen, hat 
Earn jedoch zweifelsfrei. Obwohl er in der gleichen, von Drogen und Kriminalität 
geprägten Gegend wie sein Cousin Alfred aufgewachsen ist, hatte er bisher keinerlei 
Probleme mit der Polizei („I’ve never been arrested before, man“ Ep. 2; Seq. 1; 
00:00-02:15). Trotz seines sozial schwachen Hintergrunds hat er es auf eine der 
besten Universitäten des Landes geschafft. Jedoch wirkt Earn oftmals zu „verkopft“. 
So wirft ihm Alfred in der ersten Episode vor: „I need Malcolm. You’re too Martin“ 
(Ep. 1; Seq. 6; 09:15-11:05). Durch den Bezug auf die Bürgerrechtler Malcolm X und 
Dr. Martin Luther King kritisiert Alfred die Passivität seines Cousins. Aufgrund 
seiner Listigkeit und seines Wissens schafft es Earn jedoch im Verlauf der Staffel, 
seinen Cousin von sich zu überzeugen und fungiert ab diesem Zeitpunkt als Kopf 
hinter dessen Musikkarriere. Earn sieht Alfreds Erfolg als Musiker jedoch nicht 
allein als Möglichkeit, reich und berühmt zu werden. Stattdessen motiviert ihn die 
Chance, endlich Verantwortung für sich und seine kleine Familie zu übernehmen, 
um ihnen ein gutes, sorgenfreies Leben zu ermöglichen. So erklärt er Alfred: „This 
is not about rap. If we do this right, your kids can live good, my kids can live good, 
Darius’ kids…“ (Ep. 1; Seq. 7; 12:30-12:35). Dafür ist er auch bereit, selbst 
zurückzustecken, indem er in einem Lagerraum schläft, um Geld für Vanessa und 
Lottie zu sparen. 

Bezüglich seiner Persönlichkeit ist Alfred, der wohl zweitwichtigste Protagonist 
nach Earn, dessen genaues Gegenteil. Er entspricht dem Prinzip „harte Schale, 
weicher Kern“. Auf den ersten Blick verköpert er das negativen Klischee eines 
hypermaskulinen (Machokultur), schwarzen Gangsters. Er finanziert sich, wie in 
der dritten Episode zu sehen ist, durch Drogenhandel, konsumiert selbst Marihuana 
in rauen Mengen, neigt zu Gewalttätigkeit und seine Rap-Texte weisen homo- und 
transphobe Bezüge auf. Im Gegensatz zu Earn ist Alfred hauptsächlich motiviert, 
Reichtum und Berühmtheit zu erlangen, was sich auch an seinem extravaganten 
Kleidungsstil mit diversen Goldketten und -uhren und den riesigen Chromfelgen an 
seinem Wagen widerspiegelt. Er hat kein wirklich künstlerisches Interesse an seiner 
Musik, sondern sieht sie als Vehikel, um an schnelles Geld zu kommen: „I’m just 
tryin to get paid real quick“ (Ep. 1; Seq. 7; 12:24-12:27). Zu Beginn der Staffel ist 
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Alfred auch sehr skeptisch Earn gegenüber und möchte ihn nicht in seinem Team 
haben, da er vermutet, dass dieser nur etwas vom Geld und Ruhm seines neuen 
Erfolges als Rapper abhaben möchte: „Man, nigga, I ain’t seen or heard from you 
since my mom’s funeral, and the first thing I hear out your mouth is, ‚Let’s get rich’“ 
(Ep. 1; Seq. 7; 13:35-13:42). Es zeigt sich im Verlauf der Staffel, dass Alfred aufgrund 
der Erfahrungen, die er in seinem Leben gemacht hat, sehr vorsichtig und 
misstrauisch ist. Sobald jedoch jemand sein Vertrauen gewinnt, setzt sich Alfred 
demgegenüber loyal ein. Dies zeigt sich in der letzten Episode, als er Earn als Anteil 
an seinem Erfolg als Rapper ungefragt ein Bündel Geldscheine zuwirft (Ep. 10; Seq. 
7; 15:40-18:09). Trotz mangelnder Bildung wird Alfred dennoch als clever 
dargestellt und besitzt trotz seiner kriminellen Taten einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn. So wird er sich im Verlauf der Serie mit zunehmendem Erfolg 
auch seiner sozialen Verantwortung als Vorbild bewusst. Als er bei einem 
Spaziergang Kinder entdeckt, die eine Schießerei nachspielen, in die er verwickelt 
war, schreitet er, wenn auch etwas unbeholfen, ein: „Hey, I just wanted to come 
over, ’cause I just saw that, and I wanted to tell y’all... you know, that shooting 
people, that isn’t cool“ (Ep. 2; Seq. 9; 15:00-15:10). Und auch im Gespräch mit Dr. 
Debra Holt in der siebten Episode ist Alfred in der Lage, sich gegen die Vorwürfe 
der Homo- und Transphobie zu verteidigen, obgleich nicht in so einem geschliffenen 
Ton wie die Soziologin. Zusammenfassend lässt sich Alfred als gewiefter (street 
smart) „Hustler“ mit dem Herz am rechten Fleck charakterisieren. 

Darius ist Alfreds bester Kumpel und dessen rechte Hand, wenn es um Drogendeals 
geht. Typisch für ein Comedy-Format, fungiert er als eine Art Comic-Relief-
Sidekick. Darius strahlt eine Aura völliger Entspannung aus und wirkt immer leicht 
high. Auch von Problemen wie Gewalt und Geldmangel lässt er sich nie aus der Ruhe 
bringen. Oftmals stellt er völlig aus dem Blauen heraus Fragen oder tätigt Aussagen, 
die scheinbar nicht in den Kontext der Unterhaltung passen. Damit erfüllt er einige 
klassische Kiffer-Klischees. Gleichzeitig wird er aber auch als einer der 
intelligentesten Protagonisten der Serie dargestellt. Dies äußert sich zum Beispiel 
darin, dass er in der vierten Episode für Earn einen langfristigen Investmentplan 
auf Basis eines Tauschgeschäfts entwickelt, oder als er in der fünften Episode am 
Schießstand die Heuchelei von Tier- und Menschenrechten entlarvt. Darius strahlt 
in manchen Momenten sogar eine beinahe philosophische Weisheit aus. So stellt er 
in der zweiten Episode, nachdem er für Alfred die Kaution bezahlt hat, fest:  
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„As humans, we’re always close to destruction. Life itself is but a series of close calls. 
How would you know you were alive unless you know that you can die?” (Ep. 2; Seq. 
7; 07:32-07:47). 

 
Abbildung 13: Alfred, Darius und Earn (v.l.n.r.), (Atlanta; FX) 

Darius ist aber auch Anhänger abstruser Verschwörungstheorien. So glaubt er, 
Gefängnisessen sei genetisch manipuliert: „The food in here is genetically modified 
to make you lie“ (Ep. 2; Seq. 2; 03:18-03:21). Oder AIDS sei neben einer 
Verschwörung gegen Homosexuelle auch eine Verschwörung gegen den 
Basketballspieler Wilt Chamberlain: „AIDS was invented to keep Wilt Chamberlain 
from beating Steve McQueen’s sex record“ (Ep. 4; Seq. 3; 04:30-04:45). Diese 
Ambivalenz zwischen Genie und Wahnsinn macht Darius zu einem der 
faszinierendsten und unterhaltsamsten Charakteren der Serie. Er ist der ruhende 
Pol zwischen Earn und Alfred, der immer einen Gedanken auf Lager hat, der den 
Intellekt seines Gegenübers oder den des Zuschauers herausfordert. 

Vanessa ist die einzige weibliche legitime Sprecherin der Serie. Obgleich sich die 
Haupthandlung meist um das Trio Earn, Alfred und Darius dreht, spielt sie im 
Kontext der Serie eine zentrale Rolle. Sie und ihre Tochter sind die 
Hauptmotivatoren für Earn. Zudem ist sie die Stimme der Vernunft, welche ihn 
immer wieder antreibt, etwas aus sich und seinen Talenten zu machen. Außerdem 
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ist sie auch diejenige, die für Earn in der zweiten Episode die Kaution bezahlt und 
ihm so einen längeren Gefängnisaufenthalt erspart. Vanessa wird nicht als Klischee 
einer von Sozialleistungen abhängigen, alleinerziehenden schwarzen Mutter 
dargestellt, sondern als junge, selbstbestimmte und moderne Frau, die sich in einer 
von Männern dominierten Gesellschaft durchzusetzen weiß und selbstbewusst ihre 
persönlichen Ziele verfolgt. Im Gegensatz zu den anderen Hauptcharakteren in 
„Atlanta“ geht Vanessa als Einzige einer geregelten Arbeit nach. Zudem erfährt man 
aus Vanessas Zusammentreffen mit Frauen wie ihrer Schulfreundin Jayde, die sich 
von verschiedenen NBA-Spielern aushalten lässt oder Monique, die des Geldes 
willen einen reichen Mann geheiratet hat, mit dem sie nichts gemeinsam hat, dass 
sich Vanessa eben nicht in die Abhängigkeit eines reichen Mannes begeben möchte. 
Obwohl ihre Beziehung mehrmals auf der Kippe steht, bilden Vanessa und Earn 
ihrer gemeinsamen Tochter Lottie zuliebe ein eingespieltes und gleichberechtigtes 
Team. Dabei entsprechen sie nicht dem traditionellen Familienbild, da beide andere 
Personen außerhalb der Beziehungen treffen und Affären haben, worüber sie aber 
auch offen sprechen. So wendet sich Earn ironisch an seine Tochter: „You’re with 
Daddy tonight. Mommy’s going on a date with some corny dude. [...] What? No, this 
is a great environment for you“. (Ep. 1; Seq. 3; 05:34-05:45). 

 
Abbildung 14: Lottie, Earn und Vanessa (v.l.n.r.), (Atlanta; FX) 
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Bezüglich der legitimen Sprecher in „Atlanta“ ist nochmals hervorzuheben, dass es 
sich ausschließlich um schwarze Protagonisten handelt. Weiße kommen in der Serie 
kaum vor, da die Handlung meist in einem mehrheitlich von Schwarzen bewohnten 
Viertel Atlantas stattfindet. Die wenigen weißen Protagonisten nehmen meist die 
Rolle antagonistischer Nebenfiguren ein, wie die Fälle der gewalttätigen Polizisten, 
der belehrenden Dr. Holt oder des scheinheiligen Craig demonstrieren. In „Atlanta“ 
stehen schwarze legitime Sprecher im Mittelpunkt, die allesamt als Sympathieträger 
fungieren. Damit wird eine möglichst glaubwürdige soziale Wirklichkeit vom Leben 
junger Schwarzer innerhalb der Serie konstruiert. Weiße werden genutzt, um diese 
legitimen Sprecher zu kontrastieren, um den Zuschauern zu ermöglich, sich 
„wirkliche“ Menschen vorzustellen (Mikos, 2008, S. 165). Denn die mediale 
Inszenierung „kann bestimmte Aspekte der Figuren und bestimmte soziale Rollen 
in spezifischen Handlungskontexten hervorheben“ (Mikos, 2008, S. 167). Das 
Gesamtbild der dargestellten Figuren, welche mit sozialen und kulturellen Rollen 
korrespondieren, dient als Ausgangspunkt für eine bestimmte Weltsicht und 
entsprechende Lebensentwürfe. In ihnen steckt ein realistisches Konzept eines 
möglichen Lebens, welches durch die Serie transportiert wird (Hickethier, 2012, S. 
125).  

Orte und Milieu 
Neben der Figurenkonstellation sind die Orte und das Milieu der Serienhandlung 
zentrale Aspekte der Formation der Äußerungsmodalitäten. Wie der Serientitel 
„Atlanta“ unmissverständlich schließen lässt, spielt die Serie in der US-
Südstaatenmetropole Atlanta. Allerdings besucht die Serie nie die Downtown, wo 
Großkonzerne wie CNN oder Coca Cola ihre Hochhäuser besitzen und die 
Sportteams der Stadt ihre Hochglanz-Arenen bespielen. Stattdessen findet die 
Serienhandlung überwiegend in einem nicht näher benannten, strukturschwachen 
Vorort Atlantas statt, welcher überwiegend von Afroamerikanern bewohnt wird. 
Dort sind Drogenkriminalität, Schießereien und Armut allgegenwärtig und die 
Hochglanzfassaden des Stadtzentrums wirken wie von einer anderen Welt. In dieser 
„Hood“ finden sich nur kleine, baufällige Häuschen, in denen die Menschen leben 
und auf den Straßen rotten Autowracks und alte Möbel vor sich hin (siehe 
Abbildung 15). In Atlanta ist mit 54 Prozent eine mehrheitliche schwarze 
Bevölkerung und eine solide schwarze Mittelschicht beheimatet. Knapp 25 Prozent 
der Bevölkerung leben jedoch auch unterhalb der Armutsgrenze (U.S. Census 
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Bureau, 2016). Die Viertel, die besonders von Armut betroffen sind, werden 
wiederum hauptsächlich von Schwarzen bewohnt und Schwarze machen in 
absoluten Zahlen den mit Abstand größten Teil der in Armut lebenden Bevölkerung 
dieser Viertel aus (City-Data, 2017). „Atlanta“ spielt also an einem Ort, der aufgrund 
seiner Bevölkerungsaufteilung stark von einer schwarzen Lebenswelt geprägt ist. 
Die Serie fokussiert sich auf das Milieu der in Armut lebenden schwarzen 
Bevölkerung und nimmt bei der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit deren 
Perspektive ein. Diese lebensweltlichen Bezüge helfen, bei den Zuschauern ein 
Gefühl von Nähe zu erzeugen und unterstützen diese bei der Sinnkonstruktion. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die sozialen Strukturen der Protagonisten der Serie 
mit denen der Zuschauer korrespondieren. Wichtiger ist ein „emotionaler 
Realismus“, durch den die Rezipienten Bedingungen und Strukturen ihrer eigenen 
Lebenswelt in „Atlanta“ wiederfinden können (Mikos, 2008, S. 291). 

 
Abbildung 15: Viertel mit Sperrmüll und Autowracks (Atlanta; FX) 

 

 



 
 

71 

4.3 Formation der Begriffe 
Im folgenden Abschnitt wird bezüglich der Formation der Begriffe unter anderem 
der Aufbau und Ablauf der Serienhandlung, die verwendete Sprache und die 
audiovisuelle Gestaltung „Atlantas“ analysiert. 

Abfolge und Struktur der Serienhandlung 
Im Gegensatz zu Filmen, die sich laut Wiedemann (2017b) häufig am 
dramaturgischen Gestaltungsprinzip der 3-Akt-Struktur orientieren, an deren Ende 
meist eine Lösung des Ausgangsproblems, ein „Happy End“, steht, sind TV-Serien 
in der Regel auf narrative Endlosigkeit angelegt. Als fortlaufende Narrative ergeben 
sich für Serien einige typische Charakteristika wie ein offenes Ende, verbunden mit 
dem Auftreten von Cliffhangern und einer Tendenz zu einer minimalistischen 
Exposition, in der knapp Ort und Zeit der Serienhandlung, die Figuren sowie deren 
Hintergründe etabliert werden. Die Exposition wird meist kurzgehalten, um einen 
schnellen Einstieg in die Handlung zu ermöglichen, der die Zuschauer an die Serie 
bindet (Allrath, Gymnich & Surkamp, 2005). Serien zeichnen sich durch 
Mehrteiligkeit aus, in der einzelne, abgegrenzte Einheiten (Episoden) periodisch 
miteinander verknüpft werden. Ziel ist es, Wiedererkennbarkeit zu gewährleisten, 
um das Publikum an die Serienhandlung zu binden. Die offene Narrationsstruktur 
unterstützt zusätzlich das Involvement der Zuschauer. Vor allem Cliffhanger, die am 
Ende einer Folge oder Staffel eine Unterbrechung des Narrativs markieren, 
erzeugen narrative Leerstellen in der Serienhandlung. Diese wirken aktivierend, da 
beim Publikum inhaltliche Erwartungen aufgebaut werden, die zum 
Wiedereinschalten motivieren (Schlütz, 2016). Die Besonderheit einer seriellen 
Erzählform liegt folglich in der Kombination der Kategorien „Regelmäßigkeit“ und 
„tendenzielle Unendlichkeit“ (Giesenfeld, 1994, S. 3). 

Auch in „Atlanta“ sind diese serientypischen Charakteristika vorhanden. Dabei 
dient die erste Episode als Exposition, um die Zuschauer mit den 
Hauptprotagonisten Earn, Alfred, Darius und Vanessa bekanntzumachen und deren 
Verbindung vorzustellen. Zudem wird deren Viertel in Atlanta als Handlungsort 
etabliert. Am Beispiel von Earn erfährt man zwar, dass dieser sein Studium 
abgebrochen hat, jedoch erfährt man nicht den Grund dafür und auch sonst kaum 
etwas aus seiner Vergangenheit, was für eine knappe Exposition spricht. 
Angetrieben von Earns Geldnot startet die Serie direkt in die Haupthandlung rund 
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um Alfreds Rap-Karriere. Bereits die erste Episode endet mit einem Cliffhanger in 
Form von Earns, Alfreds und Darius’ Festnahme, welche in der zweiten Episode, die 
deshalb in der Polizeistation startet, wieder aufgegriffen wird. Somit zeichnet sich 
„Atlanta“ durch eine offene Narration und einer inhaltlichen Verknüpfung der 
einzelnen Episoden aus und kann so Zuschauer binden. Die Serie erlaubt sich aber 
auch die Freiheit, einzelne Epsioden aus der Serienhandlung herauszulösen. So 
steht die siebte Episode, in der Alfred in einer fiktiven Talkshow zu Gast ist, für sich 
alleine. Sie greift weder ältere Handlungsstränge auf, noch treibt sie neue voran. Sie 
ist aus der Serienhandlung entkoppelt. Die erste Staffel endet wiederum mit einem 
offenen Ende. Der Zuschauer erfährt nicht, ob Earn und Alfred mit ihrer Rap-
Karriere langfristig erfolgreich sind, welche Konsequenzen ihre Verwicklung in eine 
Schießerei hat, oder ob Earn und Vanessas Beziehung halten wird. Stattdessen wird 
gezeigt, dass Alfred und Earn zwar erste finanzielle Erfolge feiern, aber Earn noch 
immer in seinem kargen Lagerdepot haust, also noch nicht den Sprung aus der 
Armut geschafft hat. So wird beim Publikum eine Erwartungshaltung für die zweite 
Staffel aufgebaut. 

Sprachliche Mittel 
Laut Hickethier führt gesprochene Sprache in audiovisuellen Medien „zu einer 
gesteigerten Illusionierung einer eigenständigen filmischen Welt, die innerhalb des 
Bildrahmens sichtbar wird“ (2012, S. 101). Sprache und Bild gehen ein Wechselspiel 
ein, wobei die Sprache die Bildebene konkretisiert, zuspitzt und präzisiert. Jedoch 
wird das gesprochene Wort nicht nur durch seinen Inhalt bestimmt, sondern auch 
durch die Charakteristik von Stimme und Sprechweise. So lässt sich durch den 
sprachlichen Akzent auf die Zugehörigkeit eines Protagonisten zu einem 
bestimmten Kulturkreis schließen. Durch die Sprechweise kann sich z.B. mittels 
Ironie eine Haltung zum Inhalt ausdrücken, oder sie kann eine emotionale Färbung 
verleihen (Hickethier, 2012). Wie aus den bisherigen Zitaten aus der Serie eindeutig 
hervorgeht, wird in „Atlanta“ ein ungeschliffenes, umgangssprachliches Englisch 
gesprochen, das eine regionale Färbung und viele popkulturelle Referenzen aus dem 
Hip-Hop aufweist. Kraftausdrücke und rassistische Beleidigungen sind regelmäßig 
wiederkehrende Stilmittel, wie das folgende Zitat beweist: „Y’all niggas fuck guys up 
in here, anyway“ (Ep. 2; Seq. 10; 18:25-18:28). Vor allem die häufige und 
unverblümte Verwendung des Slangwortes „Nigga“ beweist einen eindeutigen 
Bezug auf eine schwarze Lebenswelt. Während der Gebrauch des Begriffes für 
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Weiße bis heute aufgrund seiner rassistischen Herkunft ein Tabu ist, findet er vor 
allem unter jungen Schwarzen und in der Hip-Hop-Community auch wegen seiner 
häufigen Verwendung im Rap eine gewisse Akzeptanz und wird dadurch für diese 
sagbar. Von Schwarzen untereinander verwendet, verliert der Begriff dabei meist 
seine hochgradig beleidigende Bedeutung. Dennoch bleibt die Verwendung bis 
heute auch unter Afroamerikanern höchst umstritten (Kennedy, 2003). Die 
Hauptfigur Earn, der zeitweise sogar ein College besucht hat, verwendet ebenfalls 
diesen Begriff. Insgesamt unterstützt der Sprachgebrauch in „Atlanta“ und der raue 
Umgangston unter den Protagonisten die glaubhafte Konstruktion einer schwarzen 
Lebensrealität innerhalb der Serie. 

Audiovisuelle Gestaltung 
Die Synthese des gesprochen Wortes (Sprache) mit der audiovisuellen Gestaltung 
in Form von Bild, Geräuschen und Musik ist ein zentrales Element, um den 
Realitätseindruck von TV-Serien zu steigern. Das Sehen eröffnet einen visuellen 
Wahrnehmungsraum, das Hören einen akustischen. Dabei ergänzen sich Bild- und 
Hörraum zu einer Einheit, wodurch erst eine räumliche Illusion und damit ein 
gesteigerter Wirklichkeitseindruck entsteht (Hickethier, 2012). 

Bezüglich der visuellen Gestaltung lässt sich feststellen, dass „Atlanta“ in einem 
Einzelkamera-Setup gefilmt wurde. Dieses Setup wird in der Regel in Kinofilmen 
oder nur in aufwendigen TV-Produktionen verwendet, da im Gegensatz zum 
Mehrkamera-Setup für jede neue Einstellung die einzelne Kamera angepasst 
werden muss. Dies ist mit einem erheblichen Zeit- und Kostenmehraufwand 
verbunden, erlaubt aber mehr Kontrolle über die jeweiligen Einstellungen und 
somit einen hochwertigeren, cinematischeren Gesamteindruck. Durch diesen 
Kameraeinsatz setzt sich „Atlanta“ von klassischen Sitcoms wie „Friends“ ab, welche 
meist in einem Drei-Kamera-Setup gedreht werden (Picone, 2014). Wie sich aus 
dem Einstellungsprotokoll entnehmen lässt (siehe Anhang), führt ein 
Einzelkamera-Setup zu deutlich häufigeren Einstellungswechseln, die in „Atlanta“ 
meist auch mit einer Veränderung der Einstellungsgrößen der Kamera einhergehen. 
Kombiniert mit dem gelegentlichen Einsatz einer Handkamera erzeugt der stetige 
Wechsel von Nähe und Distanz „eine selbständig wirkende Form der ständigen 
Aufmerksamkeitserzeugung, der Dynamisierung des Gezeigten und unseres 
Zuschauens – eine Form, die wir auf einer strukturellen Ebene als stimulierend und 
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erlebnisfördernd empfinden“ (Hickethier, 2012, S. 60). So wechselt beispielsweise 
die erste Episode in nur 25 Sekunden von einer Detailaufnahme zu einer Totalen, 
dann in eine wackelige Handheld-Aufnahme und wiederum in eine Halbtotale (Ep. 
1; Seq. 1; 00:00-00:25). Die durch diese Dynamik erzeugte filmische Realität wird 
zudem durch häufige Orts- und Schauplatzwechsel zwischen den einzelnen 
Sequenzen (siehe Sequenzprotokoll) verstärkt. Eine tiefergreifende künstlerische 
und filmästhetische Analyse der visuellen Gestaltung „Atlantas“ in Form von 
Kameraeinstellung, Beleuchtung, Schnitt und Montage ist jedoch nicht das Ziel 
dieser kommunikationswissenschaftlichen Arbeit. Daher gehe ich an dieser Stelle 
nicht tiefer darauf ein. 

Die Ausstattung einer Serie übernimmt ebenfalls eine narrative Funktion. 
Handlungsorte, deren Ausstattung und die Kleidung der Protagonisten 
charakterisieren Zeit und Ort der Serienhandlung und helfen, die Figuren 
einzuordnen (Mikos, 2008). Eine Geschichte rund um den sozialen Aufstieg wie in 
„Atlanta“ ist nur dann glaubwürdig, wenn die Kleidung und die Wohnungen den 
sozialen Status der Protagonisten glaubhaft abbilden. So ist Earn mit seinen 
ausgelatschten Sneakern, einfachen T-Shirts und Hosen sowie dem Rucksack, den 
er häufig bei sich hat, wie ein typischer College-Student gekleidet. Da er aber kaum 
Marken trägt und seine Kleidung immer einen etwas ausgewaschenen Eindruck 
macht, lässt sich darauf schließen, dass er nicht viel Geld übrig hat. Alfred und 
Darius dagegen entsprechen im Vergleich zu Earn viel mehr dem gängigen Rapper- 
und Gangster-Klischee. Alfred trägt stets sehr farbenfrohe, weite Kleidung und ist 
mit Diamantohrringen sowie diversen Goldketten und -uhren geschmückt. Auch 
Darius trägt häufig Goldketten und stellt seine Tätowierungen zur Schau. Ihr 
Kleidungsstil vermittelt glaubhaft, dass sie durch ihren Drogenhandel mehr Geld als 
Earn zur Verfügung haben (siehe Abbildung 16). Verbunden mit der 
heruntergekommenen Gegend und den einfachen Wohnungen, in denen die 
Protagonisten leben, vermittelt „Atlanta“ so eine glaubhafte soziale Sphäre von 
Armut, Kriminalität und Ausgrenzung, in der sich die Serien-Protagonisten 
bewegen. Die Zuschauer verbinden ihr Wissen um den sozialen Status der 
Charaktere mit der Narration der Serie (Mikos, 2008). 
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Abbildung 16: Earn (m.) pflegt einen unauffälligeren Kleidungsstil als Alfred (r.) und Darius (l.), 

(Atlanta; FX) 

Eine wesentliche Rolle in der Serie spielt der akustische Raum. Musik ist ein 
zentrales Stilmittel der audiovisuellen Gestaltung von „Atlanta“ und nimmt dabei 
wahrscheinlich eine zentralere Rolle ein als in anderen Serien, da die Handlung um 
den Aufstieg eines Rappers gesponnen ist. Wenig verwunderlich fokussiert sich die 
Musikauswahl auf das Genre Hip-Hop, insbesondere dessen Sub-Genre „Trap“, das 
in den US-Südstaaten, allem voran in Atlanta entstanden ist und sich aktuell großer 
Popularität erfreut. Die Serie verwendet häufig die Musik von lokalen Rappern aus 
Atlanta wie beispielsweise „No Hook“ von OJ Da Juiceman (Ep. 1; Seq. 2; 01:50-
02:22) oder vom Hip-Hop-Trio Migos, den aktuell wohl erfolgreichsten Vertretern 
des Trap-Genres. Deren Songs „One Time“ (Ep. 1; Seq. 1; 00:04-01:30), „Cook It 
Up“ (Ep. 3; Seq. 5; 07:45-08:56) und „Spray The Champagne” (Ep. 3; Seq. 19; 24:02-
24:56) werden in der Serie verwendet. Das Migos-Mitglied „Quavo“ spielt sogar eine 
Gastrolle als Kopf einer Drogendealer-Bande (Ep. 3; Seq. 9; 11:47-13:14). Die 
Musikauswahl beschränkt sich jedoch nicht nur auf Hip-Hop bzw. Trap. Auch die 
schwarzen Soulsänger Michael Kiwanuka („Home Again“; (Ep. 4; Seq. 12; 21:47-
22:55), Billy Paul („Am I Black Enough For You?”; Ep. 5; Seq. 15; 02:47-03:03) und 
Sam Cooke („Chain Gang“; Ep. 9; Seq. 15, 22:45-24:05) sowie der Jazzmusiker 
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Kamasi Washington („Change of the Guard“; Ep. 9; Seq. 1, 01:12-01:27) sind auf 
dem Soundtrack der Serie vertreten. Über diesen schrieb die Musik-Webseite 
Pigeos & Planes: „The best show on TV also has the best soundtrack“ (Corrigan, 
2016). Die Selektion von schwarzen Künstlern und Musikgenres, allem voran dem 
aus Atlanta stammenden Trap, unterstützt die regionale und kulturelle 
Zugehörigkeit der Serie zu einer schwarzen Lebenswelt und spricht mit diesen 
popkulturellen Referenzen (siehe Gastrolle Migos) auch diese Zielgruppe, aber auch 
Fans dieser Musikrichtungen an. Der Soundtrack wird dabei unter anderem als 
Hintergrundgeräusch verwendet, beispielsweise in Autoradios, um so eine 
realistische, glaubwürdige Serien-Welt zu erschaffen (Hickethier, 2012; Mikos, 
2008). 

„Atlanta“ besitzt im Gegensatz zu vielen anderen Serien kein festes Titelthema. 
Stattdessen wechselt die Serie von Episode zu Episode ihre Eröffnungs- und 
Abspanntitel, deren Auswahl oftmals in den Handlungskontext eingebettet ist, 
wodurch sie narrative Funktionen erfüllen und die Serienhandlung kommentieren 
(Mikos, 2008). So hört Earn in der Schlusssequenz der letzten Folge auf seinen 
Kopfhörern den Song „Elevators (Me & You)“ des ebenfalls aus Atlanta stammenden 
Hip-Hop-Duos Outkast (Ep. 10; Seq. 10, 22:41-25:00). Im Song beschreiben 
Outkast ihren Aufstieg aus der Armut mithilfe der Rap-Musik und dem sorgenlosen 
Leben, das sie nun führen. Damit spiegelt sich der Songtext in der Serienhandlung 
wieder und beschreibt die Motivation der Serien-Protagonisten (siehe Abbildung 
17). 

Nummer Bildebene Tonebene Zeit (Dauer) 

1 Eine nächtliche Straße; 
die Kamera begleitet 
Earn von hinten, wie er 
die Straße entlanggeht; 
Earn trägt Kopfhörer und 
seinen Rucksack auf den 
Schultern; die 
Scheinwerfer der Autos 
passieren ihn 
verschwommen im 
Hintergrund 

Musik auf den Kopfhörern 
dient alles Begleitmusik der 
Sequenz: „Elevators (Me & 
You)“ von Outkast; im Song 
geht es um den sozialen 
Aufstieg des aus Atlanta 
stammenden Hip-Hop-Duos 
(Parallelen zur Handlung von 
„Atlanta“) 

22:41-22:57 
(00:16)  
 

 

Abbildung 17: Auszug aus dem Einstellungsprotokoll: Ep. 10, Seq. 10 (eigene Darstellung) 
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Als wiederkehrendes musikalisches Leitmotiv „Atlantas“ fungiert Alfreds („Paper 
Boi“) gleichnamige Debütsingle „Paper Boi“, die immer wieder in der Serie 
aufgegriffen wird. Sie ist musikalisch ebenfalls dem Trap zuzuordnen und mit 
Passagen wie „Paper Boi, Paper Boi; Always gettin' paper, boy; If you ain't makin' 
money; Then you ain't a money maker, boy” greift sie zudem ironisch die lyrische 
Oberflächlichkeit und Einfachheit vieler Trap-Songs auf, spiegelt aber gleichzeitig 
auch Alfreds Motivation wider. Über dieses Leitmotiv baut „Atlanta“ die Exposition 
der Serie und Alfreds Charakter auf. Durch das wiederholte Abspielen schafft sie 
„ein innerfilmisches Gedächtnis, in das die Zuschauer eingebunden werden“ 
(Mikos, 2008, S. 241). Da „Atlantas“ Soundtrack stets von Episode zu Episode 
wechselt, dient die Konstante „Paper Boi“ den Zuschauern als wiedererkennbarer 
Reihentitel (Hickethier, 2012). 

Abschließend lässt sich bezüglich der Formation der Begriffe konstatieren, dass 
„Atlanta“ mithilfe des realistischen Sprachgebrauchs, der mit dem sozialen Status 
kohärenten Austattung und der audiovisuellen Gestaltung, insbesondere der 
zeitgemäßen und kulturell sowie lokal geprägten Musikauswahl, eine soziale 
Wirklichkeit konstruiert, die sich leicht an die gesellschaftlichen Wissensvorräte 
über die Black Underclass ankoppeln lässt. 
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4.4 Formation der Strategien 
Die diskursive Praxis in „Atlanta“ lässt sich aufgrund der enthaltenen Theorien auf 
zwei zentrale Aspekte zusammenfassen. Einerseits kritisiert die Serie die 
Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft, in der Nicht-Weiße, vor allem 
Afroamerikaner und Arme noch immer eine strukturelle Benachteiligung erfahren. 
Dabei gilt, dass nicht jeder Schwarze arm ist, aber die meisten Armen schwarz sind, 
oder zumindest einer ethnischen Minderheit angehören. Die Serie zeichnet ein 
gebrochenes, wenn nicht zerstörtes Vertrauen der schwarzen Unterschicht in 
staatliche Organe wie Polizei und Justiz oder das Bildungssystem. Die darin 
enthaltenen Theorien basieren auf gesellschaftspolitischen Themen und Problemen 
der afroamerikanischen Unterschicht, die ebenfalls in der wissenschaftlichen 
Diskursebenen stattfinden. Anders gewendet wird der amerikanische Traum und 
die vertikale Mobilität der US-Gesellschaft für Afroamerikaner in Frage gestellt.  

Andererseits appelliert „Atlanta“ an Tugenden, die ein menschenwürdiges Leben in 
Aussicht stellen. Die Serie wirbt dafür, eigeninitiativ Verantwortung zu 
übernehmen, sich selbst nicht aufzugeben, um so nicht im Sumpf aus Kriminalität 
und Armut zu versinken. Stattdessen spricht sich die Serie dafür aus, selbstbewusst 
auf die eigene Kreativität zu bauen und im Zusammenhalt mit Freunden und 
Familie eigene Lösungswege zu entwickeln, um der sozialen Ungerechtigkeit zu 
begegnen. So wirft Earn trotz seines abgebrochenen Studiums, seiner Tochter, um 
die er sich zu kümmern hat und seiner misslichen finanziellen Lage die Flinte nicht 
ins Korn, sondern entwickelt gemeinsam mit seinen Freunden einen Weg, um sich 
mithilfe ihrer Kreativität in Form einer Musikkarriere selbst verwirklichen zu 
können. Dabei zeigt er nicht nur Eigeninitiative und übernimmt Verantwortung für 
seine kleine Familie, sondern ist sogar bereit, zu deren Gunsten vorübergehend in 
einem Lagerraum zu hausen, wie die letzte Sequenz der ersten Staffel offenlegt. 

Deutlich wird in „Atlanta“, dass diese Tugenden allein nicht ausreichen, um die 
strukturellen Benachteiligungen auszugleichen, sondern finanzielle 
Unabhängigkeit der zentrale Faktor ist, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Da Geld eine solch wichtige Rolle spielt, es für die Protagonisten aber kaum legale 
Möglichkeiten gibt, ausreichend zu verdienen, setzt sich „Atlanta“ auch mit Tricks 
und illegalen Handlungen wie dem Drogenhandel als Mittel zur Existenzsicherung 
auseinander. 
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Des Weiteren weist „Atlanta“ auf den unveränderten Entfremdungs- und 
Abgrenzungprozess zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung der USA hin. 
Vor allem vonseiten der Weißen fehlt ein Verständnis für die Lebensrealität der 
Schwarzen, was sich neben dem klassischen rassistischen Verhalten wie 
Stereotypisierung auch durch Scheinheiligkeit (Craig) und Überheblichkeit (Dr. 
Holt) gegenüber Schwarzen äußert. 

Damit nimmt „Atlanta“ innerhalb der medialen Diskursebenen eine eher kritische 
Diskursposition ein, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um eine Comedy-
Serie handelt. Die Serie vermittelt einen liberalen Gegendiskurs zum konservativen 
Lager, das der schwarzen Unterschicht aufgrund mangelnder Arbeitsmoral, 
Eigenverantwortung, oder Gesetzestreue selbst die Schuld für ihre soziale 
Benachteiligung zuschiebt. Völlig unkritisch gegenüber den Schwarzen ist „Atlanta“ 
jedoch nicht. So wird die Drogenkriminalität und die Allgegenwärtigkeit von 
(Waffen-)Gewalt untereinander sowie die verkrusteten Geschlechterrollen und die 
damit verbundene Machokultur in der Black Underclass kritisch thematisiert.  

„Atlanta“ ist darum bemüht, ein authentisches Bild davon zu zeichnen, was es heute 
bedeutet, ein Schwarzer in den USA zu ein. Die zentrale Botschaft von „Atlanta“ ist, 
dass trotz aller struktureller Probleme durch den selbstbewussten Umgang mit der 
eigenen Situation und Identität ein sinnvolles Leben möglich scheint. 
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5. Fazit 
Ziel dieser Arbeit war es, unter Zuhilfenahme von Foucaults diskursanalytischem 
Werkzeugkasten herauszufinden, welche soziale Wirklichkeit vom Leben Schwarzer 
in den USA in der amerikanischen TV-Serie „Atlanta“ konstruiert wird. Dabei lässt 
sich feststellen, dass sich die Serie bei der diskursiven Konstruktion der sozialen 
Wirklichkeit auf die schwarze Unterschicht, besonders jene aus den 
sozialschwachen Vierteln Atlantas, fokussiert. Dieser Fokus macht „Atlanta“ zu 
einem interessanten Untersuchungsgegenstand, da es dabei die Perspektive der 
Schwarzen einnimmt und eine mediale Realität, die von Ungleichheit und 
struktureller Benachteiligung in Form von Rassismus, Gewalt, Armut und einer 
hypermaskulinen Machokultur geprägt ist, konstruiert. Die Ergebnisse der 
diskursanalytische Auswertung der ersten und bisher einzigen Staffel von „Atlanta“ 
mithilfe von Sequenz- und Einstellungsprotokollen lassen darauf schließen, dass die 
Serie den gesellschaftlichen Diskurs in den USA um einen kritischen Diskurs der 
„Entfremdung“ zwischen Schwarz und Weiß bzw. Arm und Reich erweitert. Ein 
Diskurs, der wie die jüngsten rassistischen Ausschreitungen weißer Nationalisten in 
Charlottesville, Virginia, zeigten, auch in der Zukunft eine kritische Rolle in der 
amerikansichen Gesellschaft spielen wird. Als klassische Aufsteigergeschichte 
findet sich in „Atlanta“ aber auch der Diskurs „Streben nach Glück“ in Form des 
sozialen Aufstiegswillens aus der Armut, trotz der widrigen Umstände, statt. 

Die Serienmacher greifen somit Diskurse auf, die ebenfalls in der 
wissenschaftlichen Diskursebene stattfinden und transportieren diese auf die 
mediale Diskursebene der TV-Serien. Dabei nutzt „Atlanta“ die Logik und die 
audiovisuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Mediums Fernsehen, um ein 
realistisches und glaubwürdiges Bild von der Lebenswelt der schwarzen 
Unterschicht in Atlanta zu zeichnen. Mithilfe realistischer legitimer Sprecher und 
einer authentischen Serienwelt transportiert die Serie gesellschaftspolitische 
Themen der USA, wie die Polizeigewalt gegen Schwarze, die Waffenepedemie, aber 
auch veraltete Geschlechterrollen sowie Homo- und Transphobie, in den 
Alltagsdiskurs. Da es sich bei „Atlanta“ auch um ein Comedy-Format handelt, 
begegnet die Serie diesen schwierigen Themen oftmals mit Humor. Dies dürfte den 
Zuschauern erleichtern, diese zu konsumieren und dabei trotzdem unterhalten zu 
werden. So sagt Hiro Murai, der bei einem Großteil der Episoden der ersten Staffel 
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Regie geführt hat, über „Atlanta“: „I think we are trying to create a tone in a world 
where those things can happen, where you are allowed to laugh at the hard jokes 
and the characters, but you can also feel real stakes“ (Lowman, 2016). Dadurch 
dürfte die Serie deutlich mehr Aufmerksamkeit für diese gesellschaftspolitischen 
Themen erzeugen, als dies in der wissenschaftlichen Diskursebene möglich wäre. 
Die hohen Einschaltquoten lassen zumindest darauf schließen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum solch kritische Themen auf 
FX, einem zum konservativen Medienkonzern 21st Century Fox gehörenden 
Sender, überhaupt stattfinden. Zum einen lässt sich dafür die Machtposition der 
großen US-Medienkonzerne anführen, die ihnen erlaubt, auch kritische (Gegen-) 
Diskurse zu transportieren, ohne dass diese ernsthaft angegriffen wird. Zum 
anderen lassen sich aber auch einfache ökonomische Mechanismen der US-TV-
Landschaft anführen. So sind Pay-TV-Kanäle wie FX stets gezwungen, neue, 
unverbrauchte Inhalte zu produzieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums 
aufrechtzuerhalten. Diesem Anspruch wird „Atlanta“ mit seinem Fokus auf die 
bisher in der US-Unterhaltungsbranche erst seit kurzem beachtete schwarzen 
Lebenswelt gerecht, vor allem wenn man bedenkt, dass der Anteil des nicht-weißen 
Publikums in den USA stetig zunimmt (Andrews, 2016). 

Die Generalisierbarkeit dieser Befunde bezüglich der sozialen 
Wirklichkeitskonstruktion vom Leben der Schwarzen in US-Film- und 
Fernsehproduktionen ist selbstverständlich auf Basis der Analyse einer einzigen 
Serie relativ gering. Um eine höhere Aussagekraft zu gewinnen, bieten sich weitere 
Analysen dieser Form von ähnlich relevanten und prominenten Filmen und Serien 
an, die eine schwarze Lebenswelt in den Fokus ihrer Handlung stellen. 
Vielversprechende Untersuchungsgegenstände könnten dafür die oscarprämierten 
und -nominierten Spielfilme „Moonlight“ und „Hidden Figures“ sowie die ebenfalls 
vielfach ausgezeichneten und erfolgreichen TV-Serien „Empire“ (Musik-Drama) 
und „Black-ish“ (Sitcom) darstellen. Darüber hinaus bieten sich auch Vergleiche mit 
Filmen und Serien aus anderen Ländern und Kulturen bezüglich deren sozialer 
Wirklichkeitskonstruktion von ethnischen Minderheiten an. 

Somit kann man laut Wiedemann (2017a) auch den Wert einer um eine 
sozialwissenschaftliche Perspektive erweiterte Film- und Fernsehanalyse für die 
Kommunikationswissenschaft erkennen, welche bisher nur eine untergeordnete 
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Rolle im Fach gespielt hat. Eine an Foucault anschließende diskursanalytische 
Untersuchung von den Macht-Wissens-Konstellationen innerhalb von Filmen und 
TV-Serien und deren soziale Wirklichkeitskonstruktion lässt aufgrund der hohen 
gesellschaftlichen Orientierungs- und Integrationsfunktion audiovisueller Medien 
darauf schließen, was in einer Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ausstrahlung als 
sagbar, bzw. wahr gilt und was eben nicht. 

 

„I always want people to feel scared, because that’s what it’s like to be black.”  
– Donald Glover 
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Serienverzeichnis 
Atlanta. Reg. Donald Glover, Hiro Murai, & Janicza Bravo. FX (USA). 2016 
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