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Die Erfolgsstory – Von den trivialen Fort-

setzungsromanen zu den Soap Operas im TV

Als 1925 ein amerikanischer Regionalsender
mit der 17-minütigen Serie The Smith Family
ein neues Format ins Radio brachte, ahnte noch
niemand, dass wenige Jahre später ganz Ame-
rika gebannt vor dem Radio und später dann
auch vor dem Fernsehen sitzen würde, um Wo-
che für Woche die Soap Operas zu verfolgen.
Vorboten dieser Entwicklung gab es allerdings
schon früher, als die medientechnischen Verän-
derungen die massenhafte Produktion von
Druckerzeugnissen ermöglichten und zu einer
ersten Schwemme an serialisierter Triviallitera-
tur führten. So gelten die Frauenromane des 19.
Jahrhunderts (Domestic Novels), daneben aber
auch die Fortsetzungsgeschichten im frühen Ki-
no (Film Chapter Plays) als die wichtigsten Vor-
läufer der Soaps (vgl. Göttlich/Nieland 2001).

Den Durchbruch schafften die Soap Operas
Anfang der 30er Jahre, als NBC am 15. Februar
1932 als erster amerikaweiter Radiosender mit
der Ausstrahlung der Serie Clara, Lu ‚N’ Em star-
tete und wenig später Ma Perkins ins Radio kam
und durch die Präsentation des Waschpulvers
Oxydol auch Namensgeberin der Soap Operas
wurde.2 In den 50er Jahren kamen die Soap
Operas dann ins Fernsehen – zuerst die täglich
auf NBC ausgestrahlte und damals noch live ge-
spielte The first hundred years, und dann folgten
jährlich weitere Soaps auf allen großen US-Sen-
dern.

Die erste Familienserie im deutschen Fern-
sehen hieß Unsere Nachbarn heute Abend: Die
Schöllermanns und wurde zwischen 1954 und
1960 vom NWDR produziert und in 111 Folgen
im ARD-Programm gesendet. Später dominier-
ten dann Importe aus Amerika das hiesige Soap-
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Charakteristika eines populären Formats und
seine Bedeutung für Anbieter und Nutzer1

Zum Geldverdienen konzipiert, haben die Daily Soaps binnen kürzester Zeit

unerwartet viele Zuschauer an das Fernsehen gebunden. Einmal in den Bann

gezogen, bleiben insbesondere Jugendliche meist über Jahre hinweg dabei. Sie

nutzen die Daily Soaps als Fenster zur eigenen Lebenswelt und auch zu der von

Erwachsenen. Und angeregt durch den moralischen Diskurs der Daily Soaps,

setzen sie sich mit Werten und Normen unserer Gesellschaft auseinander.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten (RTL).
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Angebot. Zuerst kamen Soaps wie California
Clan, Schatten der Leidenschaft und General Hos-
pital in die Wohnzimmer der Deutschen und
spätestens mit den enormen Erfolgen von Dal-
las, Denver Clan und Falcon Crest Anfang der
80er Jahre hatten sich die amerikanischen Soap
Operas als ein bedeutendes Unterhaltungsan-
gebot im deutschen Fernsehen etabliert. 

Aufgrund des nachlassenden Erfolgs und
der hohen Einkaufspreise der amerikanischen
Soap Operas ging man in Deutschland aller-
dings einige Jahre später zu Eigenproduktionen
über. Den Anfang machte am 8. Dezember 1985
die Lindenstraße – bis heute die erfolgreichste
deutsche wöchentliche Soap. Bis zur ersten täg-
lichen Soap im deutschen Fernsehen dauerte es
dann noch bis Anfang der 90er Jahre. Danach
ging es Schlag auf Schlag, und es brauchte kei-
ne drei Jahre, bis die letzte der noch heute er-
folgreichen Daily Soaps auf Sendung ging und
Deutschland zu einem europaweit führenden
Produzenten von Fernsehserien avancierte (vgl.
Liebes/Livingstone 1998).

Daily Soaps im deutschen TV – in kurzer Zeit

tragende Säule der Vorabendprogramme

von ARD und RTL

Angefangen hat alles am 11. Mai 1992. Da
brachte RTL mit Gute Zeiten, schlechte Zeiten
(GZSZ) die erste und bis heute erfolgreichste
Daily Soap ins deutsche Fernsehen. Vorläufer
und Konzeptgeber war die australische Serie
The restless years, die mit Goede tijden, slechte
tijden in den Niederlanden bereits ein Pendant
hatte und die Drehbücher für die ersten 230 Fol-
gen lieferte.3 Immerhin 3,4 Mio. Zuschauer wa-
ren beim Start von GZSZ dabei, und obwohl die
Quoten dann einbrachen und die Presse spöt-

tisch mit „Dilettantismus“ (Stuttgarter Rund-
schau), „Laienspiel“ (HÖRZU) und „Reinfall“
(Bild am Sonntag) titelte, war die Serie bereits
ein Jahr später mit fast 5 Mio. Zuschauern eine
ernst zu nehmende Konkurrenz im Vorabend-
programm des deutschen Fernsehens.

Die Zeichen sehr früh erkannt hatte auch
die ARD. Sie startete am 1. Oktober 1992, also
nur wenige Monate nach GZSZ, mit der Soap
Marienhof, die zunächst allerdings nur zweimal
wöchentlich (dienstags und donnerstags) aus-
gestrahlt wurde.4 Um die Programme am wer-
bewichtigen Vorabend zu verjüngen, gab die
ARD dann zwei Jahre später Verbotene Liebe in
Auftrag. Bewährtes sollte den Erfolg sichern:
Die Produktionsfirma von GZSZ und wieder das
Konzept einer australischen Daily Soap, dies-
mal Sons and daughters. Parallel dazu wurde
Marienhof als Daily konzipiert und „entstaubt“,
indem zahlreiche ältere Figuren durch neue,
jüngere Charaktere ersetzt wurden (vgl. Ever-
mann 2000). Als beide Sendungen dann am
2. Januar 1995 als erste Daily Soaps öffentlich-
rechtlichen Fernsehens bei der ARD starteten,
hatte RTL mit Unter Uns allerdings schon seine
zweite Sendung dieses Formats lanciert.

Der Markt an Daily Soaps ist seitdem über-
schaubar und unter den vier Vertretern von
ARD und RTL aufgeteilt. Zwar unternahmen
Mitte der 90er Jahre das ZDF (Jede Menge Le-
ben), Sat.1 (So ist das Leben! Die Wagenfelds und
Geliebte Schwestern), RTL II (Alle zusammen – je-
der für sich) und Ende der 90er Jahre auch Pro-
Sieben (Mallorca – Suche nach dem Paradies)
den Versuch, eine eigene Daily Soap zu etablie-
ren, die Sender scheiterten aber und stellten die
Serien meist schon nach einem Jahr wieder ein.
Es war der Sender RTL, der mit GZSZ das Vor-
abendprogramm des deutschen Fernsehens zu

Anmerkungen:

1
Der folgende Beitrag ist 
die überarbeitete Fassung
des Vortrags, den der Autor 
auf der FSK/FSF-Tagung am
7./8. Mai 2003 in München
gehalten hat.

2 
Ma Perkins wusch ihre
Wäsche mit Oxydol, und 
mit dem Erfolg der Serie
stiegen auch die Verkaufs-
zahlen des Waschmittels
von Procter & Gamble. Klar,
dass die Produktmanager
damit auf den Plan gerufen
waren und die Soap Operas
sehr früh zu einem kommer-
ziellen Format wurden.

3
Für die Übertragung der
Originaldrehbücher ins
Deutsche holte sich die Pro-
duktionsfirma Grundy UFA
Produktions GmbH niemand
Geringeren als Erfolgsautor
Felix Huby ins Boot. Aus sei-
ner Feder stammen z.B. die
Figur des Tatort-Kommissars
Bienzle und die Drehbücher
für Oh Gott, Herr Pfarrer
und Ein Bayer auf Rügen.

4
Bemerkenswert ist, dass 
die Bavaria Film GmbH mit
den Produktionsarbeiten 
an Marienhof begann, noch
bevor bei GZSZ die erste
Klappe gefallen war. 
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dabei – wie der Titel schon sagt – von der Norm
abweichende Liebesbeziehungen (Prostituierte
mit Adligem, Schülerin mit Lehrer, Deutsche
mit Ausländer, Mann mit Mann usw.).

Die Protagonisten der vier Daily Soaps
repräsentieren vorrangig einen Typus von
Mensch: zwischen 22 und 25 Jahre alt, ledig,
deutscher Herkunft, sportlich aktiv, in Ausbil-
dung oder mit Vollzeitbeschäftigung, einge-
bunden in einen großen Familien- und Freun-
deskreis (vgl. Göttlich/Nieland 2001).5 Ihr
Handeln in den Alltagsbereichen ist stereotyp.
Im Bereich „Familie“ findet man vor allem schö-
ne Mütter und gute Väter, die am Wohl ihrer
Zöglinge interessiert sind, im Bereich „Partner-
schaft“ vor allem beziehungsorientierte Frauen
und Männer, attraktiv, treu und zuverlässig,
und im Bereich „Schule/Beruf“ wollen alle das
Abitur schaffen bzw. sind arbeitswillig und ge-
hen einer Tätigkeit nach (vgl. Baranowski
2002).

Inhaltlich – das lässt sich festhalten – zeich-
nen die Daily Soaps keine heile Welt, aber doch
ein positives Bild von Gesellschaft. Normkon-
formität ist die Regel, Normabweichung die
Ausnahme. Konservative Werte stehen hoch im
Kurs. Das zeigt sich insbesondere im familiären
und beruflichen Bereich. Die Familie als Ort der
Zuflucht, der Gemeinschaft und des Trostes
wird als unentbehrliche Bezugsgruppe nicht in
Frage gestellt, und die auf verwertbare Leistun-
gen in Ausbildung und Beruf abzielenden Wert-
orientierungen der Arbeits- und Leistungsge-
sellschaft spielen eine zentrale Rolle (vgl. Kou-
koulli 1998).

Präsentiert werden die Inhalte der Daily
Soaps in einer ganz spezifischen Form. Wesent-
liches Kennzeichen sind die offenen Hand-
lungsstränge und Figurenlinien, die auf eine po-
tentiell endlose Fortsetzung hin konzipiert sind.
Die Handlungsstränge (meist drei) werden
(bildlich gesprochen) zu einem Zopf gebunden
und über mehrere Serienfolgen hinweg im stän-
digen Wechsel (häufig ein 90-Sekunden-Takt)
präsentiert. Die einzelnen Szenen sind von re-
lativ langen Einstellungen gekennzeichnet, wo-
bei fast ausschließlich Gesprächssituationen
von der Kamera eingefangen werden. 

Das Ende jeder Folge markiert der genre-
typische Cliffhanger: Es wird abrupt am Span-
nungshöhepunkt abgebrochen, die Zuschauer
müssen sich – im Ungewissen gelassen – bis zur
nächsten Folge gedulden. Die Nettospielzeit der
Daily Soaps ist mit ca. 23 Minuten recht kurz

Beginn der 90er Jahre gehörig umkrempelte
und zusammen mit der ARD bis heute großer
Nutznießer ist.

Profiteure sind die beiden Sender, weil ih-
nen die Daily Soaps in den letzten Jahren ein
großes, relativ junges und treues Publikum be-
scherten: Die Quoten pendeln zwischen durch-
schnittlich 2 Mio. Zuschauern bei Unter Uns und
über 5 Mio. bei GZSZ, die größten Marktantei-
le werden bei den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen erreicht (20 bis 40% gegenüber
10 bis 20% beim Gesamtpublikum) – die Sen-
dungstreue liegt in aller Regel über der Marke
von 50%, d.h. die meisten Nutzer vom Montag
sind auch am Freitag noch dabei (vgl. Göttlich/
Nieland 2001). Nicht zu übersehen ist die hohe
Akzeptanz der Daily Soaps bei Mädchen und
jungen Frauen. Die beständigen Marktanteile
von über 30% bei den 14- bis 29-jährigen Zu-
schauerinnen (GZSZ erreicht sogar weit über
40%) sprechen da eine klare Sprache.

Inhaltlich-formale Charakteristika – 

Probleme und Beziehungen endlos anein-

ander gereiht

Die deutschen Daily Soaps kommen mit einem
überschaubaren Grundinventar an Themen aus
(vgl. Göttlich 2000). Im Kern dreht sich alles um
Verwandtschafts-, Freundschafts- und Liebes-
beziehungen und daraus hervorgehende Kon-
flikte. Unfälle, Tod und Krankheiten treten im
Vergleich zum realen Leben überdurchschnitt-
lich häufig auf, andere Themen (z.B. aktuelle
Politik und ältere Menschen) bleiben außen vor
(vgl. Baranowski 2002). Die Handlung spielt
meist in mittleren bis gehobenen sozialen Mi-
lieus deutscher Großstädte. Moderne Formen
des Zusammenlebens werden dabei ebenso auf-
gegriffen wie aktuelle Mode- und Musiktrends
(Styling/Bekleidung der Protagonisten und
Hintergrundmusik sind up to date).

Generell wird einiges dafür getan, um Nähe
zur Lebenswelt von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in Deutschland herzustellen. Ein-
zige Ausnahme ist Verbotene Liebe. Während die
anderen Soaps mit der Thematisierung von
Schulproblemen, Kleinkriminalität, Arbeitslo-
sigkeit, Erziehungsfragen oder künstlicher Be-
fruchtung versuchen, möglichst real daherzu-
kommen, geht es hier um den schönen Schein
einer fiktiven besseren Welt, um Intrigen, Af-
fären und geheime Leidenschaften in der High
Society (vgl. Sturm 2003). Im Zentrum stehen

5
Im Gegensatz zu den ameri-
kanischen Daily Soaps fin-
den sich bei den deutschen
Vertretern mehr Haupt-
akteure (im Durchschnitt 24)
und eine gleiche Anzahl von
Männern und Frauen (vgl.
Göttlich/Nieland 2001).
Ausländer kommen in den
deutschen Daily Soaps
kaum vor und wenn, dann
unterscheiden sie sich nicht
von ihren deutschen Freun-
den und verkörpern auch
nicht die tatsächlichen Pro-
bleme der in Deutschland
lebenden Ausländer 
(vgl. Schorb u. a. 2003).
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(mit Werbung, Trailern, Vor- und Abspann: 30
Minuten), damit sich die Serien möglichst pro-
blemlos in den Zuschaueralltag integrieren las-
sen (vgl. Heidtmann 1993). Die Sendungspro-
grammierung stellt sicher, dass sich die Serien
nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Die bei-
den ARD-Soaps folgen unmittelbar aufeinander,
davor und danach sind die von RTL platziert.6

Eine Besonderheit der Daily Soaps ist ihre
Präsenz in verschiedenen Medien (Stichwort:
Medienkonvergenz). Homepages (es gibt nicht
nur die offiziellen), Zeitschriften und Bücher zu
den Serien bieten quasi ein Rundumangebot,
das inhaltlich nicht auf die Serien und ihre Hel-
den beschränkt bleibt, sondern Heranwachsen-
den eine Fülle alltagsrelevanter Informationen
bietet, Kommunikationsplattformen stellt und
nicht zuletzt Konsumprodukte anpreist. Sieht
man sich die Zugriffe und verkauften Auflagen
an, so scheinen die Daily Soaps insbesondere
den jungen Nutzern als Mediencocktail am bes-
ten zu schmecken.7

Bedeutung für die Programmanbieter – 

Mit geringen Kosten beachtliche Gewinne

Die Bedeutung der Daily Soaps für die Anbieter
lässt sich recht schnell auf den Punkt bringen:
Es winken beachtliche Gewinne. Die wenigen
veröffentlichten Zahlen zeichnen ein klares
Bild: So verdient RTL mit jeder Folge Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten im Schnitt rund 250.000
Euro, mit jeder Folge Unter Uns immerhin noch
um die 75.000 Euro (vgl. Göttlich/Nieland
2001), und das kann sich – verglichen mit dem
wirtschaftlichen Erfolg anderer Unterhaltungs-
angebote – mehr als nur sehen lassen. Aus-
schlaggebend dafür sind geringe Produktions-
kosten, die Bindung einer kaufkräftigen Ziel-
gruppe ans Fernsehen und – eng damit verbun-
den – hohe Werbeeinnahmen, zu denen noch
zusätzliche Marketing- und Merchandisingein-
nahmen kommen.

Die geringen Produktionskosten von in der
Regel weit unter 100.000 Euro pro Folge be-
grenzen nicht nur das finanzielle Risiko der
Sender, sie garantieren bei Erfolg auch hohe
Margen. Realisiert werden sie durch Low-
Budget-Produktionen, die an flexible und mo-
derne Produktionskonzepte (Just-in-Time) an-
gelehnt sind: Die Produzenten, Scriptschreiber
und Schauspieler arbeiten eng zusammen, die
Produktionszeiten werden durch enormen Zeit-
druck sehr kurz gehalten (vormittags Proben,

nachmittags Aufzeichnung). Der Zeitvorlauf
der Produktionen beträgt nur wenige Monate,
gedreht wird an wenigen Schauplätzen, aufge-
zeichnet meist mit der kostengünstigen Video-
technik, den Schauspielern wird bei knappen
Gagen viel Flexibilität abverlangt – und auch
die langen Einstellungen mit abwechselnder
Darstellung der Gesprächspartner drücken die
Kosten (vgl. Heinrichs/Jäckel 1999).

Von besonderer Bedeutung für Werbe-
einnahmen und strategische Aufstellung der
Sender ist, dass es mit den Daily Soaps gelingt,
die Zielgruppe der Jugendlichen (Kaufkraft zig
Mrd. Euro im Jahr) ans werbewichtige Vor-
abendprogramm zu binden, und dies – das ein
positiver Nebeneffekt – unter weitgehendem
Verzicht jugendschutzrelevanter Inhalte. Durch
die mit Zeitschriften und Homepages geschaf-
fenen Feedbackmöglichkeiten (Fanpost, Leser-
briefe, E-Mails, Foren und Chatrooms) sind An-
bieter und Produzenten an der Kernzielgruppe
nahe dran und können durch die kontinuier-
liche Beobachtung der Zuschauerreaktionen
(eben nicht nur via Einschaltquoten) schnell
und gezielt reagieren, d.h. aktuelle Themen
aufgreifen und die Dramaturgie an den Zu-
schauerbedürfnissen ausrichten. Da die Quoten
stimmen und eine kaufkräftige Zielgruppe ans
Fernsehen gebunden wird, sind die Daily Soaps
natürlich ein interessantes Umfeld für Werbe-
wirtschaft und Marketing und „spülen“ den An-
bietern beachtliche Summen in die Kassen. So
spielen die beiden Vertreter von RTL zusammen
etwa ein Achtel der gesamten Werbeeinnahmen
des Senders ein, die der ARD sogar gut ein Drit-
tel der (durch die Beschränkungen) freilich ge-
ringeren Werbeeinnahmen (vgl. Göttlich/Nie-
land 2001). Hinzu kommen noch die Marke-
ting- und Merchandisingeinnahmen aus der
Vermarktung einer breiten Produktpalette. Die
Angebote reichen von Zeitschriften, Büchern
und CDs zu den Soaps bis hin zu Bettwäsche
und Bekleidung und lassen sich durch die offi-
ziellen Homepages und Zeitschriften zu den Se-
rien kostengünstig und zielgenau vermarkten.

Bedeutung für Jugendliche – Zwischen

Orientierung, ästhetischer Bildung und

Lebenshilfe

Die Daily Soaps werden oft zu einem verlässli-
chen Begleiter von Jugendlichen – in guten wie
in schlechten Zeiten. Einmal in den Bann gezo-
gen, bleiben die Zuschauer oft über Jahre hin-

6
In dieser Programmierung
erreichen die beiden 
ARD-Soaps den höchsten
Audience flow in der deut-
schen Fernsehgeschichte.
Im Schnitt sind fast zwei
Drittel der Zuschauer von
Verbotene Liebe auch bei
Marienhof noch dabei (vgl.
Göttlich/Nieland 2001).

7
So sind z. B. mehr als ein
Viertel der jugendlichen
GZSZ-Zuschauer auch Leser
des Magazins. Mit einer Auf-
lage von etwa 400.000 Stück
und mehreren Lesern pro
verkauftem Heft hat das
GZSZ-Magazin sogar zu
überproportionalen Umsatz-
einbrüchen bei alteingeses-
senen Jugendzeitschriften
wie BRAVO geführt (vgl.
Bischof/Heidtmann 2000).
Gekauft wird das Magazin
fast ausschließlich von 12-
bis 17-jährigen Mädchen
(vgl. Mikos 1997). Das
Onlineangebot zählt fast
370.000 Community-Mit-
glieder (vgl. Sewczyk 2002).
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Wie die Daily Talks bieten auch die Daily Soaps
Lebenshilfe. Durch die Thematisierung und Lö-
sung von Problemen, die Heranwachsende be-
schäftigen (Eifersucht, Trennung der Eltern
usw.), geben sie Hilfestellungen zur Bewälti-
gung des Alltags und fungieren insbesondere in
der schwierigen Zeit der weiblichen Adoleszenz
als ständige Begleiter, die Halt geben (vgl. Götz
2002). Die Zeitschriften, vor allem aber die In-
ternetseiten zu den Serien werten diese Funkti-
on insofern auf, dass hier über die Serieninhalte
hinweg auch die Probleme der Leser bzw. User
aufgegriffen werden und die Betroffenen in di-
rekten Kontakt miteinander treten können.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – 

Moraldiskurs als ein Schlüssel zum Erfolg

GZSZ ist vielleicht das Paradebeispiel dafür,
dass Daily Soaps im Grunde höchst moralische
Angebote sind. Denn auffällig oft und in unter-
schiedlichen sozialen Konstellationen werden
gesellschaftliche Werte und Normen verhan-
delt, wobei konventionelle Werte (Familie, Bil-
dung, beruflicher Erfolg) und Normkonfor-
mität hoch im Kurs stehen. Sehr deutlich zeig-
te sich das wieder in den Folgen GZSZ, die An-
fang April dieses Jahres ausgestrahlt wurden.
Inhaltlich dominierten in dieser Zeit drei Hand-
lungsstränge: Der Betrugsversuch von Tim in
der Schule, die Probleme in der Beziehung von
Verena und Deniz sowie der Umgang der jun-
gen Eltern Cora und Nico mit der Krankheit ih-
rer Tochter. Mit der Geschichte um Cora und Ni-
co wird ein relativ aktuelles, in der Öffentlich-
keit kontrovers diskutiertes Thema aufgegrif-
fen und in der für Daily Soaps typischen Art und
Weise verarbeitet.

Zur Story: Cora und Nico sind die treu sor-
genden Eltern der gemeinsamen Tochter Anto-
nia. Sie leben allerdings getrennt und in neuen
Beziehungen. Die Tochter der beiden ist schwer
krank, eine Knochenmarkspende ihre einzige
Chance zu überleben. In der Datenbank wird je-
doch kein geeigneter Spender gefunden, und so
sehen Cora und Nico nur noch eine Möglichkeit,
ihre Tochter zu retten: Ein weiteres gemeinsa-
mes Kind, im Reagenzglas gezeugt, soll Antonia
die Stammzellen liefern. Inwieweit dies mora-
lisch vertretbar ist, ob die persönliche Betrof-
fenheit der Eltern und das Leben ihres Kindes
mehr zählen als grundsätzliche ethisch-mora-
lische Vorstellungen, wird in über 20 Szenen
verhandelt.

weg dabei. In dieser Zeit dienen die Daily Soaps
dem Einzelnen keineswegs nur zur Unterhal-
tung und emotionalen Entspannung, sondern
werden auch sozialisatorisch wirksam. Drei Be-
deutungsdimensionen sind hier hervorzuhe-
ben: Orientierung, ästhetische Bildung und Le-
benshilfe.

Daily Soaps bieten in vielen Bereichen Ori-
entierung. Sie sind ein Fenster zur Lebenswelt
Jugendlicher und zur Welt der Erwachsenen.
Sie vermitteln gesellschaftliche Normen und
Werte, thematisieren Einstellungen und Hal-
tungen zum Leben. Vor allem aber geben sie
Einblick in das Beziehungsverhalten der Men-
schen. Hier ist von den ersten gleich- und ge-
gengeschlechtlichen Annäherungen bis hin zu
Ehekrach und Scheidung alles dabei. Generell
haben die Daily Soaps eine Thematisierungs-
funktion, wie sie von anderen Fernsehangebo-
ten (vor allem von Nachrichtensendungen und
Boulevardmagazinen) bekannt ist: Mit der Aus-
wahl setzen sie Themen, über die in weiten
Kreisen des Publikums und damit in nicht un-
beträchtlichen Teilen der Gesellschaft reflek-
tiert und kommuniziert wird.

Die in den Daily Soaps thematisierten Ein-
stellungen und Haltungen zum Leben werden
von den Jugendlichen vor dem Bildschirm nicht
einfach übernommen, sie sind vielmehr Anlass
für den Einzelnen, sich mit den vermittelten
Normen, Werten, Rollen, Wünschen und Phan-
tasien auseinander zu setzen und sich diese
dann kommunikativ im Rahmen von Familie
und Freundeskreis anzueignen (vgl. Mikos
1997). Charakteristisch für die Folgekommuni-
kation, die sich bei den meisten der jungen Zu-
schauer beobachten lässt, ist allerdings nicht
nur die Verhandlung von Werten, sondern auch
die Anbahnung und Pflege von Freundschaften,
die Gruppenbildung und Abgrenzung von an-
deren (vgl. Vocke 2002).

Durch ihre Präsenz in den Medien und letzt-
lich in fast allen kulturellen Bereichen, in denen
sich Jugendliche bewegen, tragen die Daily
Soaps auch zur ästhetischen Bildung der jungen
Zuschauer bei (vgl. Mikos 1997). Folgen für das
Konsumverhalten sind da nur eine Frage der
Zeit. Denn durch das Aufgreifen von Trends
werden die Daily Soaps zu Trendverstärkern für
Moden und Stile von der Kleidung bis hin zur
Wohnungseinrichtung, wobei im Gegensatz zu
den US-amerikanischen Soaps der Fokus auf
alltagstauglichen und bezahlbaren Moden und
Accessoires liegt (vgl. Nieland 1999).
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Bei Betrachtung der Handlung fällt auf, dass
das Problem in vielen verschiedenen sozialen
Konstellationen (mit, ohne, unter den Betroffe-
nen) aus unterschiedlichen Perspektiven her-
aus erörtert, diskutiert und um die „richtige“
Entscheidung gerungen wird. Die Gesprächs-
partner zeigen dabei Anteilnahme und versu-
chen sich in die Situation von Cora und Nico
hineinzuversetzen. Es findet sich allerdings
auch der vermeintliche Freund, der das Pro-
blem zunächst distanziert und sachlich beur-
teilt (Embryonalselektion eine moderne Me-
thode, in Deutschland allerdings nicht erlaubt),
um sich dann – von Nico nach Rat gefragt –
schnell aus der Verantwortung zu stehlen. Die
Verurteilung dieser Verhaltensweise durch Ni-
co, der ein wichtiger Sympathieträger der Se-
rie ist, folgt prompt. Ohne weiter auf Details
einzugehen: In der Geschichte ist der Moral-
diskurs das tragende Element. Fast hinter jeder
verbalen Aussage steht eine allgemeingültige
oder auf die konkrete Situation bezogene mo-
ralische Vorstellung. Und auch wenn keines-
wegs alle relevanten Argumente verhandelt,
die Ansichten vielmehr auf wenige reduziert
und immer wieder in die Diskussion einge-
bracht werden: Es wird verhandelt. Ein paar
Gesprächsfetzen zum Abschluss: […]; „Ich bin
für dich da, egal was kommt“ […]; „Ich glaube
nicht, dass du das als Außenstehender wirklich
nachvollziehen kannst“ […]; „Ersatzteillager“
[…]; „Designerbaby“ […]; „Es ist unmora-
lisch!“ […]; „Dieses Kind wird nur geboren, um
einem anderen das Leben zu retten. Wie willst
du ihm das später mal erklären?“ […]; „Dieses
Kind wird nicht weniger geliebt werden“ […];
„Wir können uns kein Urteil darüber erlauben,
geschweige denn einen Rat geben. Wir können
sie nur dabei unterstützen“ […]. 

Fazit

Eigentlich sind Daily Soaps nichts anderes als
Moraldiskurse in einer fiktiv-realen Welt mit
konventionellem Werte- und Normenkanon
und stereotypen Rollenbildern. Trotzdem oder
gerade deshalb treffen sie den Nerv der jungen
Generation. Auf jeden Fall passen sie sehr gut
zur gesellschaftlichen Entwicklung der letzten
Jahrzehnte, zum Bedeutungsverlust einer Ethik
von oben (Kirche) zugunsten einer auf der Ebe-
ne der Individuen angesiedelten Diskursmoral.
Apel? Oder sogar Kant? Wir werden sehen!
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