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I. Einleitung 

Als ich The L Word das erste Mal gesehen habe, verbrachte ich gerade ein 

Auslandsstudienjahr in Schweden. An diesem Abend im Winter 2005 saß ich allein im 

Aufenthaltsraum des Studierendenheims und klickte durchs Fernsehprogramm. Da sah ich 

plötzlich nackte, ineinander verschlungene weibliche Körper. Neugierig, aber unsicher, womit 

ich es zu tun hätte, verfolgte ich das Geschehen. Am Ende der Sendung schlug ich im TV-

Programmheft nach und da fand sich der Name: The L Word. Jeder Mittwoch in Folge, der 

Ausstrahlungstermin, wurde ein Fixpunkt meines Jahres in Schweden und zum – manchmal 

unterhaltsamen, manchmal polemischen – Gesprächsthema mit Bekannten, Freundinnen und 

Freunden. 

 

Die mediale Darstellung von Homosexualität ist Gegenstand von Studien unterschiedlicher 

Disziplinen, insbesondere der Cultural Studies und Medienforschung. Der Umgang mit 

Medien und die Bedeutung, die Medienprodukte für die Rezipientinnen und Rezipienten 

erhalten bzw. die Bedeutung, die RezipientInnen den Medientexten zuschreiben, rückte in den 

letzten Jahren und Jahrzehnten verstärkt ins Interesse der Sozialwissenschaften.1 Die 

vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die Rezeption der Serie, d. h. die Aneignung 

des Medientexts, durch Kennerinnen von The L Word mit Hilfe qualitativer Interviews. 

Diese Studie beschäftigt sich einerseits mit der Bedeutung von The L Word als 

Unterhaltungsmedium für die Kennerinnen der Serie und geht andererseits der Frage der 

Medienaneignung der ZuseherInnen nach: Welche Bedeutung hat der Medientext von The L 

Word für Kennerinnen der Serie in Hinblick auf die Auseinandersetzung mit alltagsrelevanten 

Themen, zum Beispiel ihrem Verhältnis zur lesbischen Szene und der eigenen Position darin, 

als auch der Wahrnehmung von Diskriminierungen, vor allem von Homophobie. 

 

Bis in die 1990er-Jahre war Homosexualität in Film und Fernsehen tabuisiert, selten und 

einseitig dargestellt. Seit TV-Serien wie Ellen, Will & Grace etc. gibt es häufiger Auftritte 

nicht-heterosexueller Hauptfiguren. Eine Mainstreamserie, in deren Mittelpunkt das Leben 

und Lieben einer Gruppe lesbischer Frauen steht, gibt es aber erstmals mit The L Word. 

Die vorliegende Magisterarbeit steht in der Tradition sozialwissenschaftlicher bzw. 

kultursoziologischer Forschungen über Wirkung und Verhältnis von Medien, Kultur und 

Alltag und über die Verhandlung von Identitätsaspekten im Spannungsfeld von 

                                                 
1 Vgl. die Arbeiten von Brown (1994), Fritzsche (2003), McKinley (1997) u. v. m. Vgl. dazu Kapitel II.1. Zum 

Stand der Forschung zu Cultural Studies und Medienaneignung. 
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Medienrezeption und -aneignung. Gegenstand der Untersuchung ist die Rezeption der Serie 

durch Kennerinnen, wobei auch der Medientext berücksichtigt wird. In die Analyse 

ausgewählter Szenen von The L Word, die als Stimuli in den qualitativen Interviews 

verwendet wurden, werden theoretische Überlegungen zu den verschiedenen Themen, wie z. 

B. Geschlechtertheorien, feministische und Queer Theorien, miteinbezogen. Meine 

theoretische Position als Forscherin sowie der Zugang zu einem vertrauten Feld und 

Forschungsgegenstand werden transparent gemacht und reflektiert. 

Die angewandte Methode ist an die Grounded Theory angelehnt, die durch die Offenheit des 

Forschungsprozesses und die Wechselwirkung zwischen Theorie und Empirie charakterisiert 

werden kann. 

Kapitel II bietet zunächst eine Übersicht über den Stand der Forschung zu Cultural Studies 

und Medienaneignung in Hinblick auf unterschiedliche Studien, die sich mit Medienrezeption 

und -aneignung beschäftigen, sowie eine Übersicht über theoretische Konzepte zu Identität, 

Sexualität und Geschlecht. Daran anschließend finden sich aktuelle Studien und theoretische 

Überlegungen zur Serie The L Word und ihrer Rezeption, mit dem Fokus auf den US-

amerikanischen Kontext.2 

Kapitel III geht näher auf den Forschungsgegenstand ein; die Methode der Analyse und 

Interpretation des empirischen Materials der Interviews mit den Kennerinnen, sowie der 

Analyse des Medientexts werden kurz aufgezeigt. 

In der Analyse und Interpretation des empirischen Materials (Kapitel IV) werden 

Verbindungen zu den in Kapitel II vorgestellten theoretischen Konzepten hergestellt, wobei 

die Beschreibung des Medientexts in die Analyse eingearbeitet wird. Zum Abschluss werden 

die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und es wird ein kurzer Ausblick auf weitere 

Forschungsfragen und mögliche Anschlussstudien gegeben. 

Im Anhang befinden sich Erklärungen zu den verwendeten Transkriptionssymbolen und zu 

den zentralen Begriffen der vorliegenden Arbeit, ferner ein Glossar zu den Figuren von The L 

Word und die Transkription und Beschreibung des Medientexts von ausgewählten Szenen aus 

The L Word. 

 

An dieser Stelle gilt mein großer Dank zuallererst der ausgezeichneten Betreuung durch Ao. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Katharina Scherke. Ferner danken möchte ich Ao. Univ.-Prof. Mag. 

Dr.phil. Klaus Rieser für die transdisziplinäre Unterstützung und Motivation zum rechten 

                                                 
2 Im deutschsprachigen Raum sind mir zu diesem Zeitpunkt keine wissenschaftlichen Publikationen zu diesem 
Thema bekannt. 
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Zeitpunkt, sowie Univ.-Prof. Dr. Angelika Wetterer für den guten Willen bei den langen 

Vorarbeiten zu dieser Arbeit. 

Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Arbeitgeber, speziell der Abteilungsleiterin des 

Bild- und Tonarchivs am Landesmuseum Joanneum, Mag. Elke Murlasits, für ihren Zuspruch 

und ihr Verständnis, bei meinen Arbeitskolleginnen Mag. Maria Froihofer, Mag. Gundi 

Jungmeier und Mag. Elisabeth Arlt für den Erfahrungsaustausch und die Motivation, bei Mag. 

Sabine Fauland, Mag. Ursula Mindler und nicht zuletzt Dr. Sandra Beaufaÿs für Korrekturen 

und viele hilfreiche Anregungen. Danken möchte ich außerdem MAS Maggie Jansenberger 

vom DOKU Graz, Mag. Linda Tossold, Martina Kump und Dr. Kordula Knaus für ihre 

Unterstützung in unterschiedlichen Momenten des Arbeitsprozesses. 

Auch meinen Eltern, Edeltraud und Werner Taxacher, möchte ich an dieser Stelle aus ganzem 

Herzen danken, für all die Jahre ihrer finanziellen und emotionalen Unterstützung, ihrer 

Geduld und ihrer Großmütigkeit. 

Mein großer, persönlicher Dank richtet sich an meine Partnerin, Freundin und Geliebte, Uma 

Höbel, für ihr Da-Sein und ihre liebevolle Begleitung. Im zunächst Getrennt- und schließlich 

Zusammenleben, in Entscheidungsfindungen und Zukunftsplanungen, in Stresssituationen 
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größte Wichtigkeit beigemessen. 

Und zuletzt möchte ich mich auch bei meinen Interviewpartnerinnen bedanken, für ihre 

Offenheit, ihr Interesse und ihre Bereitschaft an dieser Untersuchung teilzunehmen und 
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II. Theoretischer Teil 

II.1. Zum Stand der Forschung zu Cultural Studies und Medienaneignung 

II.1.1. Cultural Studies 

Im Folgenden soll der Forschungsgegenstand innerhalb der qualitativ orientierten, 

interdisziplinären Tradition der Cultural Studies verortet werden. Beginnend mit einer 

zusammenfassenden Darstellung hin zum aktuellen Stand der Forschung zur 

Medienaneignung werden die theoretischen Annahmen der Cultural Studies veranschaulicht. 

Anschließend werden anhand einiger Studien exemplarisch die Möglichkeiten und Grenzen 

von Aneignungsstudien über Fernsehen und Soap Opera betrachtet und zum näheren 

Forschungsgegenstand der Fanstudien übergeleitet. Für die folgende Analyse des empirischen 

Materials werden die zentralen Begriffe der Repräsentation, der Szene und des Fan-Seins 

theoretisch vertieft. Den Abschluss bilden theoretische Betrachtungen, die den aktuellen 

Stand der Forschung über die Serie The L Word darstellen. 

 

Der Beginn der Cultural Studies lässt sich in Großbritannien im Birmingham Centre for 

Contemporary Cultural Studies verorten. Seit den 1970er-Jahren wurden dort Forschungen zu 

Jugend- und Medienkulturen mit qualitativ-ethnografischen Methoden durchgeführt, die sich 

später in einzelnen Projekten in Australien und den USA fortsetzten. Ähnliche und daraus 

hervorgegangene Ansätze sind heute weltweit zu finden und werden unter dem Begriff 

„Cultural Studies“ zusammengefasst.3 Cultural Studies bezeichnen keine einheitliche 

Forschungsdisziplin oder -methode, sondern vielmehr ein inter- oder transdisziplinäres 

Forschungsprojekt.4 Grundsätzlich werden Cultural Studies durch einen interpretativen 

Ansatz charakterisiert. Das zentrale Thema ist das Verhältnis zwischen Kultur und Medien 

und die alltägliche Produktion (und Reproduktion) von Kultur in institutionellen und nicht-

institutionellen Kontexten.5 Kulturanalyse oder Kulturkritik im Sinne der Cultural Studies 

umfasst nicht nur die Objekte, Produkte oder Institutionen, sondern auch die sozialen 

Praktiken, d. h. wie Kultur von Personen in unterschiedlichen Kontexten geschaffen und 

erfahren wird.6 Kultur kann beschrieben werden als „network of embedded practices and 

                                                 
3 Vgl. Winter (1999a), S. 49. Vgl. auch Winter (1999b), S. 150ff, Hepp (1999), S. 78ff. 
4 Vgl. Hepp (1998), S. 13. Vgl. auch Grossberg (1999), S. 43ff.  
5 Vgl. Hepp (1998), S. 13, Fritzsche (1993), S. 21. 
6 Vgl. Winter (2004), S. 3, Winter (1999a), S. 49f. 
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representations“7. Die Unterscheidung zwischen elitärer Hochkultur und einer „popular 

culture“ (Populärkultur) wurde und wird von VertreterInnen der Cultural Studies thematisiert 

und kritisiert.8 Der Kulturbegriff im Sinne der Cultural Studies umfasst keine Bewertungen, 

sondern stellt eine anthropologische Sichtweise auf die Lebensführung einer bestimmten 

Gruppe von Menschen dar.9 Die beiden wesentlichen Forschungsthemen des Birmingham 

Centre for Contemporary Cultural Studies waren Jugendstudien nach dem Modell 

„incorporation/resistance“ (Inkorporation/Widerstand) und Medienforschungen in 

Verbindung mit ideologiekritischen Analysen der medialen Texte. Später rückten zunehmend 

soziale Bewegungen, marginalisierte Minderheiten und unterdrückte Gruppen ins Zentrum 

der Aufmerksamkeit der Cultural Studies, mit dem Ziel deren Handlungsfähigkeit („agency“) 

zu erweitern.10 In der Auseinandersetzung mit dem Medium Fernsehen steht für Cultural 

Studies die Frage nach der Beziehung der Fernsehaneignung der ZuschauerInnen zu 

weitergehenden kulturellen Kontexten im Vordergrund. Dieser Ansatz, bei dem sowohl die 

Fernsehdiskurse als auch die Alltagspraktiken der ZuschauerInnen untersucht werden, wird 

als „active audience theory“ bezeichnet, wobei das Publikum nicht als Anhäufung einzelner 

Individuen gedacht wird, sondern sich aus Personen zusammensetzt, die unterschiedlichen 

Gruppen mit jeweils bestimmten kulturellen Kontexten angehören.11 Die Nutzung von 

Medien ist seit den 1970er-Jahren Gegenstand von Forschungen der Cultural Studies. Schon 

davor gab es Konzepte in den Sozialwissenschaften, wie den „uses-and-gratification-

approach“ (Nutzen- und Belohnungsansatz) von Paul F. Lazarsfeld und Robert K. Merton aus 

den 1940er- und 50er-Jahren, in denen die Rolle der RezipientInnen berücksichtigt wurde.12 

Durch verstärkte qualitative Medienforschung hat sich die Theoriekonzeption über 

Medienrezeptionen zunehmend verändert. Im deutschsprachigen Raum war bis in die 1980er-

Jahre die Perspektive einer einseitigen Wirkung der Medien auf die RezipientInnen üblich. 

Zunehmend hat sich seither der Begriff der „Medienaneignung“ in der deutschsprachigen 

Diskussion durchgesetzt.13 Verglichen mit den davor üblichen Begriffen „Medienwirkung“ 

und „Mediennutzung“ verweist der Begriff „Medienaneignung“ deutlich auf die aktive Rolle 

                                                 
7 Frow und Morris (2000), S. 316. 
8 Richard Hoggart, der erste Direktor des Birmingham Centre for Cultural Studies, beschäftigte sich in „The 
Uses of Literacy“ (1957) beispielsweise explizit mit der Kultur der „working class“. Vgl. Fritzsche (2003), S. 22, 
Winter (1999b), S. 153ff, Hepp (1999), S. 78ff. 
9 Vgl. Hepp (1998), S. 13. 
10 Vgl. Winter (2004), S. 3. Vgl. dazu Kapitel II.1.2.6. Beispiele von Aneignungsstudien der Cultural Studies. 
11 Vgl. Hepp (1998), S. 15. 
12 Vgl. Hepp (1998), S. 213. 
13 Vgl. Fritzsche (2003), S. 19ff. 
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der RezipientInnen im Umgang mit Medien.14 Ganz im Sinn der Cultural Studies soll der 

Forschungsgegenstand weiter gefasst werden, um die Medienaneignung in ihrer kulturellen 

Einbettung sehen zu können.15 Obwohl an sich nicht klar zu definieren, können die qualitativ 

ausgerichteten Cultural Studies durch die gemeinsame Annahme charakterisiert werden, dass 

sowohl die Mediennutzung als auch die Rezeptionssituation in soziale Interaktionen 

eingebettet sind und beide selbst Handlungssituationen darstellen. Ferner wird die Ansicht 

vertreten, dass RezipientInnen als aktive Subjekte und Medien als Teil einer komplexen 

Lebenswelt angesehen werden müssen.16 Diesem Paradigma folgen wissenschaftliche 

Arbeiten aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen, etwa der Psychologie, den 

Medienwissenschaften, der Soziologie, der Pädagogik oder der Linguistik.17 

II.1.2. Medienrezeption als Aneignung: Der Aneignungsbegriff in den Cultural Studies 

Der Begriff der Aneignung ist vor allem seit dem Poststrukturalisten Michel de Certeau ein 

zentrales Konzept in den Cultural Studies; viele Studien der Cultural Studies haben sich 

seither auf ihn bezogen, z. B. Fiske (1997) und Winter (1995).18 Prägend für die 

Medienforschungen der Cultural Studies war das von Hall entwickelte „Encoding/Decoding“-

Modell, die Frage der Hegemonie und Ideologie, der Ansatz John Fiskes zur Polysemie von 

Texten und der Fokus auf das Publikum durch die Konzepte „agency“ und „empowerment“. 

Diese Konzepte und Ansätze werden im Folgenden kurz vorgestellt und danach exemplarisch 

anhand von einigen empirischen Studien näher erläutert. 

II.1.2.1. Das „Encoding/Decoding“-Modell 

Stuart Hall entwickelte das so genannte „Encoding/Decoding“-Modell19 bzw. das Konzept der 

favorisierten Lesart („preferred reading“) als Reaktion auf die drei damals etablierten 

medienwissenschaftlichen Theorien: der Screen-Theorie (ideologiekritisch, über den Einfluss 

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen auf die Wahrnehmung des Texts, basierend auf de 

Saussures Strukturalismus), dem Stimulus-Response- oder Reiz-Reaktions-Modell (über die 

Verbindung zwischen Reiz und der darauffolgenden Reaktion, wenn diese die Funktion der 

Bedürfnisbefriedigung erfüllt) und dem „uses-and-gratification-approach“ (Nutzen- und 

Belohnungsansatz; der Akteur strebt nach Nutzen, d. h. Bedürfnisbefriedigung und richtet 

                                                 
14 Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung der „Revisionismus-Debatte“ in Hepp (1999), S. 139ff. 
15 Vgl. Winter (1993), S. 67, Fritzsche (2003), S.21, Bachmair (1993), S. 11f. 
16 Vgl. Fritzsche (2003), S. 19. 
17 Vgl. Hepp (1998), S. 23. Für Beispiele siehe weiterführende Literatur in Kapitel VII. 
18 Vgl. Hepp (1998), S. 33f. 
19 Vgl. Hall (1980b), S. 128ff. 
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sein Handeln, d. h. den Konsum von Medien, danach aus).20 Das „Encoding/Decoding“-

Modell sieht Fernsehkommunikation als Prozess, der sowohl aus dem Enkodieren von 

Medienbotschaften, als auch ihrem Dekodieren besteht.21 Medien sind demnach keine 

Repräsentationen der Realität. Sie vermitteln Bedeutungen über die Realität, die jedoch 

aufgrund der inhärenten Polysemie der Sprache uneinheitlich sind.22 Wie der Zuschauer/die 

Zuschauerin den Text dekodiert, ist abhängig von seinem/ihrem soziokulturellen Umfeld. Da 

der Zuschauer/die Zuschauerin aus einem anderen sozialen Umfeld stammt als die 

FernsehproduzentInnen, können Differenzen in der Bedeutungszuschreibung nicht 

ausgeschlossen werden. Medientexte sind in ihrer Bedeutung polysem, aber nicht beliebig. 

Laut Hall gibt es mehrere „decoding positions“. Er definiert drei Idealtypen: die Position der 

favorisierten Lesart („dominant hegemonic position“), die Position der ausgehandelten Lesart 

(„negotiated position“) und die der oppositionellen Lesart („oppositional position“).23 Die 

idealtypische Form der favorisierten Lesart tritt selten auf und bezeichnet eine „vollkommen 

transparente Kommunikation“24. Die ausgehandelte Lesart basiert auf einer Mischung aus 

hegemonialen und oppositionellen Elementen. So erkennen die ZuschauerInnen zwar die 

dominanten Wirklichkeitsdefinitionen, greifen aber situativ, aufgrund von Erfahrungen, die 

von der dominanten Definition abweichen, zu anderen Lesarten. Wenn ZuschauerInnen die 

dominante Lesart eines Textes erkennen, den Text aber in entgegengesetzter Richtung lesen, 

handelt es sich um oppositionelle Lesarten. Halls Konzept wurde aufgrund der begrifflichen 

Unschärfen und der empirischen Schwächen kritisiert.25 Auch in der vorliegenden 

Untersuchung wurden die als Idealtypen formulierten „reading positions“ aufgrund ihrer 

begrifflichen Unschärfe nicht in die Analyse miteinbezogen. Stuart Halls 

„Encoding/Decoding“-Modell bildet jedoch die Grundlage für den Ansatz der „audience 

ethnography“.26  

II.1.2.2. Hegemonie und Ideologie 

Der Begriff der Hegemonie bzw. Ideologie, auf den Hall sich bezieht, geht auf Antonio 

Gramsci zurück.27 Gramsci versteht unter Hegemonie die Vormachtstellung in einer 

Gesellschaft und den Prozess, durch den die gesellschaftlichen Kräfte an der Macht 

                                                 
20 Vgl. Hepp (1998), S. 118, Hillmann (1994), S. 730f. Zum Strukturalismus und der Linguistik de Saussures 
vgl. auch Kapitel II.2.2.1. Die Repräsentation des „Anderen“. 
21 Vgl. Hepp (1998), S. 119. 
22 Vgl. Fritzsche (2003), S. 23. 
23 Vgl. Hepp (1998), S. 119. 
24 Hall (1980b), S. 136. 
25 Vgl. Hepp (1998), S. 120f. 
26 Vgl. Winter (2004), S. 4. 
27 Vgl. Hall (1980a), S. 35f, Hepp (1998), S. 232. 
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konstruiert werden und ihre Überlegenheit sichern. Halls Verständnis von Ideologie bezieht 

sich auf die Wirklichkeitsdefinitionen im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher Diskurse.28 

Cultural Studies beschäftigen sich, ausgehend von den theoretischen Positionen von Gramsci 

und Althusser, mit der Kritik an gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Die dominante 

Ideologie einer Gesellschaft wirkt, so Althusser, in deren Sprache und Kultur und bildet den 

Rahmen für unsere Erfahrungen und Interpretationen der Wirklichkeit.29 Medien zählen 

mitunter zu den wichtigsten Orten der Reproduktion und Produktion von bestehenden 

Vorstellungen und Alltags-Wissen.30 In engem Zusammenhang mit den Begriffen Hegemonie 

und Ideologie stehen die Konzepte von „pleasure“ und „resistance“, die im folgenden Kapitel 

behandelt werden. 

II.1.2.3. „Pleasure“, „resistance“ und die Polysemie des Textes 

Die beiden Begriffe „pleasure“ (Vergnügen) und „resistance“ (Widerstand) sind in den 

Cultural Studies und für die Untersuchung der Populärkultur zentral.31 Da der Konsum von 

Populärkultur in erster Linie auf Vergnügen ausgerichtet ist, stellt eben jenes eine zentrale 

Kategorie der Cultural Studies dar. In sozialwissenschaftlichen Theorien, die sich mit dem 

Kulturbegriff auseinandersetzen, beispielsweise von Karl Marx oder der Frankfurter Schule, 

wird Vergnügen als die Hingabe einer Person an die Kulturindustrie betrachtet.32 Cultural 

Studies nehmen eine gänzlich andere Position ein. Im Gegensatz zur kritischen Theorie wird 

in den Cultural Studies der Begriff des Vergnügens dem der Ideologie entgegengestellt. 

Zurückführen lässt sich diese Position auf die Überlegungen Roland Barthes’ zur Lektüre von 

Texten. Barthes meint, die Intention des/der AutorIn beim Verfassen eines Textes bedingt 

nicht dessen Wirkung auf den/die LeserIn. Deswegen, so Barthes, ist das Erleben von 

Vergnügen als Leistung des Lesers/der Leserin zu verstehen.33 Vor allem John Fiske hat 

Barthes’ Überlegungen aufgegriffen.34 „Pleasure […] helps to preserve and legitimate the 

heterogeneity of society and is thus properly seen as oppositional to the homogenizing force 

of ideology and can be summed up as the pleasure/power to be different.“35 Dieser Aspekt des 

Widerstandes wurde umfassend diskutiert und problematisiert, da der Begriff nicht fassbar ist 

und sich empirisch nicht überprüfen lässt. John Fiske war bestrebt die vielfältigen 

                                                 
28 Vgl. Hepp (1998), S. 232. 
29 Vgl. Fritzsche (2003), S. 22. 
30 Vgl. Fritzsche (2003), S. 22, S. 26. 
31 Vgl. Hepp (1999), S. 73. 
32 Vgl. Hepp (1998), S. 101. Vgl. auch Hickethier (2007), S. 16f. 
33 Vgl. Barthes (1974), S. 10, S. 34. 
34 Vgl. Hepp (1998), S. 102. 
35 Fiske, John (1987), Television Culture. London, New York. S. 234. Zitiert nach Hepp (1998), S. 102. 
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Möglichkeiten von Lesarten zu zeigen, die Fernsehtexte durch ihren polysemen Charakter 

bieten.36 Medien transportieren dominante Ideologien, verschiedene Individuen oder soziale 

Gruppen können aber den medial vermittelten Bedeutungen ihre Lesarten entgegenstellen.37 

Fiske beschreibt Populärkultur folgendermaßen: „Das Alltagsleben wird konstituiert durch 

populärkulturelle Praktiken und ist gekennzeichnet durch die Kreativität der Schwachen bei 

der Verwendung der Ressourcen, die ihnen von einem entmächtigenden System zur 

Verfügung gestellt werden, das ihnen letztendlich eine Teilhabe an seiner Macht 

verweigert.“38 

„Resistance” oder Widerständigkeit ist jedoch nur eine mögliche Option. Fiskes Ansatz sowie 

Cultural Studies im Allgemeinen wurden und werden für die vereinfachende Perspektive 

kritisiert, im Konsum von Populärkultur generell widerständiges Potenzial zu verorten.39 

Zudem müsste zwischen verschiedenen Formen von Widerstand unterschieden werden: 

„Resistance and pleasure cannot therefore be valorized per se as progressive elements of 

appropriation of cultural texts, rather one needs to describe the specific conditions that give 

rise to the resistance or pleasure at stake and their specific effects.”40 

Zentral für die Untersuchung von Medienaneignung ist aber die von Hall und Fiske in den 

Vordergrund gestellte Polysemie von Texten. Dazu meint Fiske: „To be popular, the 

television text has to be read and enjoyed by a diversity of social groups, so its meanings must 

be capable of being inflected in a number of different ways. The television text is therefore 

more polysemic and more open than earlier theorists allowed for.”41 Diese Offenheit medialer 

Texte erlaubt es unterschiedliche Lesarten auf denselben Text anzuwenden, wobei es kein 

richtig oder falsch gibt, auch die Intention des Autors/der Autorin ist dabei, wie in Barthes’ 

Ansicht, nebensächlich. Der Text soll für viele zugänglich sein; manche Lesarten sind dabei 

jedoch wahrscheinlicher als andere. 

II.1.2.4. Neue Medienformationen – neues Paradigma 

Das „incorporation/resistance“-Paradigma, also die Fragestellung in Mediennutzungsstudien, 

ob sich RezipientInnen durch den Konsum von (Massen-)Medien an der dominanten 

Ideologie beteiligen oder gegen diese Widerstand leisten, wird stark kritisiert und 

                                                 
36 Vgl. Winter (2004), S. 5. 
37 Vgl. Fritzsche (2003), S. 23. 
38 Fiske, John (1989a), Understanding Popular Culture. Boston. S. 47. Zitiert nach Hepp (1999), S. 76. 
39 Vgl. Fritzsche (2003), S. 23, Winter (2004), S. 5. 
40 Kellner (1995), S. 39. Hervorhebung .im Original (H. i. O.) 
41 Fiske, John (1987), Television Culture. London, New York, S. 66. Zitiert nach McKinley (1997), S. 39. 



 15 

beispielsweise von Abercrombie und Longhurst (1998) als überholt betrachtet.42 Ihrer Ansicht 

nach ist die Frage obsolet, da heute aufgrund der veränderten Medienlandschaft und der 

Integration von Massenmedien in unseren Alltag jede/r jederzeit Mitglied einer „diffused 

audience“43 werden könne. Sie bezeichnen ein neues Paradigma mit „spectacle/performance“, 

das Fragen der Identität und Identifizierung mit imaginierten Gemeinschaften behandelt. Der 

Schauspiel- und Performancecharakter der früher Medien vorbehalten war, meinen 

Abercrombie und Longurst weiter, ist nunmehr Teil der westlichen (Alltags-)Kultur.44 So 

kann beispielsweise die Rezeptionssituation selbst, wenn eine Gruppe von Fans zusammen 

kommt, zu einer Performance werden, die medial an andere weiter vermittelt wird. Das 

Internet spielt dabei eine wichtige Rolle. Plattformen wie Fan-Homepages oder YouTube.com 

ermöglichen den Austausch von Informationen und die Performance der „RezipientInnen“. 

Abercrombie und Longhurst halten das „spectacle/performance“-Paradigma für geeignet 

speziell die Gruppe von Fans und „enthusiasts“ genauer zu untersuchen.45 

II.1.2.5. „Agency”, „empowerment” und die Politik des Marginalen 

Den Cultural Studies kann auch ein pädagogisches Ziel unterstellt werden, nämlich Personen 

oder Gruppen dabei zu unterstützen, ihre Position in der Gesellschaft zu reflektieren und ihre 

Handlungsfähigkeit zu stärken („agency“), „indem sie lernen, ihre konkrete Lebenssituation 

gesellschaftlich zu kontextualisieren und Möglichkeiten der Veränderung zu erkennen und zu 

ergreifen“46. Diesem Ansatz von „agency/empowerment“ sind im weiteren Sinn auch die 

Beispiele von Aneignungsstudien der Cultural Studies, die im Folgenden dargestellt werden, 

verpflichtet. 

II.1.2.6. Beispiele von Aneignungsstudien der Cultural Studies 

Exemplarisch für die Forschungsperspektive der Cultural Studies werden einige Studien, zum 

Teil bereits so genannte „Klassiker“ der Medienforschung, zum Teil aktuellere 

Untersuchungen, beschrieben. Gemeinsam ist ihnen der Fokus auf den Rezeptionsprozess, im 

Speziellen der Fokus auf die Medienaneignung der RezipientInnen und der Zusammenhang 

mit ihrer Lebenswelt. 

                                                 
42 Vgl. Fritzsche (2003), S. 26f. 
43 Abercrombie, Nicolas und Longhurst, Brian (1998), Audiences. A Sociological Theory of Performance and 
Imagination. London. S. 68. Zitiert nach Fritzsche (2003), S. 26. 
44 Vgl. Fritzsche (2003), S. 26. Vgl. auch Fiske (1992), S. 35f, S. 40f. 
45 Vgl. Fritzsche (2003), S. 27. 
46 Winter (2004), S. 2. Vgl. auch Winter (2004), S. 6. 
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II.1.2.6.1. Sprechen über Fernsehen und die Verhandlung kultureller Identitäten 

Aneignungsstudien der Cultural Studies beschäftigen sich meist mit so genannten sekundären 

Thematisierungen. Das sind Äußerungen über Fernsehen, die nicht während der Rezeption 

selbst stattfinden. Dadurch werden kommunikative Formen, Muster und Prozesse im 

Vermittlungsprozess zwischen Medien- und Alltagsdiskursen untersucht.47 Ein Beispiel dafür 

ist eine Untersuchung über die Rolle von Fernsehen bzw. dem Sprechen über Fernsehen für 

die Formation und Transformation der kulturellen Identität von Jugendlichen in Southall, 

einem Vorort von London.48 Marie Gillespie kommt zu dem Schluss, dass die untersuchte 

Gruppe der Jugendlichen durch „TV Talk“ die Möglichkeit hat, sich über ihre kulturelle 

Identität miteinander zu verständigen. Ausgehend von Fernsehtexten versichern die 

Jugendlichen einander im Gespräch ihrer gemeinsamen Identität als „asiatische Briten“, einer 

Identität, die „zwischen“ der ländlich geprägten Identität der Eltern und der urbanen Identität 

der weißen, britischen Mittelschicht liegt.49 Durch die sekundären Thematisierungen verorten 

die Jugendlichen den Medientext in ihrem Alltag. Der Medientext erfüllt eine Funktion, 

nämlich die Versicherung einer gemeinsamen Wirklichkeit, im Sinne von Schütz, Berger und 

Luckmann.50 

II.1.2.6.2. Widerständige Lesarten und Interpretationsgemeinschaften 

Ähnlich angelegt ist auch die ethnografische Studie von Mary Ellen Brown. Browns 

Hypothese dabei ist: „Soap opera fanship networks have the potential for providing a space 

for resistive discourse about gender role expectations.”51 Innerhalb australischer 

Freundinnenkreise wird häufig über Fernsehserien gesprochen. Dieser „spoken text“, ähnlich 

wie der so genannte „TV talk“ in Gillespies Studie, bildet, so Brown, einen festen Bestandteil 

der heutigen oralen Alltagskultur. Gespräche über Fernsehtexte sind, so Brown weiter, die 

erste Stufe eines Prozesses, durch den das Fernsehen Einfluss auf das soziale Leben von 

ZuschauerInnen haben kann.52 Diese Gespräche unter Frauen über Fernsehserien finden 

innerhalb gewisser Grenzen („boundaries“) statt. Im Sprechen (Tratschen) über Soap Operas 

finden die Frauen ein „illegitimes Vergnügen“. Zum einen haftet dem Genre der Soap Opera 

ein schlechtes Image an, zum anderen widerspricht auch die Tätigkeit mitten am Tag 

                                                 
47 Vgl. Hepp (1998), S. 42. 
48 Gillespie, Marie (1995), Television, Ethnicity and Cultural Change. London, New York. Vgl. Hepp (1998), S. 
42f. 
49 Vgl. Hepp (1998), S. 43. 
50 Vgl. dazu auch Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen. 
51 Brown (1994), S. xi. 
52 Vgl. Brown (1994), S. 67, S. 79, S. 113, Hepp (1998), S. 43. 
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fernzusehen dem Bild oder der sozialen Erwartung an Hausfrauen, zu Hause zu arbeiten.53 „In 

women’s discursive networks, many women experience this type of illegitimate pleasure 

based on the contradictions of living in a society in which dominant notions of reality are 

different than the women’s. Within their networks, there is the freedom from the constraints 

of dominant constructions of feminine experience.”54 Innerhalb des Freundinnenkreises, in 

dem die Frauen über die Fernsehtexte sprechen können, haben sie auch die Möglichkeit mit 

sozialen Regeln zu spielen und diese symbolisch zu brechen.55 Dieses symbolische 

Regelbrechen kann, nach Hall, den Ausgangspunkt für „widerständige Lesarten“ bilden.56 

Brown bezieht sich damit, ebenso wie Hall, auf den Hegemoniebegriff Gramscis, der 

Dominanz im Verhältnis zwischen sozialen Klassen, nicht nur ökonomisch und politisch, 

sondern auch in Erfahrung, Bewusstsein und Anschauungsweise der Welt und sich selbst 

sieht.57 Außerdem gibt es niemals nur eine dominierende Gruppe, sondern immer alternative 

Politiken und Bewusstsein („Hegemony is leaky.“58), die um ökonomische und politische 

Macht ringen. Brown verweist damit auf die für manche schwer vorstellbare Tatsache, dass in 

diesem Fall Frauen, aber auch andere untergeordnete Gruppen, Vergnügen aus dem ziehen, 

was die dominante Kultur zu ihrem Vergnügen entworfen hat und anbietet. Brown meint 

weiter, dass Soap Operas, genau wie alle Massenprodukte, die eine untergeordnete Gruppe 

ansprechen sollen, am besten uneindeutig gemacht werden, um so viele Lesarten wie möglich 

zuzulassen. „Hegemony means ambiguity: complicity, seduction, getting drawn in, but also 

resistance and disidentification.”59 Die Möglichkeiten widerständiger Lesarten sind für Brown 

nicht nur auf der individuellen Ebene lokalisiert: „A person may use a critical gaze 

independently, but its power is in sharing that perspective with others, to develop a concept of 

agency that works toward new levels of empowerment.“60 

Einen gemeinschaftlichen Begriff für widerständige Lesarten verwendet beispielsweise Janice 

Radway in ihrer Untersuchung über Leserinnen von Liebesromanen.61 Die von den 

Leserinnen geteilte „Interpretationsgemeinschaft“ bezeichnet für sie nicht nur ein 

kommunikatives Netzwerk, sondern auch „die virtuelle Gemeinschaft all jener Frauen, die 

sich auf vergleichbare Weise das Genre Liebesroman aneignen“. Aufgrund ihrer ähnlichen 

                                                 
53 Vgl. Brown (1994), S. 111. 
54 Ebd., S. 113. 
55 Vgl. Hepp (1998), S. 43f. 
56 Vgl. Hepp (1998), S. 43f, Brown (1994), S. 133ff. 
57 Vgl. Brown (1994), S. 3. 
58 Ebd., S. 5. 
59 Ebd., S. 55f. 
60 Ebd., S. 181. 
61 Radway, Janice (1987), Reading the Romance. London, New York. Vgl. Hepp (1998), S. 146f. 
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sozialen Position als amerikanische Hausfrauen, so Radway, lassen sich ähnliche 

Interpretations- und Nutzungsraster nachweisen.62 Radways Studie lässt sich als Vorreiterin 

für später zahlreich folgende „Fanstudien“ bezeichnen, da sie die aktive Rolle der 

Rezipientinnen und somit die Möglichkeit zu ihrem „empowerment“ und ihren 

Handlungsmöglichkeiten in den Vordergrund stellt.63 

II.1.2.6.3. Die Alltagskompetenz der RezipientInnen 

Dorothy Hobson führte in den 1980er-Jahren eine Studie über die damals in Großbritannien 

äußerst beliebte Serie Crossroads durch. Ganz im Sinne Stuart Halls beschreibt Hobson auch 

die Produktionszusammenhänge, im Vordergrund steht jedoch die Analyse der Aneignung der 

Serie durch die RezipientInnen.64 Hobson schreibt den Rezipientinnen der Serie, die den 

größten Teil des Publikums ausmachten, eine Alltagskompetenz als Fernsehkritikerinnen zu. 

„Unterschiedliche Leute schauen Fernsehsendungen aus unterschiedlichen Gründen, haben 

unterschiedliche ‚Lesarten’ dieser Sendungen, und Vieles, was sie sagen, ist bestimmt durch 

vorgefasste Ideen und Meinungen, die sie an die Sendung herantragen. Die Nachricht ist nicht 

lediglich im ‚Text’, sondern kann durch das Publikum verändert oder ‚losgearbeitet’ werden, 

wenn sie eigene Interpretationen der Sendung entwickeln. (…) Jeder ist ein Fernsehkritiker, 

aber die meisten von uns werden nicht dafür bezahlt, bestimmte Sendungen auszuwählen und 

für den Rest der Bevölkerung zu kommentieren. (…) Nichtsdestotrotz operieren [die 

Rezipierenden] mit scharfen kritischen Fähigkeiten, die auf einem ‚Common-Sense’ gründen, 

der erlernt ist durch ihre Erfahrungen im Alltagsleben und ihre oftmals langjährige Erfahrung 

als Fernsehkritiker, die ihre eigenen Auswahl an Sendungen treffen.“65 Dieser Ansatz basiert 

auf der Alltagskompetenz der RezipientInnen und richtet sich gegen die so genannte 

Eskapismus-These, die im „uses-and-gratification-approach“ vertreten wird. In Hobsons 

Analyse der Aneignung durch die Rezipierenden streben die Frauen nicht die „Flucht“ in eine 

Fantasiewelt an, sondern verwenden das dargebotene Material des Medientexts als Anregung 

für Problemlösungen in ihrem Alltag.66 

II.1.2.6.4. Fernsehkonsum und Identitätsarbeit 

Eine weitere, ähnlich konzipierte Studie ist die von E. Graham McKinley über Fans der Serie 

Beverly Hills 90210. Unter Verwendung qualitativer Methoden aus den Cultural Studies 
                                                 
62 Vgl. Hepp (1998), S. 147. 
63 Vgl. Hepp (1998), S. 237. Für Beispiele siehe weiteeführende Literatur in Kapitel VII. 
64 Vgl. Hepp (1999), S. 172f. 
65 Hobson, Dorothy (1982), Crossroads: The Drama of a Soap Opera. London. S. 105f. Zitiert nach Hepp 
(1999), S. 173. 
66 Vgl. Hepp (1999), S. 174. 
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suchte McKinley Frauen und Mädchen zwischen elf und 22 Jahren in ihren realen 

Lebensumständen auf, um zusammen mit ihnen Ausschnitte aus Beverly Hills 90210 

anzusehen, sie währenddessen zu beobachten und danach mit ihnen darüber zu sprechen. Ihre 

These ist, dass das Sprechen über die Serie, die Reflexion und Auseinandersetzung mit den 

dargestellten Inhalten wichtige Aspekte für die jungen Frauen darstellten und als 

Identitätsarbeit zu betrachten sind.67 McKinley beschreibt das zusammengetragene Material 

als dem von Brown (1994) ähnlich, zieht jedoch andere Schlüsse: „Talk about 90210 did in 

fact work hegemonically to perpetuate a dominant notion of female identity.“68 Im Gegensatz 

zu Brown, deren enthusiastische Analyse und Verortung von widerständigen Lesarten von 

Soap Operas auch kritisiert wurde,69 zeichnet McKinley ein ambivalentes Bild von Fans und 

ihren Lesarten von 90210: „Viewers attended to the show in ways determined by their own 

experience (active reading) – and the meanings they made revealed the text to be wonderfully 

polysemic – then cycled back to attend to their own identities and lives using values set out by 

the show (hegemonic reading).”70 Brown und McKinley stellen gewissermaßen zwei Extreme 

der Forschungsperspektive der Medienaneignungsforschung dar. Nicht zuletzt dürften ihre 

unterschiedlichen Forschungsergebnisse auf ihre ebenso unterschiedliche Haltung zu 

Fernsehen und TV-Serien bzw. Soap Operas generell zurückzuführen sein. So schreibt Brown 

in der Einleitung ihrer Studie: „Mine is an ethnographic study in which I am a member of the 

group, a fan, and also the researcher.”71 Auch McKinley offenbart zu Beginn ihrer Arbeit 

ihren Zugang zum Forschungsgegenstand und ihre Intention: „To me – an infrequent 

television watcher – the show seemed a largely empty portrayal of an ensemble of wealthy, 

unsupervised, young characters with improbable cheekbones. Though its dramas highlighted 

salient social issues, to my eye it represented a typical Hollywood effort: superficially liberal 

in its treatment of individual rights, but ultimately perpetuating conservative values.”72 

Obwohl die Kritik an der Betonung und den verallgemeinernden Tendenzen in Browns Studie 

gerechtfertigt ist, scheinen McKinleys Ergebnisse auf einen oder mehrere blinde Flecken 

hinzudeuten, die der Polysemie des Primärtextes, dem sie keine Beachtung schenkt, und den 

Lesarten der Frauen in ihrer Studie nicht gerecht werden. Durch diese beiden Beispiele wird 

deutlich, dass die Vorstellungen des/der Forschenden von nicht geringer Bedeutung für den 

                                                 
67 Vgl. McKinley (1997), S. 8ff. 
68 Ebd., S. 9. 
69 Vgl. Hepp (2005), S. 70. 
70 McKinley (1997), S. 9. 
71 Brown (1994), S. xi. 
72 McKinley (1997), S. 1f. 
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Zugang zum Forschungsgegenstand und die Ergebnisse der Analyse sind. Umso wichtiger ist 

es, diesen Zugang zu beschreiben und zu reflektieren.73 

II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen 

Wie aus den beschriebenen Studien hervorgeht, bietet die Alltagswelt einen wichtigen 

Bezugsrahmen für die Aneignung von Fernsehtexten.74 In Gesprächen und Interviews im und 

über Fernsehen wird häufig Bezug auf die Alltagswelt genommen, was vor allem die 

Funktion hat, das Gesehene oder Erlebte im Bereich der eigenen Alltagswelt zu verorten. 

Harvey Sacks hat sich mit dem Phänomen der alltagsweltlichen Lokalisierungen beim 

Erzählen und Weitererzählen von Erlebnissen beschäftigt. Er leitet ab, dass die Bedeutsamkeit 

einer Erzählung sich durch ihre Stellung in der Alltagswelt der Erzählenden und Zuhörenden 

ergibt.75 Dies kann auch auf die Aneignung von Fernsehtexten umgelegt werden. In 

Gesprächen über Fernsehtexte werden Verbindungen zum Alltag oder Bekanntes aus dem 

Leben der ZuschauerInnen thematisiert. Dies können Personen allgemein (z. B. der neu 

gewählte Präsident der USA, Zeichentrickfiguren oder berühmte Schauspielerinnen), 

persönliche Bekannte, gemeinsame FreundInnen oder auch Gegenstände (die man 

beispielsweise irgendwo gesehen hat oder selbst besitzt) sein. „Es geht ihnen um das 

Entdecken von Bekanntem, sie setzen das Gesehene mit dem eigenen alltäglichen 

Handlungsraum in Beziehung – ob durch Kurzverweise, Projektionen oder gemeinsame 

Phantasien – oder verwenden den Fernsehtext als semiotisches Material für auf die eigene 

Alltagswelt bezogene Scherze.“76 

Der Begriff der „Alltagswelt“ leitet sich vom Begriff der „Lebenswelt“ von Alfred Schütz ab. 

Alltagswelt ist intersubjektiv und gehört der Sozial- und Kulturwelt an.77 Dazu auch Berger 

und Luckmann: „Das notwendige Vehikel der Wirklichkeitserhaltung ist die Unterhaltung. 

Das Alltagsleben des Menschen ist wie das Rattern einer Konversationsmaschine, die ihm 

unentwegt seine subjektive Wirklichkeit garantiert, modifiziert und rekonstruiert.“78 

Auch der Symbolische Interaktionismus beschäftigt sich mit wechselseitigen 

Wirklichkeitskonstruktionen. Medien werden hierbei als ein Element des symbolischen 

                                                 
73 Vgl. dazu das Kapitel III.2.5. Ethnografische Forschung. 
74 Vgl. Hepp (1998), S. 76, S. 225. 
75 Vgl. Hepp (1998), S. 78. 
76 Ebd., S. 82. H. i. O. 
77 Vgl. Hepp (1998), S. 76. 
78 Berger und Luckmann (2003), S. 163. 
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Systems betrachtet; wobei sich die Bedeutung von Objekten erst durch Zuschreibungen und 

Bewertungen ergibt.79 

II.1.3.1. Differenz zwischen Fiktion und Wirklichkeit 

Gespräche über Fernsehen haben einen zentralen Stellenwert in der Medienaneignung.80 „Die 

mustergeleiteten Gespräche über Fernsehen – ob man sie nun als ‚spoken text’, ‚TV talk’ 

oder als primäre und sekundäre Thematisierungen bezeichnet – sind das zentrale Glied im 

Vermittlungsprozeß von Medien und Alltagsdiskursen.“81 Die Aneignung von Fernsehinhalten 

ist ein In-Beziehung-Setzen von alltagsweltlichem Diskurs mit dem medialen Diskurs, das 

nicht zwangsläufig auf die Unterscheidung „dominanter versus subordinierter Diskurs“ 

hinausläuft, aber manchmal eine Rolle spielen kann.82 Die Untersuchung „Jugend-Stile“83, die 

herausarbeitet, dass gerade die Differenz zwischen der eigenen und der Fernsehwirklichkeit 

einen wichtigen Bezugspunkt für die Fernsehaneignung darstellt, und die Ergebnisse einer 

Studie von David Morley, die zeigt, dass die Jugendlichen und Erwachsenen Fiktion und 

Wirklichkeit nicht verwechseln, sollen exemplarisch diese Auffassung bestätigen.84 Auch in 

dieser Arbeit wird als Analyserahmen die Frage gestellt, ob die Alltagswelt eine Folie des 

Kontrasts zum Medieninhalt darstellt und als Referenzpunkt fungiert. 

II.1.3.2. Emotionaler Realismus 

In eine ähnliche Richtung weisen auch die Ergebnisse einer Studie über ZuschauerInnen von 

Dallas. Die Faszination der Serie liegt für die ZuschauerInnen im „emotionalen Realismus“ 

der Serie.85 Die Handlung der Serie wird als konstruiert, die Figuren werden als stereotyp 

beschrieben, die glamouröse Welt wird von den ZuschauerInnen als verschieden von der 

eigenen Alltagswelt wahrgenommen. Der Realismus liegt auf einer „tieferen Ebene“86. Die 

ZuschauerInnen finden in Dallas Gefühle und Erfahrungen wieder, die sie aus ihrem Leben 

kennen. „Es sind nicht die Serienhandlungen en detail, die den Rezipierenden in Bezug auf 

ihr eigenes Leben als ‚real’ erscheinen, vielmehr sind es die in den einzelnen Krisen und 

Konflikten der Serie verhandelten Gefühle, die sie aus ihrem eigenen Leben kennen und die 

                                                 
79 Vgl. Luca (1998), S. 86, Großmann (1999), S. 136. 
80 Vgl. Hepp (1998), S. 44. 
81 Ebd. H. i. O. 
82 Vgl. Hepp (1998), S. 44. 
83 Willis, Paul et al. (1991), Jugend-Stile. Zur Ästhetik der gemeinsamen Kultur. Hamburg, Berlin. 
84 Morley, David (1986), Family Television. Cultural Power and Domestic Leisure. London. Vgl. Hepp (1998), 
S. 76. Auch die Leserinnen von Liebesromanen in Radways Studie (1987) verwechseln nicht die „Idealwelt“ mit 
ihrer eigenen, setzen sie aber miteinander in Beziehung. Für weitere Beispiele siehe weiterführende Literatur in 
Kapitel VII. 
85 Vgl. Hepp (1998), S. 77. 
86 Ebd., S. 176. 
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sie in der Serienhandlung wiederentdecken.“87 Dadurch, dass diese in einer fiktionalen Serie 

behandelt werden, können sich die Zuschauer „ungezwungen“ mit ihnen auseinander setzen.88 

Lothar Mikos kommt zu einem ähnlichen Schluss bei der Befragung von ZuschauerInnen der 

Serie Lindenstraße.89 Den Reiz der Serie sehen die ZuschauerInnen in der Differenz zwischen 

dem eigenen Leben und der Fiktion, die es erlaubt, sich die Serie als eine Mischung von 

Vergnügen und Distanz anzueignen.90 Lothar Mikos hat anhand von einigen Serien (Dallas, 

Denver-Clan, Lindenstraße, Die Schwarzwaldklinik) veranschaulicht, wie Rezeption und 

Alltagswelt miteinander in Verbindung stehen. Dies wird von Ben Bachmair folgendermaßen 

zusammengefasst: „Die Zuschauer setzen die Serien – auf der Basis der erworbenen 

Kompetenz mit Aufbau, Motiven und Figuren – intertextuell zu anderen Medienfiguren, 

Medienerzählungen oder anderen dramaturgischen Elementen in Beziehung. Dabei oder 

danach verbinden die Zuschauer sie mit der eigenen Lebenssituation, der sozialen Umwelt, 

den eigenen Wünschen, Träumen, Ärger, Beschwerlichkeiten, Themen usw. Elemente von 

Serien werden sozusagen zu Bezugselementen für Träume, Wünsche, Identität, soziale 

Beziehungen, nachdem sie sich die Zuschauer auf der Basis der eigenen Fernseh- und 

Medienkompetenz, die seriell vorstrukturiert ist, subjektiv angeeignet haben.“91 Diese 

„Wünsche, Träume, Ärger, Beschwerlichkeiten“ können sich im Sprechen über den 

Medientext etwa in qualitativ geführten Interviews äußern. Die Integration, d. h. die 

Aneignung des Medientexts in den eigenen Alltag und die Auseinandersetzung der 

ZuseherInnen damit können als Identitätsarbeit angesehen werden. 

II.1.4. „Fantum“ als Forschungsgegenstand 

In den beschriebenen Studien ist häufig von „Fans“ die Rede. Aus diesem Grund wird Fantum 

an dieser Stelle explizit als Forschungsgegenstand behandelt und einige Zugangsweisen zu 

einer Untersuchung dieser Gruppe näher betrachtet. 

Seit den 1990er-Jahren legen vermehrt Studien ihren Fokus weniger auf den Rezeptionsakt 

selbst, sondern auf die Verflechtung von Mediennutzung und Alltagskultur, wie etwa die 

performativen Elemente des Medienhandelns in Gruppen.92 In der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung mit der Medienwirkung und -aneignung lassen sich unterschiedliche 

Perspektiven auf das Fan-Sein oder Fantum feststellen. Zwar gibt es keine allgemeine 

                                                 
87 Hepp (1999), S. 176. H. i. O. 
88 Vgl. Hepp (1999), S. 77. 
89 Vgl. Mikos (1994b), S. 293. 
90 Vgl. Hepp (1998), S. 78. 
91 Bachmair (1996), S. 51. 
92 Vgl. Fritzsche (2003), S.27. Für Beispiele siehe weiterführende Literatur in Kapitel VII. 
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Definition von Fan-Sein, das Wort „Fan“ leitet sich aber vom lateinischen „fanum“ ab, das 

„das Heilige“ bedeutet, und hat dieselbe Herleitung wie „Fanatismus“.93 In den 

Sozialwissenschaften wurde Fantum, nach Adorno und Horkheimer beispielsweise, als 

Verblendung und Hingabe an die Kulturindustrie betrachtet. Grossberg fasst die negative 

Bewertung des Fantums folgendermaßen zusammen: „Fans are simply incapable of 

recognizing that the culture they enjoy is actually being used to dupe and exploit them.” Und 

weiter: „They are always juveniles, waiting to grow up, and still enjoying the irresponsibility 

of their fandom.”94 Das Bild von Fans ist stark negativ konnotiert, sie werden als unreif, 

unverantwortlich, emotional und naiv dargestellt.95 Vielleicht ist dies auch ein Grund, 

weshalb in deutschsprachigen Medienaneignungsstudien häufig der Fokus auf Kindern und 

Jugendlichen lag, da diese tatsächlich noch „unreif“ und somit als Fans von etwas oder 

jemandem betrachtet werden konnten. 

II.1.4.1. Fan-Sein als Empowerment 

In den letzten Jahrzehnten zeichnet sich in wissenschaftlichen Studien eine positivere 

Perspektive auf Fantum ab.96 In Studien, die am Konzept des „empowering“ orientiert sind, 

wie Brown (1994) oder Radway (1986), werden Fans als „elite fraction of the larger audience 

of passive consumers“97 betrachtet, da sie Texten eigene Bedeutungen zuweisen und somit 

eine produktive Rolle einnehmen.98 Lawrence Grossberg versucht der Essenz des Fan-Seins 

auf die Spur zu kommen. Grossberg betont dabei, dass alle ZuseherInnen produktiv sind, da 

die Bedeutung nicht im Text zu finden ist, sondern erst durch das Lesen der ZuseherInnen 

entsteht. Der Unterschied liegt, so Grossberg, im Affekt, d. h. dem Vergnügen, das Fans dem 

Medientext entgegenbringen. Dieser Affekt strukturiert so genannte „mattering maps“99. Dort 

sind Situationen, Plätze, Orte, Beziehungen etc. organisiert, die für eine Person von 

Bedeutung sind und in denen Befriedigung zu finden ist.100 Es sind Orte, „at which we can 

construct our own identity as something to be invested in, as something that matters”.101 Der 

                                                 
93 Vgl. Hillmann (1994), S. 216.  
94 Grossberg (1992), S. 51. 
95 Vgl. Fritzsche (2003), S. 33f, Winter (1993), S. 70f. Für Beispiele siehe weiterführende Literatur in Kapitel 
VII. 
96 Siehe dazu Lewis (1992), Götz (1999), Wald (2002), Fritzsche (2003). 
97 Grossberg (1992), S. 52. 
98 Vgl. Grossberg (1992), S. 51f, Fiske (1992), S. 35f. 
99 Grossberg (1992), S. 56. 
100 Vgl. Grossberg (1992), S. 57. 
101 Ebd. 
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Affekt bestimmt auch, welche Differenzen (Geschlecht, Alter, Sexualität, Beruf, 

Brillenträgerin etc.) in welcher Situation relevant sind.102 

Grossberg sieht in der Populärkultur eine wichtige Basis, aufgrund derer „mattering maps“ 

erstellt werden können, an der Menschen ihre Affekte und ihre Identität orientieren können. 

So meint er: „In fact, everyone is constantly a fan of various sorts of things, for one cannot 

exist in a world where nothing matters. (…) What we today describe as a ‘fan’ is the 

contemporary articulation of a necessary relationship which has historically constituted the 

popular, involving relationships to such diverse things as labor, religion, morality and 

politics.”103 

Grossberg sieht im Fantum eine Möglichkeit, Kontrolle über das eigene Leben zu erleben. 

Fantum bietet das Potenzial zu „empowering“, garantiert jedoch weder Vergnügen, noch folgt 

daraus Widerstand im engeren Sinn. 

II.1.4.2. Fan-Sein als kulturelles Kapital 

John Fiske hat Fantum, in Anlehnung an Pierre Bourdieus Konzept des kulturellen Feldes, als 

eigenes System, als „shadow cultural economy“, mit eigenen Regeln und eigenem Kapital, 

das investiert und akkumuliert wird, betrachtet.104 Auch Fiske beschreibt die Abwertung des 

Fantums: „Fandom is typically associated with cultural forms that the dominant value system 

denigrates – pop music, romance novels, comics, Hollywood mass-appeal stars. (…) It is thus 

associated with the cultural tastes of subordinated formations of the people, particularly with 

those disempowered by any combination of gender, age, class and race”105 – und, wie ich 

hinzufügen möchte: Sexualität. Fans von populärkulturellen Produkten sind sich des 

negativen Bildes ihres Fantums bewusst und bringen daher Strategien der Rechtfertigung 

hervor, die sich am „offiziellen“ Bewertungssystem der dominanten Gruppe und Kultur 

orientieren; wie zum Beispiel die hohe Qualität der produzierten Ware, das Können der 

SchauspielerInnen etc.106 Bourdieus Konzept folgend unterscheidet sich der Habitus der 

untergeordneten Gruppe, hier: der Fans, von dem der dominanten, den Nicht-Fans, in Bezug 

auf ihre Vorlieben und die Art des Konsums, zum einen durch die Distanz zu den 

Medieninhalten und zum anderen durch den Umgang damit.107 Während in der so genannten 

Hochkultur Kunstwerke distanziert und kritisch betrachtet werden, verweigern 

                                                 
102 Vgl. Grossberg (1992), S. 58. 
103 Ebd., S. 63. 
104 Vgl. Fiske (1992), S. 30f. 
105 Ebd., S. 30. 
106 Vgl. Fiske (1992), S. 36. 
107 Sarah Thornton (1996) widmet sich in „Club Cultures“ ausführlich den Hierarchien und Unterscheidungen 
innerhalb der Popkultur. Vgl. Kapitel II.1.4.3. Beispiel einer Distinktionsanalyse. 
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KonsumentInnen der Populärkultur diese Distanzierung von ihrem Alltag.108 Fans sind aktive 

BenutzerInnen und HerstellerInnen von Bedeutung in ihrem Fantum, wobei Fiske drei 

Formen von Produktivität unterscheidet: die semiotische (Fans machen ihren eigenen Sinn 

und eine neue Bewertung ihrer sozialen Identität und Erfahrung durch eine Serie o. Ä.), die 

enunziative (z. B. das Reden über eine Fernsehserie mit FreundInnen und/oder andere Fans) 

und die textuelle (z. B. selbst geschriebene Texte, die im Internet veröffentlicht oder unter 

FreundInnen herumgereicht werden, so wie beispielsweise auch Slash Fiction, Fanzines 

etc.)109. Fans wollen teilhaben, sie wollen die Partizipation und suchen deshalb beispielsweise 

die Nähe zu Stars oder den Bezug des Medientextes zu ihrem Alltag.110 „This melding of the 

team or performer and the fan into a productive community minimizes differences between 

artist and audience and turns the text into an event, not an art object.”111 Obwohl es keine 

klare Definition vom Fantum gibt, und diese im Übrigen für jedes Fantum verschieden wäre, 

werden die Grenzen angesprochen und thematisiert. So vermeiden „einfache ZuseherInnen“ 

in den Ruf von „Fan-Sein“ zu kommen und Fans argumentieren darüber, wer oder was einen 

richtigen Fan ausmacht – beide Seiten legen Wert auf die Unterscheidung.112 Ein wesentlicher 

Aspekt der Unterscheidung ist das Wissen über den Gegenstand des Fantums; dies stellt auch 

das zu akkumulierende Kapital im Bourdieuschen Sinn dar. Fan-Wissen dient der 

Unterscheidung, d. h. auch der sozialen Distinktion zwischen Fan und Nicht-Fan. Die 

Kulturindustrie nimmt die Nachfrage der Fans wahr und produziert Fan-Artikel, Podcasts, 

Videos etc.; Fans beziehen ihre Informationen aber nicht nur aus dieser offiziellen Quelle.113 

Das Internet bietet heutzutage die Möglichkeit zahlreiche Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen „frei“ zu beziehen.114 So führt Fiske als Beispiel die „gay community“ an, die Wissen 

darüber besitzt, welche vermeintlich heterosexuellen Stars lesbisch oder schwul sind.115 

Dieses Wissen kann auch die Distanz zwischen dem Medientext und dem eigenen 

                                                 
108 Vgl. Fiske (1992), S. 40. 
109 Vgl. Fiske (1992), S. 33f, S. 36f, S. 40. Bei Slash Fiction werden bekannte Serienfiguren als ProtagonistInnen 
für meist nicht-heterosexuelle Geschichten verwendet. Der Name Slash Fiction leitet sich vom Bindestrich 
zwischen Kirk/Spock ab – den Helden der Science Fiction Serie Star Treck Enterprise aus den 1980er-Jahren – 
dem ersten Paar über das Slash Fiction verfasst wurde. Andere bekannte Paare sind z. B. Dana Scully/Fox 
Mulder oder Dana Scully/Monica Reyes aus Akte X, Bree Hodge/Lynette Scavo aus Desperate Housewives und 
Harry Potter/Ron Wesley aus Harry Potter. 
110 Vgl. Fiske (1992), S. 35ff. Vgl. auch Winter (1993), S. 71. 
111 Fiske (1992), S. 40. Vgl. auch die Forderung eines neuen Paradigmas („spectacle/performance“) in Kapitel 
II.1.2.4. Neue Medienformationen – neues Paradigma. 
112 Vgl. Fiske (1992) S. 35. 
113 Vgl. Fiske (1992), S. 42. 
114 Die „freie Zugänglichkeit” und die Qualität der im Internet zu Verfügung gestellten Informationen muss 
jedoch kritisch hinterfragt werden. Es soll an dieser Stelle nur auf die Themen Datenschutz, Instrumentalisierung 
der Daten und Meinungsfreiheit hingewiesen werden. 
115 Vgl. Fiske (1992), S. 42ff. 
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Alltagsleben reduzieren (etwa zu wissen, welche Erfahrungen eine Schauspielerin selbst 

gemacht hat in Zusammenhang mit dem Medientext, z. B. dass Laurel Holloman tatsächlich 

schwanger war als sie in The L Word die schwangere Tina Kennard mimte) und auch 

zwischen dem Star und dem Fan. „The popular habitus makes such knowledge functional and 

potentially empowering in the everyday life of the fan.“116 Fiske merkt zum Fantum in 

Anlehnung an Bourdieus Ökonomie-Modell an: „The fan is an ‚excessive reader’ who differs 

from the ‚ordinary’ one in degree rather than kind.”117 Damit bezieht er sich auf das Wissen, 

das sich Fans über den Gegenstand angeeignet haben und auf die Möglichkeit aus dessen 

Konsum Vergnügen zu erzielen. Als Beispiel führt Fiske Fans an, die selbst Texte – in 

Anlehnung oder als Weiterführung zu ihrem Fantum – schreiben. Viele „einfache 

„ZuseherInnen“ haben vielleicht ähnliche Fantasien, aber nicht den Mut oder das Talent diese 

aufzuschreiben. Die Tatsache, dass die Kulturindustrie durch Fans einen starken Markt erhält 

und durch den Kontakt zu Fans (etwa Gewinnspiele, bei denen Fans Ideen für Geschichten 

einsenden können, die eventuell auch umgesetzt werden etc.) auch wertvolles Feedback, muss 

jedoch ebenso berücksichtigt werden.118  

II.1.4.3. Beispiel einer Distinktionsanalyse 

Der Analyse von Distinktionssystemen innerhalb der Populärkultur hat sich Sarah Thornton 

gewidmet.119 Ihre Überlegungen basieren auf der Distinktionsanalyse Pierre Bourdieus.120 

Thornton kritisiert die Unterscheidungen zwischen „Avantgarde“ und „Bourgeoisie“ oder 

„Subkultur“ und „Mainstream“, da dadurch die genauere Untersuchung und Differenzierung 

innerhalb dieser Kulturen erschwert bzw. verunmöglicht wird. So dient etwa das Konstrukt 

des „Mainstream“ häufig als Negativpol, um eine spezielle Gruppe oder Kultur als besonders 

„alternativ“ oder „subkulturell“ darzustellen. Bourdieu zufolge stellt jedes Geschmacksurteil 

ein Unterscheidungsvermögen dar.121 „Der Geschmack ist die Grundlage alles dessen, was 

man hat – Personen und Sachen – , wie dessen, was man für die anderen ist, dessen, womit 

man sich selbst einordnet und von den anderen eingeordnet wird.“122 Dieses 

Unterscheidungsvermögen bezogen auf kulturelle Vorlieben, z. B. den Musik-, Kleidungs-, 

Einrichtungsgeschmack, ist Teil des „kulturellen Kapitals“ jedes Menschen.123 Jede 

                                                 
116 Fiske (1992), S. 43. 
117 Ebd., S. 46. 
118 Vgl. Fiske (1992), S. 44f, S. 47. 
119 Thornton, Sarah (1996), Club Cultures. Hannover. 
120 Vgl. Fritzsche (2003), S. 32. 
121 Vgl. Bourdieu (1987), S. 31. H. i. O. 
122 Ebd. (1987), S. 104. 
123 Vgl. Fritzsche (2003), S. 32. 
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Distinktion markiert eine Zugehörigkeit und eine Abgrenzung zu einer Gruppe. Wobei das 

kulturelle genauso wie das ökonomische Kapital hierarchisch gegliedert und in der 

Gesellschaft ungleich verteilt ist. 

In Thorntons Untersuchung über die Hierarchien und Unterscheidungen innerhalb der 

Popkultur zeigt sich eine Abwertung der Massenkultur und ihre Verweiblichung. Das 

„subkulturelle Kapital“124 einer Band beispielsweise verringert sich, wenn diese vom 

„Mainstream“ (etwa durch breite Medienberichterstattung) positiv rezipiert wird.125 Der 

Mainstream, wie Thorntons Studie belegt, wird als inkompetente Masse wahrgenommen, 

dessen meist weibliche AnhängerInnen durch ihre (körperliche) Unreife, ihre sozialen und 

sexuellen Interessen charakterisiert werden.126 

II.1.5. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde der Forschungsgegenstand in der Tradition der qualitativen 

Forschungen, im Besonderen der Cultural Studies verortet. Die Untersuchung des 

Zusammenhangs von medialen Texten und ihrer kulturellen Einbettung gilt als grundlegend 

für diese Forschungsrichtung. Die Auswahl der theoretischen Konzepte und durchgeführten 

Studien wurde im Hinblick auf die zentrale Frage der vorliegenden Magisterarbeit, nämlich 

der Medienaneignung durch Kennerinnen der Serie The L Word, getroffen. Die Verortung des 

Medientexts im Alltag bildet den theoretischen Rahmen für die Analyse des empirischen 

Materials dieser Magisterarbeit. 

Der Konsum bzw. die Aneignung von Medien ist ein komplexer Prozess, bei dem 

gesellschaftliche Machtverhältnisse, strukturelle Bedingungen sowie individuelle 

Bedürfnislagen differenziert in Betracht gezogen werden müssen. Um auf die spezielle 

Situation der Kennerinnen der Serie The L Word bzw. auf die Rezeptionssituation des 

Medientexts von The L Word näher einzugehen, werden im nächsten Kapitel einige 

grundlegende Begriffe und Konzepte im Hinblick auf Sexualität, Geschlecht und Identität 

dargelegt. Die Auswahl der theoretischen Überlegungen konzentriert sich auf 

sozialkonstruktivistische Ansätze, im Speziellen auf Queer Theorien. 

                                                 
124 Ein von Thornton eingeführter Begriff in Analogie zu Bourdieus „kulturellem Kapital“. 
125 Vgl. Fritzsche (2003), S. 32. 
126 Vgl. Fritzsche (2003), S. 33, Winter (1993), S. 70. Vgl. dazu Kapitel II.1.4.1. Fan-Sein als Empowerment. 
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II.2. Theoretische Konzepte zu Identität, Sexualität und Geschlecht 

Im Folgenden wird die Frage nach Identität im Hinblick auf den Forschungsgegenstand, einer 

lesbischen Fernsehserie zum einen, und das Forschungsfeld, nämlich lesbisch lebende Frauen 

zum anderen, anhand einiger ausgewählter theoretischer Konzepte näher untersucht. Diese 

Konzepte bilden auch eine Grundlage für die Analyse des empirischen Materials. 

II.2.1. Lesbische Sexualität und Identität 

Sowohl die Protagonistinnen von The L Word als auch die interviewten Kennerinnen der Serie 

sind zum Großteil lesbisch lebend. In den Interviews nehmen die Kennerinnen häufig Bezug 

auf „die lesbische Szene“. Aus diesem Grund soll hier der Begriff der lesbischen Szene 

geklärt, einige theoretische Überlegungen zur lesbischen (Sub-)Kultur angeführt und mit Hilfe 

von Bourdieus Konzept des sozialen Feldes theoretisch gefasst werden. Anschließend wird 

das Thema der Lebenslagen lesbischer Frauen kurz umrissen und anhand von Stuart Halls 

Analyse der Repräsentation des „Anderen“ mit dessen medialer Darstellung in Verbindung 

gebracht. 

II.2.1.1. Die lesbische Szene als Subkultur 

Als Subkultur wird im Wörterbuch der Soziologie „die Lebensform eines Personenkreises 

oder Bevölkerungsteiles mit bestimmten Auffassungen, Werten, Normen, sozialen Strukturen 

und Verhaltensweisen (Lebensstil) [verstanden], die von jenen der jeweiligen Mehrheitskultur 

oder dominanten Kultur erheblich, deutlich und gegebenenfalls in konfliktträchtiger Weise 

abweichen. Die Entstehung von Subkulturen wird durch bestimmte gemeinsame Merkmale 

von Personen begünstigt, z. B. Alter, Geschlecht, Beruf, ethnische Zugehörigkeit, 

Weltanschauung, soziale Schicht“127 – und, wie ich hinzufügen möchte, Sexualität. In dieser 

Magisterarbeit wird häufig von der „Szene“ oder der „Community“ gesprochen. Diese 

Begriffe überschneiden sich teilweise und sind nicht klar definiert. Die „lesbische Szene“ 

könnte, der obigen Definition folgend, als Kreis von Personen mit bestimmten Auffassungen, 

Verhaltensweisen und sozialen Strukturen als Subkultur bezeichnet werden. Der Begriff bietet 

jedoch keinen analytischen Rahmen, weshalb im Folgenden näher auf das Konzept des 

soziales Feldes nach Pierre Bourdieu eingegangen wird. 

                                                 
127 Hillmann (1994), S. 850. 
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II.2.1.2. Die lesbische Szene als soziales Feld 

In Kapitel II.1.4.2., Fan-Sein als kulturelles Kapital, wurde bereits auf Bourdieus Analyse 

von Kultur als eigener Ökonomie, mit speziellen Regeln und speziellem Kapital, das 

akkumuliert wird, Bezug genommen. An dieser Stelle wird Bourdieus Konzept des „sozialen 

Feldes“ beschrieben und auf „die lesbische Szene“ angewendet. Da der Begriff der 

„lesbischen Szene“ in den Interviews von den Kennerinnen am Häufigsten verwendet wird 

und er in der Alltagssprache weit verbreitet ist, wird er auch in der theoretischen 

Auseinandersetzung verwendet und näher definiert. Zunächst muss festgehalten werden, dass 

es DIE lesbische Szene nicht gibt. Von „der Lesbenszene“ als einheitlichem Komplex und 

Überbegriff zu sprechen, ist nur in Abgrenzung gegenüber der heterosexuellen 

Mehrheitsgesellschaft sinnvoll. Tatsächlich besteht „die lesbische Szene“ aus vielen kleineren 

Gruppierungen, die sich durch Orte, die besucht werden (z. B. Lokale), Musikgeschmack, 

Aktivitäten (Sportvereine oder religiöse Gruppen) usw. voneinander unterscheiden. Die 

Akteure kennen sich jedoch zum größten Teil untereinander, denn „die Szene“ als Ganzes, d. 

h. die möglichen Treffpunkte, Lokale, Orte und Aktivitäten sind begrenzt. Durch diese 

großteils vorhandenen Face-to-face Kontakte kann „die lesbische Szene“ als Netzwerk 

beschrieben werden, das durch Bekanntschafts-, Freundschafts- und Liebesbeziehungen sowie 

durch Beziehungen, die sich zwischen diesen Kategorien bewegen, und durch vorhandene Ex-

Beziehungen gekennzeichnet ist. Der in der vorliegenden Untersuchung am häufigsten 

verwendete Begriff der „lesbischen Szene“ ist als loses Netzwerk von Frauen gedacht, die 

einander kennen und einander immer wieder in „einschlägigen“ Lokalen – sofern vorhanden – 

treffen: bei Veranstaltungen, Events, die ein schwul-lesbisches Publikum ansprechen oder bei 

selbst veranstalteten Festen in öffentlichen, halb-öffentlichen (z. B. gemieteten Lokalen) oder 

privaten Räumen. Die Trennlinie zum Begriff „Community“ wird durch die örtliche 

Komponente, d. h. das Vorhandensein von Face-to-face Kontakten, markiert. „Community“ 

bezeichnet also eine nicht örtlich begrenzte Gemeinschaft von lesbischen Frauen, wie sie 

beispielsweise auf Internetportalen o. Ä. gegeben sind. Der analytische Rahmen durch 

Bourdieus Konzept des sozialen Feldes beschränkt sich in der vorliegenden Studie auf die 

durch Face-to-face Interaktionen charakterisierte „lesbische Szene“. 

Bourdieu charakterisiert die soziale Welt als „Raum von Beziehungen“; die Akteure werden 

durch ihre Stellung im Raum und durch ihre Beziehung zu anderen Akteuren bestimmt.128 

Soziale Felder haben, so Bourdieu, ihre jeweils eigene Logik; das Kapital, nach dem gestrebt 

                                                 
128 Vgl. Bourdieu (1985a), S. 13, Beaufaÿs (2003), S. 52. 
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wird, ist für nicht zum Feld Gehörende irrelevant.129 Im Feld besteht eine hierarchische 

Ordnung und Konkurrenz um die Verteilung des Kapitals. Ein entscheidendes Merkmal für 

die Konstitution eines Feldes liegt in der Professionalisierung einer gesellschaftlichen Praxis, 

d. h. über Personen, die sich in einem Beruf etabliert haben. Dies ist bei der lesbischen Szene 

größtenteils nicht gegeben – die Anzahl derer, die ihr Lesbisch-Sein zum Beruf gemacht 

haben, hält sich in Grenzen – dennoch soll das Konzept des sozialen Feldes helfen, die Logik 

dieser Szene zu veranschaulichen.  

So kann als eine Kapitalform im Feld der lesbischen Szene der Bekanntheitsgrad innerhalb 

der Szene gesehen werden. Die Szene bezieht sich immer wieder auf sich selbst, d. h. wer 

kennt wen woher und wie lange, und nicht zuletzt ist die Frage der Beziehungs-Geschichte 

der jeweiligen Akteure von Bedeutung und Interesse. Wer mit wem bereits eine Beziehung 

hatte, kann die soziale Position der Akteure steigern oder auch nicht – so wird eine Beziehung 

zu einer der lokalen Szene unbekannten Person nicht zur Kenntnis genommen, weil die Szene 

davon nicht betroffen ist.130 Der Zugang zur Szene wird von den meisten Frauen als schwierig 

beschrieben. Meist geht dem Versuch Kontakt zu dieser Szene zu finden, die Phase des 

Coming Out131 voraus. Zudem ist es oft schwierig – vor allem im ländlichen Raum oder in 

kleineren Städten – einen öffentlichen Ort, ein Lokal oder ähnliches ausfindig zu machen, an 

dem sich „Gleichgesinnte“ treffen und Face-to-face Interaktionen stattfinden können. Gibt es 

einen Ort, hat man ihn gefunden und traut man sich (allein oder mit FreundInnen) 

hinzugehen, zeigt sich das nächste Problem: Alle kennen einander und reden mit denen, die 

sie bereits kennen. Schnell wird deutlich, dass man nicht dazugehört. Oftmals stellt die 

Beziehung mit einer Frau, die Teil der Szene ist, die einfachste Art des Zugangs zur Szene 

dar. 

Der Glaube eines Feldes ist, nach Bourdieu, „entscheidend dafür, ob man zu einem Feld 

gehört. (…) Der praktische Glaube ist das Eintrittsgeld, das alle Felder nicht nur 

stillschweigend fordern, indem sie Spielverderber bestrafen und ausschließen, sondern auch, 

indem sie praktisch so tun, als könnte durch die Operation der Auswahl und der Ausbildung 

Neueingetretener (Initiationsriten, Prüfungen usw.) erreicht werden, dass diese den 

Grundvoraussetzungen des Feldes die unbestrittene, unreflektierte, naive, eingeborene 

Anerkennung zollen, die die doxa als Urglaube definiert. (…) Natürlich kann man in diesen 

magischen Kreis nicht durch spontane Willensentscheidung eintreten, sondern nur durch 

                                                 
129 Vgl. Beaufaÿs (2003), S. 53. 
130 In meinem Bekanntenkreis habe ich von Scherzen gehört, die von einem „lesbischen Gütesiegel“, in Analogie 
zum AMA-Gütesiegel, sprechen. 
131 Siehe auch VI.2. Begriffserklärungen. 
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Geburt oder durch einen langwierigen Prozess von Kooptation und Initiation, der einer 

zweiten Geburt gleichkommt.“132 

Auf die lesbische Szene bezogen, kann man diesen Glauben deuten als die Überzeugung, dass 

es „Sinn macht“ diesem Feld anzugehören. Wer diesen Glauben nicht hat, so wird 

interpretiert, will die Zugehörigkeit zur Szene nicht und wird von den Szene-Internen mit 

Skepsis beäugt. Es entsteht ein Kreislauf, bei dem die, die der Szene nicht angehören, dieser 

gegenüber skeptisch sind und deshalb auch keinen Zutritt zu ihr erlangen. Die „Geburt“ in ein 

Feld könnte metaphorisch verstanden werden als das, was in den Narrativen lesbischer Frauen 

oft beschrieben wird mit „Ich war immer schon lesbisch“, „Ich wusste es schon immer“, „Es 

war immer klar“ usw.; das Gefühl nicht zu sein und zu fühlen wie alle anderen. Der 

„langwierige Prozess“ und „die zweite Geburt“ hingegen könnten als der Prozess des Coming 

Out gedeutet werden, der aber – so möchte ich anmerken – auch Ersteren, die „es immer 

schon wussten“, nicht gänzlich erspart bleibt. Der Glaube eines Feldes, so meint Bourdieu, ist 

nicht nur eine Frage der Überzeugung, sondern ein körperlicher Zustand; wer an sein/ihr Feld 

glaubt, verkörpert diesen Glauben.133 Diese Verkörperung wird im Bourdieuschen Sinn mit 

dem Habitus, der ebenso angeboren als auch mühsam angelernt werden kann, assoziiert, im 

Fall der lesbischen Szene möchte ich die Verkörperung auch als äußeres Merkmal deuten und 

damit als Frage des Geschmacks, des Schönheitsideals.134 Eine Verkörperung des Glaubens 

an das Feld der lesbischen Szene richtet sich nach dem Schönheitsideal dieser Gruppe, dieses 

unterscheidet sich nicht signifikant, aber doch von dem gängigen weiblichen Schönheitsideal 

der österreichischen Gesamtgesellschaft. Eine Verallgemeinerung riskierend, kann man 

zusammenfassen, dass das Schönheitsideal dieses lesbischen Feldes stärker durch 

Androgynität charakterisiert ist als das gängige weibliche Schönheitsideal der 

österreichischen Gesamtgesellschaft; so werden flache Schuhe getragen anstatt Schuhe mit 

Absätzen, weite Hosen und Jeans statt eng anliegende Hosen oder Röcke, Hemden statt 

Blusen und kurz geschnittene statt lange Haare, sowie kurze statt lange Fingernägeln. Dieses 

Schönheitsideal ist zugleich eine soziale Distinktion der Einzelnen und markiert eine 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe – der lesbischen Szene – und eine Abgrenzung zu einer 

Gruppe – der Gruppe der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Die Verallgemeinerung ist 

frappant, macht jedoch die Funktionsweise der Logik des Feldes deutlich. Denn verkörpert 

man den Glauben an die Gruppe und trägt ihn sichtbar in der (und an die) Öffentlichkeit, wird 

                                                 
132 Bourdieu, Pierre (1997), Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main. S. 124–125. 
Zitiert nach Beaufaÿs (2003), S. 57. Hervorhebung durch Beaufaÿs. 
133 Vgl. Beaufaÿs (2003), S. 57. 
134 Vgl. dazu Kapitel II.1.4.3. Beispiel einer Distinktionsanalyse. 
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man leichter als zugehörig erkannt. Diese Sichtbarkeit lesbischer Zeichen wird innerhalb des 

Feldes anders gedeutet als außerhalb, so sanktioniert die österreichische Mehrheitsgesellschaft 

geschlechtliche Uneindeutigkeit (etwa mit strafenden Blicken in Damentoiletten oder 

Angestarrt-Werden auf der Straße), während sie in der lesbischen Szene positiv konnotiert ist. 

Auf die Analogie zum Konzept des sozialen Feldes wird auch in der Analyse und 

Interpretation des empirischen Materials Bezug genommen. Bedeutend für die Konstitution 

des Feldes ist die gesamtgesellschaftliche Situation, die im folgenden Kapitel umrissen wird. 

II.2.2. Sexualität, Heterosexismus und Diskriminierung 

Um die Lebenslage lesbisch lebender Frauen genauer beschreiben zu können, muss die 

Tatsache berücksichtigt werden, dass die westliche Kultur von Heterosexismus geprägt ist. 

Unter Heterosexismus wird ein ideologisches System verstanden, in dem angenommen wird, 

dass Heterosexualität allen anderen Formen und Lebensweisen übergeordnet ist.135 Es spiegelt 

nicht die Realität wider, sondern gibt eine Norm vor. Dieses System von Werten, Normen und 

Verhaltensregeln beschreibt Andreas Kraß folgendermaßen: „Diesem System entsprechend 

sollte Sexualität, die als ‚gut’, ‚normal’ und ‚natürlich’ gilt, im Idealfall heterosexuell, 

ehelich, monogam, fruchtbar und nicht-käuflich sein, innerhalb derselben Generation und zu 

Hause stattfinden. Sie sollte dagegen Pornographie, Fetische, Sexspielzeug aller Art und 

Rollen jenseits von männlich und weiblich ausschließen. Aller Sex, der gegen diese Regeln 

verstößt, ist ‚schlecht’, ‚abnorm’ oder ‚unnatürlich’. Schlechter Sex kann homosexuell, 

unehelich, promiskuitiv, unfruchtbar oder käuflich sein, Selbstbefriedigung oder Orgien 

beinhalten, beliebig oder über die Generationengrenzen hinweg, ‚öffentlich’ (oder wenigstens 

im Gebüsch bzw. in der Sauna) stattfinden. Dazu kann der Gebrauch von Pornographie, 

Fetischen, Sexspielzeugen und unüblichen Rollen kommen.“136 Das in diesem System 

imaginierte „Ideal“ schließt nicht nur homosexuell Lebende aus, sondern – wie aus der 

Aufzählung ersichtlich wird – auch viele andere Lebensweisen und Handlungen. Jede Form 

der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Transsexuellen und 

anderen nicht-heterosexuell Lebenden oder Identifizierten basiert letztlich auf 

Heterosexismus. „Heterosexualität manifestiert sich bewusst und unbewusst in allen 

Bereichen der Gesellschaft in Form von Normen, Bräuchen, Gewohnheiten, Symbolen, 

Klischees u. ä. (…) Heterosexismus manifestiert sich auch im Rechtssystem (etwa im Ehe-, 

Familien-, Erb-, Miet-, Vermögens-, Wirtschaftsrecht), auf kultureller Ebene (z. B. im 

Moralsystem der Kirchen und in den Medien) sowie im individuellen Denken, Fühlen und 
                                                 
135 Vgl. Repnik (2006), S. 50. 
136 Kraß (2003), S. 42. 
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Verhalten der meisten Menschen.“137 Die Ausprägungen des Heterosexismus reichen von der 

Annahme, dass alle Menschen, sofern sie nicht etwas Gegenteiliges verlautbaren lassen, als 

heterosexuell angesehen werden, über die Ansicht, Sexualität sei privat und ginge niemanden 

etwas an (ohne zu bedenken, dass Heterosexualität und ihre Manifestationen öffentlich und 

allgegenwärtig sind) bis hin zu Homophobie.138 Homophobie bezeichnet sowohl Reaktionen 

heterosexuell Lebender auf Homosexualität, als auch den internalisierten Selbsthass von 

Schwulen, Lesben, Transgender etc. Die Formen von Homophobie sind sehr unterschiedlich 

und hängen nicht zuletzt vom Geschlecht der Betroffenen ab. So werden Lesben seltener mit 

offener Gewalt konfrontiert als Schwule. Lesbische Sexualität hingegen wird „verschwiegen 

(Wissenschaft, Medien), lächerlich gemacht oder gering geschätzt; in bestimmten, für 

heterosexuelle Männer bestimmten Produkten der Pornoindustrie wird lesbische Sexualität 

zum Aufgeilen eingesetzt, während von Lesben für Lesben hergestellte erotische 

Darstellungen mit Verweis auf das Pornografiegesetz vielfach beschlagnahmt und verboten 

werden“.139 Diese Unsichtbarkeit lesbischer Sexualität wird im nächsten Kapitel über die 

Bedeutung von Repräsentation und die Strategien der Stereotypisierung theoretisch 

untermauert. 

II.2.2.1. Die Repräsentation des „Anderen“ 

Stuart Hall bezeichnet die Repräsentation des „Anderen“ und dessen Stereotypisierung als 

wichtige Repräsentationspraxis.140 Die Differenz zum Anderen ist dabei ein notwendiger und 

umkämpfter Aspekt. Der Begriff „Differenz“ stammt aus der Linguistik de Saussures, der 

zwischen dem Akt des Sprechens und den verwendeten Zeichen, der Sprache, unterscheidet. 

Sprache ist nach de Saussure ein System von Differenzen, in der Begriffe ihre Bedeutung nur 

durch ihre Relation zu anderen erlangen. Am Beispiel von binären Gegensätzen, die der 

menschliche Geist gemäß dem Strukturalismus am besten aufnehmen kann, wird die 

differenzielle Abhängigkeit von Begriffen deutlich: Alle binären Merkmale wie Mann/Frau, 

heterosexuell/homosexuell, oben/unten, Ost/West erhalten ihre Bedeutung nur durch ihren 

Gegenpol und „jedes ist, was das andere nicht ist“.141 Die Bedeutung eines Begriffs 

(Signifikat, auch Vorstellung oder Inhalt) ist also nichts dem Zeichen (Signifikant, Lautbild 

oder „Bedeutungsträger“) Inhärentes, sondern wird durch die Abgrenzung zu anderen Zeichen 

und ihren Bedeutungen erlangt. Die Verbindung von einem Wort und seiner Bedeutung, die in 

                                                 
137 Knoll et al. (1997), S. 10. 
138 Vgl. Repnik (2006), S. 50f. 
139 Perner, Rotraud A. (1999), Sexualität in Österreich. S. 44. Zitiert nach Repnik (2006), S. 52. 
140 Hall (2004), S. 108. 
141 Puhl (2004), S. 122. 
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unserer Alltagswelt selbstverständlich erscheint (dass „Baum“ einen Baum bezeichnet und 

nicht eine Katze), ist in Wirklichkeit willkürlich.142 

Die umkämpfte Differenz äußert sich in den Repräsentationsstrategien der Gesellschaft. So 

sieht Hall in der Stereotypisierung die Organisation einer Gesellschaft von „Normalem“ und 

„Abweichendem“.143 „Die Etablierung von Normalität (d. h. dessen, was als ‚normal’ 

akzeptiert wird) durch soziale und Stereo-Type (…) [ist] ein Aspekt der Verhaltensweise 

herrschender Gruppen (…), zu versuchen, die ganze Gesellschaft nach der eigenen Weltsicht, 

dem eigenen Wertesystem, dem eigenen Empfinden und der eigenen Ideologie zu formen. So 

richtig ist diese Weltsicht für herrschende Gruppen, dass sie sie für jeden so darstellen, wie sie 

ihnen selbst erscheint: als ‚natürlich’ und ‚unvermeidbar’ – und in dem Maße, in dem sie 

damit Erfolg haben, etablieren sie ihre Hegemonie.“144 Die Hegemonie, die Heterosexuelle in 

dieser Weise aufgebaut haben, positioniert Lesben, Schwule, Transgender u. m. als 

„Abweichende“. Die Macht der herrschenden Gruppe liegt dabei auch in der Repräsentation, 

in der Macht zu kennzeichnen, zuzuweisen, zu klassifizieren. Hall bezeichnet dies als 

symbolische Macht, jemanden oder etwas innerhalb von einem „Repräsentationsregime“ 

darzustellen. Die verwendeten Stereotype des Repräsentationsregimes können durchaus 

ambivalent sein. Hall führt als Beispiel ambivalente Stereotype „schwarzer Männlichkeit“ an. 

Auch zu lesbischen Frauen gibt es ambivalente Stereotype. So werden Lesben zum einen 

häufig als hässliche, männerfeindliche, radikale Emanzen klassifiziert; andererseits können sie 

eine pornografische Fantasie heterosexueller Männer bedienen. Aufgrund der Offenheit von 

Bedeutungen ist es jedoch, so Hall, möglich gegen das Repräsentationsregime zu agieren.145 

Stereotype können umgekehrt werden; damit entsprechen sie möglicherweise aber wieder 

irgendeinem anderen Stereotyp.146 Werden Frauen beispielsweise nicht als Opfer dargestellt, 

sondern in einer machtvollen Position, bedienen sie das Stereotyp des „Vamp“, des „Biests“, 

der „Schlange“, der „Hexe“, um nur einige Assoziationen zu nennen, die auf eine lange 

Tradition der Stereotypisierung hindeuten. Stereotypen können auch positive Darstellungen 

entgegengesetzt werden; der Vorteil dieser Variante ist, dass sie Balance in das allgemeine 

Bild bringt. Die Darstellung schwul-lesbisch Lebender als „normale“ Menschen, mit Ängsten, 

Sorgen und Wünschen wie alle anderen auch ist eine solche Repräsentationsstrategie. Eine 

weitere Variante ist eine Darstellung, die herkömmliche Repräsentationsformen hinterfragt, 

                                                 
142 Vgl. dazu auch Hall (2004), S. 117. 
143 Vgl. Hall (2004), S. 144. 
144 Dyer, Richard (1977), Gays and Film. London. S. 30. Zitiert nach Hall (2004), S. 145. 
145 Vgl. Hall (2004), S. 145ff. Oder um Mary Ellen Brown zu zitieren: „Hegemony is leaky.“ Brown (1994), S. 
5. 
146 Vgl. Hall (2004), S. 159ff. 
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weniger hinsichtlich des Inhalts, als durch die Form, die mit Ironie und Humor Stereotypen 

auf den Grund geht.147 Als eine solche Praxis würde ich Drag King und Drag Queen 

Performances148 sehen, die sich spielerisch mit den Konzepten von Männlichkeit und 

Weiblichkeit auseinandersetzen. Die Frage, welche Bedeutung Repräsentation für lesbische 

Frauen als Individuen und die lesbische Subkultur als Ganzes hat, ist deshalb nicht 

unwesentlich und steht auch in Zusammenhang mit Fragen der Identität und Identifikation. 

II.2.2.2. Identität und/oder Identifikation  

Hall bevorzugt den Begriff der Identifikation, obwohl dieser genauso schwer festzumachen ist 

wie der Begriff der Identität. Identifikation bedeutet in der Alltagssprache, so Hall: „seine 

Abstammung, Herkunft kenntlich zu machen; oder sie verweist auf Eigenschaften, Merkmale, 

die man mit einer anderen Person oder mit Gruppen teilt, oder auf die Übereinstimmung mit 

einem Ideal und der natürlichen Schlussfolgerung, Solidarität und Bindung auf dieser 

Grundlage zu etablieren.“149 Identifikation erfordert Diskursarbeit, sie richtet sich einerseits 

gegen die Differenz innerhalb der Gruppe, mit der man sich identifizieren will und erfordert 

andererseits das Ziehen und Markieren von symbolischen Grenzen mit Hilfe der Differenz.150 

Die Identifikation als lesbische Frau fordert die Auseinandersetzung mit den Unterschieden 

innerhalb dessen, was Lesbisch-Sein bedeutet; die Grenzen zu dem, was damit gemeint sein 

kann und was nicht, müssen immer wieder neu verhandelt werden. Diese symbolischen 

Grenzen beziehen sich nicht nur auf das Lesbisch-Sein, d. h. den Inhalt des Begriffs, sondern 

auch auf die Repräsentation von Lesbisch-Sein, d. h. wie es nach außen kommuniziert und 

getragen wird. 

„Letztlich sind Identitäten vor allem auf Grundlage von Differenz konstruiert und nicht 

jenseits von ihr, d. h. im Gegensatz zu der Form, in der man sich gewöhnlich auf sie beruft. 

Dies hat die radikale und beunruhigende Erkenntnis zu Folge, dass die ‚positive’ Bedeutung 

jeder Bezeichnung – und somit ‚Identität’ – nur über die Beziehung zum Anderen, in 

Beziehung zu dem, was sie nicht ist, zu gerade dem, was von ihr ausgelassen ist, konstruiert 

werden kann; in Beziehung zu dem, was das konstitutive Außen genannt wurde.“151 Dieser 

Aspekt der negativen Definition leitet sich vom Begriff der Différance ab, der im vorigen 

Kapitel erläutert wurde, nämlich dass die Bedeutung eines Begriffs sich nur im Verhältnis zu 

                                                 
147 Vgl. Hall (2004), S. 163. 
148 Unter Drag King/Queen wird die Darstellung und Verkörperung einer meist nicht-angeborenen Männlichkeit 
bzw. Weiblichkeit verstanden. Die Grenzen zu Begriffen wie Travestie, Transvestismus und Transgender sind 
dabei ungenau und auch fließend. 
149 Hall (2004), S. 168f. 
150 Vgl. Hall (2004), S. 169. 
151 Ebd., S. 171. H. i. O. 
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anderen konstituiert. „Alle Identitätsbegriffe“, so Hall, sind „davon abhängig, ihre Grenzen zu 

markieren – zu definieren, was sie sind im Verhältnis zu dem, was sie nicht sind.“152 Für die 

Identität lesbischer Frauen kann sowohl die Zuordnung und Solidarisierung mit anderen 

lesbischen Frauen als auch die Abgrenzung zu dem, was sie nicht sind, nämlich heterosexuell, 

die Funktion haben, Grenzen zu markieren und zu stabilisieren. Diese 

Abgrenzungsmechanismen können jedoch kritisch hinterfragt werden: „Wenn lesbische 

Existenz definiert wird in Begriffen von Ausschluss, wer dazugehört und wer nicht, 

wiederholt sich der Fehler, Identität durch dieselben Mittel der Ausschließung zu 

konstruieren, die sie gleichzeitig anzuprangern versucht. Dass das Ausgeschlossene 

(Homosexualität) gerade durch seine Ausschließung vorausgesetzt und für die Konstruktion 

von (heterosexueller) Identität erforderlich ist, wird verkannt. Identität ist also immer von 

dem, was aus ihr ausgeschlossen wird, auch abhängig.“153 

Diese Ausschluss- und Abgrenzungsmechanismen, wie von Sabine Hark beschrieben, können 

auch in Zusammenhang mit Bourdieus Konzept des sozialen Feldes und dessen Ausschluss- 

und Abgrenzungsmechanismen gebracht werden. Die Identitätskonzepte, die sich hinter 

„lesbisch“, „heterosexuell“, sowie „Frau“, „Mann“ verbergen, werden in den folgenden 

Kapiteln anhand von queertheoretischen Ansätzen untersucht. 

II.2.3. Zweigeschlechtlichkeit als Norm: Ethnomethodologische Ansätze 

Ethnomethodologische Forschungen haben die Kategorie „Geschlecht“ bereits relativ früh 

zum Gegenstand von Experimenten gemacht. Vorrangiges Ziel dieser Forschungsrichtung ist 

es, Selbstverständlichkeiten des sozialen Lebens als versteckte Regeln und Strukturen zu 

demaskieren. Ethnomethodologische Ansätze in der Geschlechterforschung gehen deswegen 

von einer „Null-Hypothese“ aus, d. h. „dass es keine notwendige, naturhaft vorgeschriebene 

Zweigeschlechtlichkeit gibt, sondern nur kulturelle Konstruktionen von Geschlecht“.154 Bei 

einer empirischen Untersuchung von Geschlecht müssen daher einerseits die faktische 

Unterscheidung in zwei Geschlechter ernst genommen, aber andererseits die Konstruktionen 

der AkteurInnen hinterfragt und untersucht werden. Bekannte EthnomethodologInnen, wie 

Harold Garfinkel, Suzanne Kessler und Wendy McKenna haben Studien über Transsexuelle 

verfasst; sie wurden als „natürliche“ Krisenexperimente der Ethnomethodologie angesehen.155 

Stefan Hirschauer beschreibt den Zwang ein Geschlecht zu sein als Geschlechtszuständigkeit. 
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154 Hagemann-White (1988), S. 230. 
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Folgende Basisannahmen liegen diesem Zwang zugrunde: Erstens ist das Geschlecht 

unhinterfragt, immer da und gleichbleibend. Zweitens dauert die Zugehörigkeit zu einem 

Geschlecht lebenslang. Drittens ist das Geschlecht dichotom, entweder männlich oder 

weiblich. Und viertens ist die Geschlechtszugehörigkeit biologisch legitimiert, durch die 

passende körperliche Ausstattung. Die Geschlechtszuständigkeit setzt sich außerdem aus der 

Geschlechtsdarstellung und Geschlechtsattribution zusammen. Jede Person ist für die eigene 

Darstellung ihres Geschlechts zuständig und kann diese durch Ressourcen wie Kleidung, 

Gesten, Tätigkeiten, Stimme und die Benutzung bestimmter Räume vervollständigen. Zur 

Geschlechtsattribution, d. h. der Zuschreibung einer Person zur Gruppe der Frauen oder 

Männer, ist nicht nur jede Person befähigt, sondern auch verantwortlich.156 Eine „falsche“ 

Geschlechtsattribution fällt auf die urteilende Person zurück, stellt ihn oder sie selbst in Frage 

und kann Peinlichkeit, Scham oder Aggression zur Folge haben. Die Darstellung von 

Geschlecht ist hier im Sinne Goffmans zu verstehen, als eine spontane, präreflexive und 

verbindliche Zur-Schau-Stellung der sozialen Ordnung im Alltag. Da morphologische 

Geschlechtsmerkmale im Alltag meist nicht sichtbar sind, bestimmen äußere Zeichen 

(Kleidungsstil, Frisur, Körpersprache), die historisch und kulturell variabel sind, über die 

Attribution des Geschlechts. Hirschauer meint, dass Ressourcen für die Darstellungen 

beliebig vergeschlechtlicht werden können und am Ende die Betrachtenden auswählen, was 

sie sehen, um ein kohärentes Bild zu bekommen. Was gewählt wird, ist jedoch bestimmt und 

begrenzt von gesellschaftlichen Zwängen.157 An diese kurze Darstellung 

ethnomethodologischer Ansätze, speziell von Stefan Hirschauer, wird mit dem Konzept der 

Queer Theorien, allen voran Judith Butlers These der Performativität von Geschlecht 

angeschlossen. 

II.2.4. Queer Theorie 

II.2.4.1. Entwicklung und Grundlagen 

Die Entstehung der Queer Theorien muss im Kontext und als Fortführung der 

poststrukturalistischen Ansätze verstanden werden. Kernpunkt der Queer Theorien, die ein 

breites und heterogenes Spektrum an Ideen und Konzepten beinhalten, ist die Kritik an einem 

stabilen und einheitlichen Identitätskonzept zum einen und die Analyse der Relationen 

zwischen Geschlecht und Sexualität zum anderen. Sabine Hark fasst zusammen: „Politisch 

stellt queer Aktionismusformen und soziale Bewegungen in Frage, in denen eine homogene 

                                                 
156 Vgl. Villa (2001), S. 76f. 
157 Vgl. Villa (2001), S. 92. 
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Identität einer Gruppe als notwendige Bedingung des gemeinsames Handelns vorausgesetzt 

wird.“158 Für die Frauenbewegung und Schwulen- und Lesbenbewegung der 1970er- und 

1980er-Jahre beispielsweise galt die Identifikation mit einem Begriff („Frau“, „Schwuler“, 

„Lesbe“) als grundlegende Voraussetzung für effektives politisches Handeln.159 Das Auftreten 

und die Verbreitung von Aids stellte sexuelle Identitäten zunehmend in Frage, da sexuelle 

Aufklärung und die Ansteckungsgefahr nicht entlang der Identitätskategorien von 

„heterosexuell“/„homosexuell“ verlaufen, sondern auf die Handlungsebene bezogen sind.160 

Durch den Begriff „queer“
161 und die theoretischen Ansätze des Poststrukturalismus, die 

Identität als fließend und provisorisch verstehen, wurde eine andere Form der Selbstdefinition 

und der politischen Organisation ermöglicht.162 Queer Theorie ist folglich auch kein 

kohärentes Theoriegebilde, sondern vielmehr sind gerade die Widersprüche, Spannungen und 

die Uneindeutigkeit des Begriffs queer die Stärken des Konzepts, das den Anspruch der 

Offenheit und Selbstreflexivität hat. Queer denken bedeutet nach den Mechanismen und 

Bedingungen zu fragen, die bestimmen, wer worüber sprechen kann und welche Theorien und 

Probleme diskutiert werden und welche nicht.163 Inhalte der Analysen sind sowohl Homo- als 

auch Heterosexualität bzw. grundsätzlich alle Äußerungen und Formen von Sexualität, 

Rassismus und Sexismus u. v. m. Faktisch hat sich jedoch „die Kritik am Zwang zur 

Vereindeutigung sowie die Lokalisierung der Unstimmigkeiten zwischen Sex, Gender und 

Begehren – der ‚inhärenten Instabilität’ von Geschlecht – (…) zum Nonplusultra queerer 

Theoriebildung entwickelt“.164 Als ein wichtiges Beispiel und einen „Klassiker“ der Queer 

Theorien soll im nächsten Kapitel die These Judith Butlers über die Performativität von 

Geschlecht beschrieben werden. 

II.2.4.2. Performativität von Geschlecht 

Judith Butler stellt in ihrem Standardwerk „Das Unbehagen der Geschlechter“ (1991) die 

Unterscheidung zwischen „sex“ als biologischem und „gender“ als sozialem (und somit 

veränderbarem) Geschlecht grundlegend in Frage. Butler argumentiert, dass es kein 

Geschlecht gibt, das unabhängig von der sozialen Wirklichkeit als „männlich“ oder 

„weiblich“ existiert und der Erlernung von Verhaltensmustern vorausgeht. „Hinter den 

                                                 
158 Hark (1993b), S.213. H. i. O. 
159 Vgl. Jagose (2001), S. 101. 
160 Vgl. Wheeler und Wheeler (2006), S. 100, Jagose (2001), S. 121. 
161 Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Deutschen und bedeutet im Englischen „seltsam“, „sonderbar“, 
„andersartig“ und auch „gefälscht“, „fragwürdig“. Umgangssprachlich wurde und wird „queer“ als Schimpfwort 
für Homosexuelle verwendet. Vgl. Jagose (2001), S. 95ff, Hark (1993b), S. 210. 
162 Vgl. Jagose (2001), S. 101. 
163 Vgl. Jagose (2001), S. 172f. 
164 Ebd., S. 182. H. i. O. 
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Äußerungen der Geschlechtsidentität (gender) liegt keine geschlechtlich bestimmte Identität 

(gender identity). Vielmehr wird diese Identität gerade performativ durch diese ‚Äußerungen’ 

konstituiert, die angeblich ihr Resultat sind.“165 Ausgangspunkt für Butler ist John Austins 

Sprechakttheorie, der zufolge Geschlecht diskursiv in der Wiederholung einzelner Sprechakte 

und performativer Akte hervorgebracht wird. Durch diese Akte der Benennung und Definition 

und deren allgemeiner Anerkennung erhält Geschlecht die Bedeutung, die ihm zugeschrieben 

wird. Ein solcher Sprechakt ist beispielsweise der Satz des/der Standesbeamten/in, das Paar 

„zu Mann und Frau zu erklären“, wodurch dieser Status vor dem Gesetz legitimiert wird; auch 

die tägliche Anrede als „Herr“ oder „Frau“ ist ein Beispiel für einen derartigen Sprechakt. 

Butler greift auf Foucaults Analyse von Geschlecht als Ordnungs- und Legitimationskategorie 

zurück. Im ersten Band von „Sexualität und Wahrheit“ schreibt Foucault: „Der Begriff ‚sex’ 

[hat es] möglich gemacht, anatomische Elemente, biologische Funktionen, Verhaltensweisen, 

Empfindungen und Lüste in einer künstlichen Einheit zusammenzufassen und diese fiktive 

Einheit als ursächliches Prinzip, als allgegenwärtigen Sinn und allerorts zu entschlüsselndes 

Geheimnis funktionieren zu lassen.“166 Für Foucault sind Geschlecht, Sexualität oder Körper 

Gegenstände, die in Diskursen hergestellt und definiert werden müssen, um kontrollierbar und 

disziplinierbar zu werden. Foucault betont, dass „die Welt des Diskurses nicht zweigeteilt 

zwischen dem zugelassenen und dem ausgeschlossenen oder dem herrschenden und dem 

beherrschten Diskurs [ist]. Sie ist als eine Vielfältigkeit von diskursiven Elementen, die in 

verschiedenartigen Strategien ihre Rolle spielen können, zu rekonstruieren.“167 Jede Analyse, 

die Geschlecht nicht auch in ihrer regulativen Funktion hinterfragt, sondern sie zugrunde legt, 

beteiligt sich auch an ihrer Legitimation. Einflussreich ist Butlers Ansicht, dass Geschlecht 

performativ hergestellt wird. Sie schreibt: „Diese im allgemeinen konstruierten Akte, Gesten 

und Inszenierungen erweisen sich insofern als performativ, als das Wesen oder die Identität, 

die sie angeblich zum Ausdruck bringen, vielmehr durch leibliche Zeichen und andere 

diskursive Mittel hergestellte und aufrechterhaltene Fabrikationen/Erfindungen sind.“168 

Dieser Aspekt der Performativität von Geschlecht und Butlers Ausführungen über Travestie 

und Geschlechter-Parodie haben viel Resonanz und auch Kritik hervorgerufen. Laut Butler ist 

jede Geschlechterinszenierung eine Imitation ohne Original und die Parodie des Begriffs 

                                                 
165 Butler (1991), S. 49. H. i. O. 
166 Foucault (1983), S. 148–149. 
167 Ebd., S. 100. 
168 Ebd., S. 200. H. i. O. 
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selbst:169 „Indem die Travestie die Geschlechtsidentität imitiert, offenbart sie implizit die 

Imitationsstruktur der Geschlechtsidentität als solcher – wie auch ihre Kontingenz.“
170 

II.2.4.2.1. Kritik am Performativitätskonzept 

Aufgrund der häufig geäußerten Kritik, dass sie die Materialität des Körpers zu wenig 

berücksichtigt hätte, verfasste Butler drei Jahre nach „Das Unbehagen der Geschlechter“ ein 

zweites Buch mit dem Titel „Bodies That Matter“171, in dem sie sich ausgiebig mit der 

Materialität des Körpers beschäftigt, die sie als Gegenstand feministischer Analyse sehen 

will, die aber als Grundlage problematisch wäre.172 Ferner entgegnet sie reduzierten Lesarten 

ihrer Arbeit, in denen das Konzept von Drag fälschlicherweise als das Beispiel für 

Performativität interpretiert wurde und stellt richtig: „Performativität ist weder freie 

Entfaltung noch theatralische Darstellung, und sie kann auch nicht einfach mit darstellerischer 

Realisierung (performance) gleichgesetzt werden. (…) Performativität [kann] nicht außerhalb 

eines Prozesses der Wiederholbarkeit verstanden werden. (…) Diese Wiederholbarkeit 

impliziert, dass die ‚performative Ausführung’ keine vereinzelte ‚Handlung’ (…) ist, sondern 

(…) ein Ritual, das unter Zwang und durch Zwang wiederholt wird“.173 

II.2.4.2.2. Rezeption und Weiterführung 

Butlers Werk war maßgebend für die Entwicklung der Queer Theorien und es gibt keine 

Veröffentlichungen auf diesem Gebiet, in der Butlers Bücher nicht zitiert werden. 

Aus soziologischer Sicht lässt sich anmerken, dass Austins Sprechakttheorie, von der sich der 

Begriff der Performativität ableitet, etwa zur selben Zeit entstand wie die Ethnomethodologie 

und der Soziale Interaktionismus nach Goffman, der in „The Presentation of Self in Everyday 

Life“ (1959) mit einer theatralischen Metapher verknüpft wird. Ki Namaste weist auf die 

Parallelen zwischen Butlers Arbeit und der ethnomethodologischen Tradition innerhalb der 

Soziologie hin; so sind beide an den ungeschriebenen Regeln interessiert, die das binäre 

Geschlechtssystem begründen.174 Namaste kritisiert Butler aufgrund der fehlenden Analyse 

der empirischen Tatsachen. So untersucht Butler die Bedingungen und Gegebenheiten des 

Kontexts, unter denen Drag geschieht und die spezifisch ausgeprägte Machtrelationen und 

                                                 
169 Vgl. Butler (1991), S. 203, Hark (1993b), S. 214f. 
170 Butler (1991), S. 202. H. i. O. „Travestie“ ist hier die Übersetzung für „drag“, den Begriff, den ich im 
Folgenden verwende. 
171 Titel der deutschen Ausgabe: Körper von Gewicht (1997). 
172 Butler (1997), S. 80. 
173 Ebd., S. 139. 
174 Vgl. Namaste (1996), S. 190f. 
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Kulturen aufweisen, nicht.175 Butler sieht beispielsweise in der Performance von Drag Queens 

eine kritische Opposition zur Geschlechterbinarität und eine potenzielle Auflösung der 

Geschlechtergrenzen, ignoriert aber, dass diese meist in einem schwulen Umfeld, das sehr 

stark geschlechtlich gegliedert ist, stattfinden. Transgender Personen hingegen werden als 

TrägerInnen einer zweigeschlechtlichen Ordnung porträtiert, denen Butler „unkritische[s] 

Mimen des Hegemonialen“176 [sex/gender Systems, Anm. d. A.] vorwirft. Diese Sichtweise 

der Trennung von Drag Kings/Queens und Transsexuellen, bei der Kings/Queens zur 

Vermischung und Verschiebung der Geschlechterordnung beitragen und Transsexuelle auf 

ontologischen Positionen beharren, ist problematisch, weil sie eine gemeinsame Verortung 

von politischen Handlungsstrategien unmöglich macht. 

Auch Prosser (1998) beurteilt „Das Unbehagen der Geschlechter“ kritisch: Zum einen die 

Interpretation, dass Geschlecht gleich Drag ist, d. h. eine theatralische Geste, und zum 

anderen die Gleichsetzung von Transgender, Queerness und Subversivität.177 Butler hat 

jedoch schon vor Erscheinen von „Das Unbehagen der Geschlechter“ darauf verwiesen, dass 

die Annahme eines Geschlechts keine „freie Entscheidung“ ist und nicht theatralisch zu 

verstehen ist, im Sinne von „welche Kleidung suche ich mir heute aus dem Schrank“.178 Die 

Darstellung von Transgender Personen als Vorbild für eine subversive Körperpolitik konnte 

Butler auch in späteren Artikeln nicht ganz relativieren. Problematisch daran ist die 

Vereinheitlichung der Gruppe der Transgender Personen, die per se als widerständig gegen 

das binäre Geschlechtersystem verstanden werden, im Gegensatz zu Transsexuellen, 

Heterosexuellen und selbst definierten Homosexuellen, die durch die Zuordnung in eine 

Kategorie dieses System automatisch reproduzieren. Das Potenzial zur subversiven 

Verkehrung und Vermischung von Geschlechtergrenzen wird so nur bei Transgender 

Personen verortet und bezichtigt alle anderen der Konformität. 

II.2.5. Zusammenfassung 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Konzepte bilden das Gerüst, anhand dessen die Position, 

die in dieser Untersuchung vertreten wird, in Bezug auf Sexualität, Identität und Geschlecht 

sichtbar gemacht wird. Die Aufbrechung von Identitätspolitiken, wie sie durch Queer 

Theorien vorgeschlagen wird, steht einer Sichtbarmachung und Benennung von sexuellen 

Identitäten, wie sie in dieser Magisterarbeit verwendet werden, augenscheinlich entgegen. 

                                                 
175 Vgl. Namaste (1996), S. 186 und Sullivan (2003), S. 106f. 
176 Butler (1997), S.186. 
177 Vgl. Prosser (1998), S. 33. 
178 Vgl. Prosser (1998), S. 28. 
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Allerdings muss die Tatsache, dass The L Word als Medientext und die Befragung von 

Kennerinnen der Serie in einem gesellschaftlichen Kontext stattfinden, der von 

Heterosexismus geprägt ist, berücksichtigt werden. Eine Analyse des Medientexts bzw. der 

Lesarten des Medientexts setzt die Auseinandersetzung und Sichtbarmachung des 

gesellschaftlichen Kontexts voraus. Die in Kapitel II.3.3., The L Word als 

Forschungsgegenstand, angeführten aktuellen Studien zum Medientext teilen dieses 

Verständnis über die gesellschaftliche Situation und nehmen diese Perspektive auch als 

Grundlage für ihre Analyse. In der vorliegenden Magisterarbeit wird die Analyse des 

Medientexts von The L Word in die Analyse und Interpretation des empirischen Materials der 

qualitativen Interviews mit Kennerinnen von The L Word eingearbeitet. 
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II.3. Zum Stand der Forschung über The L Word 

II.3.1. Produktion, Genre und Bewerbung von The L Word  

Im Sinne der Cultural Studies sollen im Folgenden zunächst die Produktionszusammenhänge 

der Serie The L Word genauer betrachtet werden. Anschließend werden aktuelle Forschungen 

und theoretische Überlegungen zum Medientext rezipiert. 

II.3.1.1. Ausstrahlung im Fernsehen: USA und Österreich 

The L Word wurde in den USA erstmals im Jänner 2004 auf Showtime, einem Kabelsender, 

der sich durch Werbeeinschaltungen und Abonnements finanziert, ausgestrahlt. Bereits im 

September 2002 wurde die Fernsehserie in einer Presseaussendung von Showtime unter dem 

Arbeitstitel Earthlings angekündigt. Ein kurzer Artikel („Will Earthlings be the Lesbian 

Queer as Folk?“179), der von Sarah Warn auf ihrer Internetseite AfterEllen.com veröffentlicht 

wurde, sorgte für Aufregung in der Internet Community. So wurden, ein Jahr bevor The L 

Word das erste Mal ausgestrahlt wurde, Besetzungsvorschläge bis hin zu kritischen 

Kommentaren über die Eindimensionalität der Figuren und der mangelnden Diversität 

geäußert. Sarah Warns Hobby AfterEllen.com hat sich bis zum Jahr 2005 zu einem 

Vollzeitjob für sie, mit der Beteiligung Dutzender anderer und mit über einer halben Million 

monatlicher LeserInnen entwickelt.180 

Im Frühjahr 2008 wurde die fünfte Staffel der Serie The L Word auf Showtime ausgestrahlt. 

Im deutschsprachigen Raum wurde lediglich die erste Staffel im Mai 2006 auf ProSieben 

ausgestrahlt. Der ORF hat die Ausstrahlung wegen inhaltlicher Mängel abgelehnt. Dazu 

Programmdirektor Reinhard Scolik: „Die redaktionelle Beurteilung zeigte, dass die Reihe 

wenig Spannung, Humor oder Innovation bringt. Klischees werden eher bestätigt denn 

widerlegt. Schlechte Quoten bestätigen diese Einschätzung.“181 Eine Marktanalyse von 

ProSieben zeigt jedoch, dass der Serienstart von The L Word am Dienstag, 31. Mai 2006, um 

22:15 Uhr mit einem Marktanteil von 32 Prozent bei den Erwachsenen von zwölf bis 29 

Jahren sogar überaus erfolgreich war.182 Staffel eins bis vier sind in deutscher Sprache 

synchronisiert im Fachhandel und über das Internet erhältlich. 

                                                 
179 http://www.afterellen.com/archive/ellen/TV/lesbianqaf.html, Zugriff: 5.3.2008 
180 Vgl. Warn (2006a), S. 2. 
181 http://www.satundkabel.de/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9821&mode= 
thread&order=0&thold=0, Zugriff: 5.3.2008. 
182 http://www.sevenonemedia.at/content/beitrag/spitzenstart_lword_presse_060531.html, Zugriff: 5.3.2008. 
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II.3.1.2. Bewerbung der Serie 

The L Word wurde mit dem Slogan „Same Sex. Different City.” beworben, der auf eine 

Gemeinsamkeit zwischen The L Word und der erfolgreichen Serie Sex and the City des 

Kabelsenders HBO verweist.183 Angekündigt wurde: „Showtime’s latest Sunday-night water-

cooler series (…) would be just as risqué, just as sexy, just as smart, as its East Coast 

cousin.”184 In diesem Slogan findet nicht nur das Versprechen ähnlich sexuell explizite 

Darstellungen gleichgeschlechtlicher Kontakte zu zeigen Ausdruck, sondern auch die 

Marketingstrategie des Senders, den lesbischen Inhalt so zu verpacken, dass er auch ein 

breiteres Publikum anspricht. Candace Moore beschreibt dies in ihrem Artikel über die so 

genannte Heteroflexibilität von The L Word folgendermaßen: „One of the show’s most 

effective strategies has been to produce sex scenes that ensure appeal for a premium-paying 

straight audience, while offering specific pleasures for queer viewers ‘in the know’.”185 In 

anderen Worten: The L Word kann als ein Mainstreamprodukt bezeichnet werden, da 

beabsichtigt wird, sowohl eine spezielle Zielgruppe, als auch alle oder mehrere andere 

Zielgruppen anzusprechen. 

II.3.1.3. Genre und Produktion 

The L Word bedient das Genre der TV-Dramaserie, auch mit dem Genre der Soap Opera zu 

vergleichen, und kann ferner als „water-cooler series“ bezeichnet werden.186 Maßgeblich an 

der Idee, der Produktion und dem Aufbau der Serie sind drei der lesbischen Community nicht 

unbekannte Frauen: Ilene Chaiken, Rose Troche und Guinevere Turner. Ilene Chaiken, selbst 

offen lesbisch lebend, war unter anderem Coproduzentin der erfolgreichen Fernsehserie The 

Fresh Prince of Bel-Air (1990–1996, dt: Der Prinz von Bel-Air).187 Rose Troche und 

Guinevere Turner, die am Kultfilm der 1990er-Jahre Go Fish (1994), einem Beispiel aus der 

Reihe des New Queer Cinema, beteiligt waren, sind zwei der HauptautorInnen für The L 

Word, Rose Troche auch eine der HauptregisseurInnen.188 „New Queer Cinema“ ist die 

Bezeichnung für eine Reihe von Filmen der frühen 1990er-Jahre, die im speziellen Rahmen 

                                                 
183 Vgl. Warn (2006a), S. 3. 
184 McCabe und Akass (2006), S. xxv. 
185 Moore (2007), S. 121. 
186 Unter „Water-Cooler Series“ werden im US-amerikanischen Kontext Serien verstanden, die einen 
spannungsgeladenen Aufbau einzelner Episoden verfolgen, deren kontroversielle Inhalte am nächsten Arbeitstag 
in der Kaffeepause – oder eben am „Water-Cooler“ – besprochen werden. 
http://tv.wikia.com/wiki/TV_Watercooler. Zugriff: 3.9.2008. Vgl. McCabe und Akass (2006), S. xxv, Warn 
(2006a), S. 7. 
187 Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Ilene_Chaiken. Zugriff: 13.11.2008. Auf Wikipedia befindet sich eine 
Zusammenfassung von Chaikens Lebenslauf und ihren bisherigen Arbeiten. 
188 Vgl. Aaron (2006), S. 37, McCabe und Akass (2006), S. xxviii. 
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von Filmfestivals Aufmerksamkeit erregten. Sie waren charakterisiert durch ihre soziale 

Kritik, Oppositionalität und eine positive Darstellung des Anders-Seins („being queer“).189 Im 

Gegensatz zu Go Fish hat The L Word keinen, einem kleinen Publikum zugedachten 

LiebhaberInnen- und Kultstatus, sondern ist ein Mainstreamprodukt des Kabelsenders 

Showtime. Als Vergleich dient häufig die Serie Queer as Folk (UK 1999-2000, USA 2000–

2005), die eine Gruppe schwuler Männer (in der US-amerikanischen Adaption: in Pittsburgh) 

porträtiert. Die Rechte aus der britischen Erstversion aus dem Jahr 1999 wurden vom US-

amerikanischen Sender HBO gekauft und mit amerikanischen Schauspielerinnen und 

Schauspielern und leicht veränderter Handlung neu verfilmt. Queer as Folk wurde fünf Jahre 

lang im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Im deutschsprachigen Fernsehen wurde 

Queer as Folk zwei Jahre lang (2006–2008) auf ProSieben gesendet. 

Die Wahl des Titels der Serie – The L Word – kann im Vergleich zum Titel Queer as Folk als 

vorsichtig interpretiert werden. Während der Titel Queer as Folk aus einer in Nordengland 

gebräuchlichen Redewendung „there’s nought so queer as folk“ („es gibt nichts Seltsameres 

als Leute“) und in einigen Dialekten als „Queer as fuck“ gehört werden kann, also als 

deutlichen Hinweis auf die Queerness des zu Sehenden, ist die Anspielung auf ein Wort, das 

mit dem Buchstaben L beginnt, zurückhaltend.190 Der Ausdruck „The L Word“ weckt 

Assoziationen zur abwertendenden Verwendung des Begriffs „lesbian“ als unanständig und 

damit besser nicht auszusprechen. Der Titel The L Word ist uneindeutig und überlässt die 

Deutung der Fantasie des Publikums. 

II.3.1.4. Rezeption und Kritik 

Die unterschiedlichen Meinungen über The L Word („a consistent sense of anxiety about 

lesbian representation“191) werden von Susan Wolfe und Lee Ann Roripaugh folgendermaßen 

zusammengefasst: „assimilationist visibility vs. marginalised visibility, identitarian 

authenticity vs. Revlon revolution ‘passing’, second-wave vs. third-wave feminism, 

lesbianism vs. post-lesbianism, and policing of commodified mainstream image making vs. 

the policing of negative stereotypes”.192 Dass die Serie The L Word allein durch ihre Existenz 

bedeutsam ist, liegt für die meisten AutorInnen, die sich mit ihr befassen, auf der Hand. Die 

Frage, die als nächstes beschäftigt, ist die der Darstellung von lesbischer Sexualität und 

lesbischen Frauen in The L Word. „Consensus seems to have taken shape that while The L 

                                                 
189 Vgl. Aaron (2006), S. 33f. 
190 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Queer_as_Folk. Zugriff: 3.9.2008, für eine Übersicht über Handlung und 
Figuren der Serie. 
191 Wolfe und Roripaugh (2006), S. 45. 
192 Ebd. 
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Word has much to offer audiences in terms of narrative pleasure and responsible cultural 

diversity, the series is otherwise entirely consistent with the television industry’s emphasis on 

conventional femininity and its portrayal of women as non-threatening (read non-butch) 

objects to be visually enjoyed by some imagined mainstream (read non-queer) cable 

audience.”193 The L Word wird auch als „heteronormative Serie über Homosexuelle“ 

bezeichnet. In folgenden Aspekten, die in der Analyse der ersten Staffel zu bemerken sind, 

manifestiert sich, so Chambers, die heteronormative Matrix von The L Word: die Fixierung 

auf heterosexuellen Sex, die (Re)-Produktion heterosexuellen Begehrens, die Mutmaßung das 

Publikum sei heterosexuell und die Konstruktion von Narrativen über heterosexuelle 

Romantik.194 Diese Elemente können (als heteronormativ) gesehen werden. Eine Analyse 

oder Kritik von The L Word kann jedoch nicht auf die Frage nach der Repräsentation bzw. 

Repräsentativität reduziert werden. „Television must be thought of not merely as a 

‘representation of reality’ – a reality ostensibly ‘out there’ beyond the screen – but as a 

cultural practice that produces and reproduces the norms of gender and sexuality that are our 

lived reality (both political and social).”195 

Auf die Kritik an The L Word, dass die Figuren zu wenig realistisch und zu wenig „butch“196 

wären, reagierte Ilene Chaiken in einem Interview folgendermaßen: „I’m not intending to 

represent everyone. The characters reflect a community of women I know well – it just 

happens to be [a] largely affluent, attractive and well-acquainted women.”197 

Mit diesem Zitat möchte ich zu Repräsentation von Homosexualität im Fernsehen und in den 

Medien überleiten, da diese offensichtlich ein wichtiger Aspekt für die Rezeption der Serie 

ist. 

II.3.2. Die Repräsentation von Homosexualität in Film und Fernsehen 

Auftritte von lesbischen, schwulen, bisexuellen und zuweilen auch Transgender Personen gab 

es seit den 1990er-Jahren im US-amerikanischen – und auch im deutschsprachigen – Film und 

Fernsehen immer häufiger. Zumeist waren die lesbischen TV-Figuren und ihre Geschichte auf 

ihren Coming Out-Prozess oder entsexualisierte Elternschaft konzentriert (siehe  Popular, ER, 

Friends). Das gleichzeitige öffentliche Coming Out von Ellen De Generes als Serienfigur und 

                                                 
193 Heller (2006), S. 56. 
194 Vgl. Chambers (2006), S. 82ff. 
195 Chambers (2006), S. 85. 
196 „Butch“ und „Femme“ bezeichnen Rollen in lesbischen Beziehungen, die der Rollenverteilung in 
heterosexuellen Beziehungen ähneln. „Butch“ bezeichnet ein eher männliches Verhalten und Aussehen, 
„Femme“ ein traditionell eher weibliches. 
197 McCroy, Winnie (2004), Panel Discussion Success of Lesbian TV News. Gay City News. 1 April 2004. New 
York. S. 20. Zitiert nach McCabe and Akass (2006), S. xxix-xxx. 
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Privatperson in der Sitcom Ellen stellt einen Meilenstein für lesbische Repräsentanz im 

Fernsehen dar (daher auch der Name der Internetseite AfterEllen.com). The L Word taucht auf 

dem Bildschirm auf, als schwule Repräsentationen im amerikanischen Fernsehen bereits recht 

populär sind; durch Queer Eye for the Straight Guy, Will & Grace, Six Feet Under und Queer 

as Folk. Durch die HIV-Epidemie und die Krise, die durch Aids ausgelöst wurde, erreichte 

die Gruppe schwuler Männer größere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Die Frage der 

Repräsentation und die Form dieser Repräsentation für vormals unterrepräsentierte Gruppen 

ist mitunter ambivalent auszulegen. Als Vergleich dazu kann die Darstellung nicht-weißer 

Gruppen im Mainstreamfernsehen herangezogen werden, beispielsweise die Erfolgsserie The 

Cosby Show (1984–1992): „Black viewers are thus caught in a trap because the escape route 

from TV stereotypes comes with a set of ideologically loaded conditions. To look good, to 

look ‘positive’, means accepting a value system in which upper middle class status is a sign of 

superiority. This is more than crude materialism, for a group that has been largely excluded 

from these higher socioeconomic echelons, it is cultural and political suicide.”198 An diesem 

Beispiel wird deutlich, dass Repräsentation mit Repräsentationspraktiken und – in Halls 

Worten – Repräsentationsregimen einhergeht. So wird in The Cosby Show das Ideal der 

wohlhabenden Mittelklassefamilie und all ihrer Wertvorstellungen dargestellt – mit nicht-

weißen DarstellerInnen. Eine Parallele zur Kritik an The L Word ist offensichtlich; The L 

Word ist wie Sex and the City: materialistisch, individualistisch, postmodern, mit dem 

Unterschied, dass die Protagonistinnen lesbisch lebende Frauen sind. Aufgabe der 

vorliegenden Untersuchung ist es nicht diese Ambivalenz zu bewerten; es soll die Bedeutung 

für die RezipientInnen herausgearbeitet werden, auf unterschiedlichen Ebenen und in 

Bezugnahme auf die Produktionsbedingungen und die Bedingungen einer solchen 

Repräsentation. 

Um Stacey D’Erasmo sprechen zu lassen: „Visibility is a tricky thing: is someone visible 

when you can point her out in a crowd, or when you understand what her life feels like to 

her?“199 Stacey D’Erasmo ist von der Notwendigkeit der Repräsentation, trotz der 

Ambivalenz, die mit ihr einhergeht, überzeugt: „At such a moment there isn’t time to wait for 

general audiences to understand the importance of two gay men in a room, talking. You have 
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to deploy images that can’t be ignored: towering angels, galaxy-changing orgasms, history 

split in half roaming loose around the world. It’s like that. It’s that big.”200 

Abgesehen davon, so meinen die Herausgeberinnen des Sammelbandes „Reading The L 

Word“ Janet McCabe und Kim Akass: „The L Word might have something important to tell 

us about contemporary television viewership in terms of interactive engagement and 

communities created by and in the viewing experience.“201 Damit beziehen sie sich auf den 

Rezeptionsprozess und die Rolle der RezipientInnen. The L Word ist ein Beispiel für die 

stattfindenden Interaktionen zwischen Publikum und ProduzentInnen; es werden 

Geschichtenwettbewerbe ausgeschrieben, und die GewinnerInnen können an der Umsetzung 

teilnehmen bzw. werden Teile ihrer Geschichte umgesetzt etc.202 

Zuletzt soll noch einmal die Besonderheit und Bedeutung von The L Word hervorgehoben 

werden, die laut Eve Kosofsky Sedgwick auf der Hand liegen: „The quantitative effect of a 

merely additive change, dramatising more than one lesbian plot at a time, makes a qualitative 

difference in viewers’ encounter with social reality. The sense of the lesbian individual, 

isolated or coupled, scandalous, scrutinised, staggering under her representational burden, 

gives way to the vastly livelier potential of a lesbian ecology.”203 Der quantitative Sprung der 

Repräsentation wirkt sich auf die gesamte lesbische „Ökologie“ aus, d. h. auf die 

Beziehungen zwischen den Individuen und ihrer Umwelt, und damit auf die Lebenssituation 

der einzelnen. Sedgwick bringt damit auch deutlich zum Ausdruck, dass zu allererst die 

Tatsache, dass lesbische Lebensweisen repräsentiert werden eine Rolle spielt und weniger das 

Wie. Die Bedeutung, die Repräsentation für das Coming Out, das offene Leben der von der 

heterosexuellen Norm abweichenden Sexualität und die Sensibilisierung für 

Diskriminierungen hat, kann hier nur angedeutet bzw. vermutet werden. Ein längerfristiges 

Forschungsprojekt zur Auswirkung der stärkeren und positiveren Rezeption wäre eine 

Möglichkeit dieser Frage nachzugehen. 

Im Folgenden werden einige aktuelle Ansätze der Medienanalyse über The L Word erläutert. 

II.3.3. The L Word als Forschungsgegenstand 

Der bereits erwähnte Sammelband „Reading The L Word“ (2006) gehört neben dem 

Sammelband „Third Wave Feminism and Television“ (2007) zu den neuesten Publikationen 

auf dem Gebiet der Medienforschung über Fernsehen und Fernsehserien.204 Die darin 
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gesammelten Aufsätze konnten daher nur auf die ersten zwei Staffeln von The L Word Bezug 

nehmen. In diesem Kapitel werden einige theoretische Überlegungen zur Serie im 

Allgemeinen und der Darstellung der Figuren im Besonderen rezipiert. 

II.3.3.1. The L Word, Heteroflexibilität und der „window”-Effekt 

Merri Lisa Johnson beschreibt in der Einleitung zum Sammelband „Third Wave Feminism 

and Television“ ihre Zugangsweise und einen kulturwissenschaftlichen Ansatz, bei dem der 

televisuelle Text nicht nur als Objekt der Analyse, sondern als die Quelle der Theorie gesehen 

wird. „Each show is a performance of theory, a dramatization of its insights and impasses.“205 

Dabei lässt sich eine gewisse Parallele zur Methode der Grounded Theory feststellen, bei der 

die Theorie ebenfalls aus dem Material – in diesem Fall dem Medientext – stammt. Unter 

dieser Perspektive analysiert Candace Moore schließlich The L Word als Spiegel der 

Öffentlichkeit bzw. unter Berücksichtigung des potenziellen Publikums von The L Word. Die 

Konzeption der Serie, das heterosexuelle Paar Jenny und Tim, die das lesbische Paar Bette 

und Tina als Nachbarn haben, erlaubt dem Publikum einen Blick von außen in eine 

womöglich fremde Welt: „If Jenny appears to be the non-lesbian viewer’s early path of 

initiation into the ‘L’ world, the first identification of lesbians is solicited by the female 

couple living next door.” 206 In der Pilotfolge von The L Word beobachtet Jenny durch einen 

Bambuszaun zwei Frauen im Pool des Nachbarhauses beim Sex. Dieser doppelte 

Voyeurismus – der Zuschauerinnen und Zuschauer auf das Fernsehbild zum einen und Jennys 

Voyeurismus auf die beiden Frauen zum anderen – bildet einen sanften Einstieg, eine 

Hinführung zu lesbischem Sex. Dieser Voyeurismus – Wolfe und Roripaugh erkennen darin 

ein „meta-narrative/meta-eye“– „establishes from the outset that the act of viewing is a 

complex activity that is never innocent, passive or neutral”.207 Candace Moore bezeichnet den 

Blick durch den Zaun als „tourist gaze“, ein theoretisches Modell, das generell auf Fernsehen 

anwendbar ist, da Fernsehen im Idealfall eine Art des Dabei-Seins vermitteln will und 

gleichzeitig eine gewisse Distanz beibehält.208 The L Word kultiviert den „tourist gaze” laut 

Moore: „The L Word cultivates the tourist gaze in politically positive ways, as the show 

explains references, for instance, that most queer audience members would not need to have 

explained, to encourage heteroflexibility in its straight viewers.”209 Die Einführungsfigur 

Jenny und die Art, in der die Gruppe lesbischer Frauen dargestellt wird, macht The L Word 
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für viele ZuschauerInnen zugänglich. Der Erfolg von The L Word, so Moore, ist bedingt durch 

das Konzept, die Show für ein breites Publikum attraktiv zu machen. „The lesbian sex that is 

depicted (…) takes place between women who (…) could seamlessly pass as straight, 

allowing for a straight male viewer with fairly traditional tastes to see them as sexual 

objects.”210 Aber auch heterosexuelle Zuseherinnen könnten sich theoretisch durch die 

Charaktere in The L Word angesprochen fühlen, da diese einem geschmackvoll gekleideten 

und erfolgreichen Ideal entsprechen, wie sie es für sich selbst auch wünschen (könnten).211 

Paula Graham erkennt in der Strategie von The L Word einen modifizierten „window“-

Effekt.212 „(Gay) window advertising“ bezeichnet eine postmoderne Technik, durch die 

homosexuelle Zielgruppen erreicht werden können, ohne Heterosexuelle zu befremden: 

„Gays and lesbians can read into an ad certain subtextual elements that correspond to 

experiences with or presentations of gay/lesbian subculture. If heterosexual consumers do not 

notice these subtexts or subcultural modes, then advertisers are able to reach the homosexual 

market along with the heterosexual market without ever revealing their aim.”213 Als Beispiel 

für subtextuelle Bedeutungen kann hier eine Zeitschriftenwerbung für Tampons angeführt 

werden, bei der zwei junge Mädchen in knapper Bekleidung zu sehen sind und die eine der 

anderen gerade die Lippen schminkt. Die Überschrift lautet „Mit Hilfe geht’s einfacher“. 

Neben der Lesart, dass es sich um gute Freundinnen handelt, die einander schminken und 

miteinander Details der Körperpflege besprechen, besteht auch die Möglichkeit einer 

subkulturellen Lesart. In dieser wird mit der sexuellen Konnotation des Einführens des 

Tampons und dem Vorurteil, lesbische Sexualpraktiken seien nur schwer von Praktiken der 

Körperpflege zu unterscheiden, gespielt.214 

Die Möglichkeit solcher Lesarten von Werbe- oder Medientexten, die der hegemonialen 

entgegenstehen oder eher die auch möglich sind, ist bedingt durch die Unterrepräsentation 

von nicht-heterosexuellen Darstellungen. „Lesbians (as members of a heterosexist culture) 

have been taught to read the heterosexual possibilities of representations, the ‘straight’ 

reading is never entirely erased or replaced.“215 Lesbische, schwule oder Transgender Figuren 

wurden (und werden) selten (angemessen) repräsentiert, deshalb stellt diese Form des 
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Subtext-Lesens oder Hineinlesens von Bedeutungen zum einen für die betroffenen Individuen 

eine wichtige Möglichkeit zur Aneignung von Medientexten dar und gestattet zum anderen 

eine kommerzielle Nutzung durch das oben beschriebene „window advertising“. The L Word 

arbeitet mit einer ähnlichen Methode, aber mit umgekehrten Vorzeichen, in dem die Serie so 

aufgebaut ist, dass alle ZuseherInnen, auch die, die weder lesbisch noch schwul sind, am 

Drama, den Emotionen und der Handlung teilhaben können.216 Die Frage der Identifikation 

mit bestimmten Charakteren bzw. deren Erfahrungen, Lebensstil, Problemen, Aussehen o. Ä. 

wird im nächsten Kapitel näher betrachtet. 

II.3.3.2. Queer as Folk, „boi culture” und The L Word  

Bobby Noble bespricht in einer Analyse von Queer as Folk die Konzepte des „transed 

readings“ und „boi“. In Serien, wie zum Beispiel Queer as Folk oder auch The L Word, 

besteht die Möglichkeiten alternative Lesarten und „transed” Subtexte zu suchen. Unter 

„transed” versteht Noble „a way of producing meaning and pleasure that works across – 

perhaps even against – stabilizations of gender through the sexed body within gay and lesbian 

popular culture”.217 Ähnlich der Möglichkeit, die Lesben und Schwule wahrnehmen, ihre 

eigenen Erfahrungen und Sehnsüchte in heterosexuellen Filmen, -musik und -texten zu 

suchen, zu finden und zu lesen, meint Noble, dass auch Transgender Personen sich ihre 

eigenen Bedeutungen schaffen und lesen können. Ein solches „transed reading“ sucht nach 

Inkohärenzen in Momenten, in denen Begehren, Körperteile oder ähnliches in der Erzählung 

bzw. der Darstellung weder klar heterosexuell noch homosexuell klassifiziert werden 

können.218 Ein Aspekt dieser nicht klar definierbaren Darstellung von Körpern, Geschlecht 

und sexueller Identität ist das Konzept von „boi“, das Ähnlichkeiten mit Judith Halberstams 

Arbeit über weibliche Maskulinität (Halberstam 1998) aufweist, und sowohl auf die Figur von 

Moira/Max aus The L Word als auch auf die Figur von Shane aus The L Word angewendet 

werden kann. Der Begriff „boi“ ist in queeren und Transkulturen entstanden und beschreibt 

einen Raum außerhalb der Dualität von geschlechtlich definierten, männlichen oder 

weiblichen, Körpern. Noble bezieht sich in seinem Artikel auf die Fernsehserie Queer as Folk 

und auf die Darstellung von schwuler Sexualität und schwulem Sex, vor allem aber auf die 

Figur von Justin. Justin ist zu Beginn der Serie 15 Jahre alt und verliebt sich in Brian, den 

Mann, den alle Männer (und zum Teil Frauen) wollen.219 Justins Performance, die eine 
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Gratwanderung zwischen Unschuld und Verführungskunst ist, kann, so Noble, als „trans 

performance“ angesehen werden. „Boi is emerging as a complex embodiment of masculinity. 

The emergence of this boi – the lesbian boi, for instance, or the trannyboi – is unfolding in 

conversation with queer, trans, and mainstream categories of masculinity alike and is defined 

not by the sexed body but by performative effect.”220 Das Potenzial dieser Art der 

Performance liegt in der Unabhängigkeit vom biologischen Geschlecht des Darstellers/der 

Darstellerin und lässt sich nicht zuletzt an der Darstellung der sexuellen Praktiken 

beobachten, wie Licht, Kameraeinstellung etc., aber auch Sex mit Dildos, Fetische o. Ä., in 

Queer as Folk als auch in The L Word. Für Noble ist dieser Ansatz, das Konzept von „boi” 

und diese Art des „transed readings”, Teil einer „post-queer-incoherence”, einer „relation to 

queerness that deepens the work of queer theory toward destabilizing the relationship between 

bodies, orientations, desires, object choices, and sexual positions”.221 Moira/Max als auch 

Shane lassen sich unter diesem Blickwinkel betrachten und vervielfachen die 

Deutungsmöglichkeiten von The L Word als Serie über „lesbische“ Frauen. 

II.3.3.3. The L Word als Nachfolge des New Queer Cinema 

The L Word kann, nicht zuletzt weil eine der ausführenden Regisseurinnen, Rose Troche, aus 

diesem Milieu bekannt ist, indirekt als Nachfolge des New Queer Cinema (kurz: NQC) 

betrachtet werden. „The expression New Queer Cinema applies broadly to films of the past 

decade that reveal a new openness towards the portrayal of gays and lesbians in film. These 

works are the product of a generation of filmmakers who are less willing to compromise with 

the dominant culture and who object to the conventionality of previous gay politics.”222 

Abgesehen von den augenscheinlichen Unterschieden zwischen künstlerischen Filmen und 

einer Mainstreamproduktion wie The L Word wird auch nach Gemeinsamkeiten gesucht. In 

New Queer Cinema Filmen wie Paris is burning (1990), Poison (1991), Swoon (1992), 

Tongues United (1990), Young Soul Rebels (1991), R.S.V.P. (1991), The Hours and Times 

(1991) and Khush (1999) standen Gruppen und Individuen im Mittelpunkt, die nicht nur aus 

der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen waren, sondern auch innerhalb der 

lesbischen und schwulen Community Außenseiterinnen und Außenseiter sind. Die Figuren in 

The L Word sind im Vergleich dazu sehr homogen. Die Community und der Freundinnenkreis 

ist auf Harmonie aufgebaut.223 Es handelt sich überwiegend um weiße Frauen, die beruflich 
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erfolgreich sind und sich in ihrem Äußeren stark ähneln. Obwohl diese Frauenfiguren nicht 

realistisch oder repräsentativ sind, meint Aaron, sprechen sie das Publikum an.224 Im 

Gegensatz zum NQC basiert The L Word auf positiver Darstellung und Symbolik. So meint 

Aaron: „Television programmes, and serialised programmes especially, do more than seek the 

audience’s approval, they require it for their own existence.“225 Das Publikum einer 

Fernsehserie soll oder muss nicht nur unterhalten, sondern süchtig gemacht werden, damit die 

Serie wieder und wieder angesehen wird. Die Vorstellung von „queer television“ stellt in 

gewisser Weise einen Widerspruch in sich dar, da Fernsehen mit den großen gemeinsamen 

Nennern, dem Mainstream, arbeitet, gegen den sich der Begriff „queer“ wendet. Zumindest, 

so Aaron weiter, versucht The L Word durch die Darstellung unterschiedlicher Beziehungen 

(Betta/Tina, Dana/Tonya, Dana/Alice) und individualistischen Formen sexueller Aktivität 

(Shane, Kit, Alice, Moira/Max) Vielfalt in das Bild zu bringen. Schließlich lässt sich The L 

Word eindeutig als ein kulturelles Produkt der Aids-Ära charakterisieren, durch die Betonung 

von Kunst und den Fokus auf Community. Der Aids-Aktivismus und damit verbunden die 

queer culture haben das NQC stark geprägt.226 

II.3.3.4. „Female masculinity“ in The L Word 

Ein wiederkehrender Kritikpunkt an The L Word ist die mangelnde Vielfalt der dargestellten 

Figuren in ihrem Aussehen und Stil. Innerhalb der „West Hollywood-Logik“ von The L Word 

verkörpert Shane, mit ihrem männlichen Namen, ihrem androgynen Aussehen, ihrer 

rauchigen Stimme und dem schmalen Körper die Rolle der „Butch“. Trotz ihres „boyish“ 

Auftretens ist Shane schlussendlich durch den Kontext eindeutig als weiblich zu lesen.227 In 

den ersten beiden Staffeln wird Shane einige Male verwechselt und als Mann angesprochen. 

Außerdem wird auf ihre Geschichte als „little street fag“ – als schwuler Prostituierter – 

hingewiesen, wobei nie erklärt wird, was man sich darunter vorstellen soll. Die Darstellung 

von Shane als Butch-Figur ist in Bezug auf ihr Aussehen nicht glaubwürdig. Auf diese Weise, 

so meinen Moore und Schilt, finden Erzählungen über das „Als-Mann-durchgehen“ 

(„passing“) und das „Mit-einem-Mann-verwechselt-werden“ Eingang in die Serie, ohne dabei 

ein konservativeres Publikum mit der Darstellung von uneindeutigen Geschlechtern („gender 

ambiguities“) zu verschrecken. „Shane does not register explicitly butch signifiers but rather 

is implied as contextually butch when positioned alongside the other characters’ femme 
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gender displays.”228 Shane ist zwar nicht „richtig butch”, ihre Figur entspricht aber der 

derzeitigen Vorstellung von „gender fluidity“ und Androgynität und wirft somit auch die 

Frage auf, was „butch“ im 21. Jahrhundert überhaupt bedeutet. „Butch“ und „Femme“, 

genauso wie „Maskulinität“ und „Feminität“ sind abstrakte Konzepte, deren Inhalte fließend 

neu definiert und besetzt werden müssen.229 „Recognising the problematic elements of 

attempting to give fixed meaning to socially constructed terms (…) we still must employ and 

constantly negotiate and reclassify these identity terms to discuss representations, with full 

knowledge that they will never mean the same things to different individuals, groups or 

cultures, nor act as stable signifiers over periods of time.”230 So bleibt es unklar, was es 

bedeutet, dass die „butchigste“ Figur in The L Word zwar „männlicher“ ist als die anderen 

Charaktere, aber „softer“ als eine „Butch“ üblicherweise ist. Die Frage, wer definiert was 

„Butch“ und „Femme“ ist, muss hier gestellt, kann aber nicht beantwortet werden. Die 

Bedeutungen der Begriffe sind instabil und veränderlich – siehe das vorhergehende Zitat – sie 

müssen jedoch angewendet werden, um sie hinterfragen und die sozialen Phänomene, die 

damit zusammenhängen, untersuchen zu können. Die Figur von Shane ist auch durch ihre 

stark ausgeprägte – häufig mit „Männlichkeit“ assoziierte – sexuelle Aktivität charakterisiert. 

Diese Verbindung von Männlichkeit und Promiskuität erinnert an Vorurteile gegenüber 

heterosexuellen Männern: die Missachtung von Gefühlen von Frauen, das rücksichtslose 

sexuelle Verhalten, das fehlende Bedürfnis nach der Vertrautheit und Intimität einer 

Beziehung.231 „If The L Word is Queer as Folk for lesbians, as some advertising copy 

proposed, Shane plays Brian. These characters act as foils for the rest of the cast, refusing to 

accept the assimilationist tactics and identities crafted by their friends. They are lone voices in 

the wilderness of compulsory social graces and contracts.”232 Die Parallelen zwischen Shane 

und Brian werden auch in den Interviews mit den Kennerinnen von The L Word 

angesprochen. Die Bedeutung der Identifikation oder Sympathie für bestimmte Figuren wird 

durch diese genaue Charakterisierung von Moore und Schilt verdeutlicht. 

II.3.4. Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde zunächst versucht die Produktionsbedingungen von The L Word als 

US-amerikanischem Mainstreamprodukt, wie auch die Situation im deutschsprachigen Raum 

aufzuzeigen. Aus dem deutschsprachigen Raum sind mir keine Rezeptions- oder andere 
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Studien zu The L Word bekannt. Anschließend wurden ausgehend von der Frage der 

Repräsentation und Repräsentierbarkeit von vormals unterrepräsentierten Gruppen einige 

theoretische Überlegungen zum Medientext von The L Word betrachtet und in Verbindung 

zum Gegenstand dieser Untersuchung gebracht. Ob die in Kapitel II.3.3.1. zitierte 

„Heteroflexibilität“ von The L Word, der umgekehrte Mechanismus der „gay window“ 

Strategie, d. h. dass der Medientext auch für nicht-lesbisch/nicht-schwul Lebende offen ist, 

auf das Publikum tatsächlich zutrifft, wird sich in dieser Untersuchung nur begrenzt 

verifizieren lassen. Die Einschätzung und die Erfahrungen der Befragten über den Konsum 

von The L Word, wen sie kennen, der/die The L Word schaut etc., kann jedoch Tendenzen 

aufzeigen. Auf die Analysen des Medientexts hinsichtlich performativer 

Geschlechterdarstellungen wird Kapitel IV, Analyse und Interpretation des empirischen 

Materials, Bezug nehmen. 

Aufgrund der Aktualität des Forschungsfeldes gibt es bisher keine wissenschaftlichen 

Publikationen über The L Word, die sich mit der Rolle des Publikums auseinandersetzen. Der 

Analyse der Lesarten des Medientexts durch Kennerinnen der Serie widmet sich die 

vorliegende Magisterarbeit. In den nachfolgenden Kapiteln werden der Forschungsgegenstand 

und die Forschungsfragen präzisiert und die Vorgehensweise und Methode genauer erläutert. 
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III. Empirischer Teil 

Gegenstand der empirischen Untersuchung sind Interviews mit Kennerinnen von The L Word 

zur Rezeption und Aneignung der Serie. Die Beschreibung und Analyse der Stimuli wird in 

die Analyse und Interpretation des empirischen Materials der Interviews eingearbeitet.233 

III.1. Forschungsfrage 

Zentrale Frage der empirischen Untersuchung ist, inwiefern The L Word für die Kennerinnen 

als Raum und Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Themen, die das eigene Leben 

betreffen, fungiert. Ein wesentlicher Aspekt der Rezeption der Serie betrifft das Thema der 

Repräsentation. Unter Repräsentation kann sowohl der Status von The L Word als erster 

Fernsehserie, die überwiegend lesbische Frauen als Hauptfiguren hat, verstanden werden, als 

auch die Einschätzung der Kennerinnen die Darstellung der Figuren und den Realismus der 

Serie betreffend. 

Die Untersuchung der Rezeption im engeren Sinn umfasst Fragen zu Fernsehgewohnheiten 

und den Umgang mit Medien generell, sowie Fragen wie: Was mögen die Kennerinnen an 

The L Word? Wie war ihr Zugang zur Serie? Welche Themen finden sie besonders 

interessant, welche Figuren sympathisch? Der weitaus größere Teil der Untersuchung betrifft 

jedoch die darunter liegende Ebene, die sich auch im Sprechen bzw. Antworten auf obige 

Fragen manifestiert. Wie wichtig ist der soziale Aspekt, der Austausch mit anderen oder die 

Fan-Community? Wird das (in der Serie) Gesehene/Gesagte auf das eigene Leben, die 

eigenen Erfahrungen bezogen? Wie wird das Verhältnis zur eigenen Sexualität bzw. der 

lesbischen Szene im Sprechen über The L Word reflektiert? 

 

Indirekt nehmen diese Fragen Bezug auf Erfahrungen, die sich im Austausch über The L 

Word mit unterschiedlichen Personen wiederholt haben und das komplexe Thema betreffen, 

für wen The L Word interessant bzw. für wen The L Word konzipiert ist. Auffallend oft traf 

ich in Gesprächen mit verschiedenen Personen, zunächst als Konsumentin im Austausch über 

The L Word und schließlich als Forscherin im Erzählen über meinen 

Untersuchungsgegenstand, auf Positionen, die sich – wenn man so wollte – entlang der 

Kategorien sexueller Orientierung einordnen ließen. 

Häufig wird Kritik an The L Word, es sei ein kapitalistisches Produkt des Mainstreams, 

dessen Darstellerinnen zu sehr dem gängigen Schönheitsideal entsprechen [d. h. sie seien viel 

                                                 
233 Die Lektüre der Transkription der Stimuli im Anhang (VI.4.) empfiehlt sich. 
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zu reich und viel zu schön (für Lesben) und sprechen daher eventuell heterosexuelle Männer 

an], von nicht-lesbischen Frauen geäußert, die The L Word noch nie bzw. ein- oder zweimal 

gesehen hatten. In Gesprächen mit Kennerinnen von The L Word, die zum größten Teil 

lesbische Frauen sind, wird selbige Kritik auch geübt. Hervorgehoben wird jedoch wie 

wichtig es ist, dass es die Serie überhaupt gibt und was (oder wer) besonders interessant und 

sympathisch ist. Die Frage, für welches Publikum The L Word konzipiert ist und ob die Serie 

auch Männer anspricht, scheint für die Kennerinnen, die sich angesprochen, aber nicht 

unbedingt repräsentiert fühlen, nicht relevant zu sein.234 

Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung, die sich auf bisexuelle bzw. lesbisch lebende 

Frauen beschränkt, bedeutet nicht, dass die Serie nur für Lesben konzipiert ist. Die Auswahl 

dieser Stichprobe konzentriert sich auf lesbische Frauen, die vor sich selbst und in 

unterschiedlichem Ausmaß auch vor anderen geoutet leben. Diese Einschränkung ergab sich 

zum einen aufgrund der Forschungsfrage und zum anderen aus forschungsökonomischen 

Gründen. Für die Bearbeitung der Fragestellung, inwiefern die Repräsentation lesbischer 

Frauen in der Fernsehserie The L Word eine Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit 

Themen, die das eigene Leben betreffen, bietet, ist der Fokus auf selbst lesbisch lebende 

Frauen naheliegend. 

Die von mir verwendeten Beschreibungen von „lesbischen“ oder „nicht-lesbischen“ Frauen 

sollen nicht im Sinn starrer Identitätszuschreibungen verstanden werden, sondern im 

konkreten Fall die Unterschiede in der Wahrnehmung und Sensibilität hinsichtlich der 

Repräsentation von Homosexualität zum Thema machen. In Bezug auf andere Themen 

können sich diese Unterschiede und Zuschreibungen selbstverständlich verschieben. So wird 

die sexuelle Orientierung zum Beispiel wenig Relevanz bei einer Evaluierung der 

Österreichischen Bundesbahnen haben, deren Fokus auf Kunden- und 

Kundinnenzufriedenheit im Nahverkehr liegt. Der Grund, warum Kategorien wie sexuelle 

Orientierung und Identität für diese Untersuchung von Bedeutung sind, liegt zum einen am 

Forschungsgegenstand, eine lesbische TV-Serie und ihre Rezipientinnen, und zum anderen an 

der in unserer Gesellschaft bestehenden heterosexuellen Norm. Würden Diskriminierungen 

aufgrund des Geschlechts bzw. aufgrund der sexuellen Orientierung in unserer Gesellschaft 

nicht vorkommen und in The L Word nicht dargestellt werden, wären sie auch für die 

empirische Untersuchung über die Kennerinnen der Serie nicht relevant. 

Ich unterwerfe mich in gewisser Weise dem heteronormativen Reglement, indem ich 

Differenzierungen und Benennungen in „lesbisch“, „nicht-lesbisch“, „heterosexuell“ etc. 

                                                 
234 Vgl. dazu Kapitel IV.8. Repräsentation – Das Wichtige an The L Word. 
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vornehme, da – solange nicht anders bezeichnet –  jemand als heterosexuell angenommen 

wird, und erst die Abweichung davon bezeichnet werden muss.235 Innerhalb der 

Bezeichnungen kann jedoch differenziert werden, um diese auch zu reflektieren. So wird das 

Augenmerk auf die Unterschiede innerhalb der Gruppe der „Lesben“ gerichtet. In der 

empirischen Analyse stellen die Begriffe „lesbisch“, „bisexuell“ etc. Selbstbezeichnungen der 

Befragten dar. Sie sind keine Zuschreibungen, die von außen über die Köpfe der Interviewten 

hinweg vorgenommen wurden. Inwiefern diese Selbstbezeichnungen relevant für die in den 

Interviews besprochenen Themen sind, wird an späterer Stelle zu verfolgen sein. 

Im Folgenden soll die angewendete Methode in Bezug auf die empirische Untersuchung 

näher erläutert werden. 

III.2. Methode 

Der explorative Charakter dieser Untersuchung legt eine offene, rekonstruktive, empirische 

Vorgehensweise nahe, die sich an die Methoden der Grounded Theory anlehnt und in der 

Tradition der qualitativen Sozialforschung steht. Die Methoden und Prämissen dieser 

Forschungsrichtung und die Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung werden 

nachfolgend erläutert.236 

III.2.1. Qualitative Sozialforschung 

Für die empirische Untersuchung wurden neun qualitative Interviews mit einer Dauer von 

durchschnittlich einer Stunde durchgeführt. Lamnek (1995) fasst die allgemeinen Merkmale 

qualitativer Interviews, im Gegensatz zu quantitativen Befragungen, in sechs Punkten 

zusammen: Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und 

Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation und Flexibilität.237 

Grundsätzlich ist die Offenheit des Forschers/der Forscherin bezüglich des 

Untersuchungsgegenstandes, der beteiligten Personen und den zu verwendenden Methoden 

gefordert, so dass dieser/diese auch auf unerwartete Reaktionen und Informationen reagieren 

kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Vorannahmen seitens des/der Forschenden 

bestehen; vielmehr sollen diese entsprechend offen gelegt und reflektiert werden.238 Der 

Forschungsprozess wird als Kommunikation und Interaktion zwischen ForscherIn und 

                                                 
235 Vgl. Butler (1991), S. 25ff, S. 168. Vgl. dazu Kapitel II.2. Theoretische Konzepte zu Identität, Sexualität und 

Geschlecht. 
236 Vgl. auch Fritzsche (2003), S. 12. 
237 Vgl. Lamnek (1995), S. 22f. 
238 Vgl. Steger (2003), S. 4. 
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beforschter(n) Person(en) angesehen.239 Dies impliziert auch die Prozesshaftigkeit sozialer 

Phänomene. Beobachtungen von „Verhaltensweisen und Aussagen der Untersuchten“ stellen 

demnach „prozeßhafte Ausschnitte der Reproduktion und Konstruktion von sozialer 

Realität“240 dar, in denen der/die Forschende ebenso involviert ist, wie der/die Beforschte. 

Das Postulat der Reflexivität verweist zum einen auf die bereits erwähnte Offenheit der 

Forschenden und die Charakterisierung der Beziehungen zwischen ForscherIn und der 

beforschten Person(en), als auch auf den Zugang der qualitativen Sozialforschung, in dem 

„die Bedeutung eines Handelns oder eines sprachlichen Ausdrucks nur durch den Rekurs auf 

den (symbolischen oder sozialen) Kontext seiner Erscheinung [als] verständlich“ 241 

angesehen wird. Unter Explikation wird die Offenlegung der einzelnen Schritte des 

Forschungsprozesses verstanden, die die Ergebnisse nachvollziehbar machen sollen. Validität 

wird dadurch jedoch nicht garantiert. Flexibilität schließlich soll den gesamten 

Forschungsprozess charakterisieren und eine Anpassung an äußere Umstände sowie neue 

Erkenntnisse, ermöglichen.242 

Reflexivität war hinsichtlich des Forschungsgegenstands und der Befragten besonders 

gefordert und notwendig, da die Interviewten mich vielfach als Gleichgesinnte angenommen 

haben und mich in ihre Aussagen häufig mit eingeschlossen haben. Dieses Phänomen wird 

auch in der Analyse und Interpretation des empirischen Materials erläutert und dadurch 

versucht der Explikation Rechnung zu tragen. Die Änderung der Forschungsfrage, wie in 

Kapitel III.2.6. erläutert wird, und der Umgang mit der Stichprobenauswahl können sowohl 

zum Prinzip der Flexibilität als auch zum Prinzip der Offenheit gezählt werden. 

Qualitative Interviews zielen nicht auf die Untersuchung einer möglichst großen (eventuell 

repräsentativen) Zahl ab, sondern gehen in die Tiefe und versuchen Sinnzusammenhänge 

menschlichen Handelns verstehend zu erfassen und zu analysieren.243 

So kann diese Untersuchung keine repräsentativen Ergebnisse über die 

Lebenszusammenhänge lesbischer Frauen in Österreich liefern, sondern versucht 

exemplarisch anhand einiger Fälle ausführlich die Auseinandersetzung der Befragten mit 

Themen, die ihr Alltagsleben betreffen, ausgehend von einer TV-Serie zu analysieren. 

 

Obwohl die theoretischen Positionen, die der qualitativen Forschung zu Grunde liegen, 

unterschiedlich sind, können gemeinsame Prinzipien identifiziert werden. Gemeinsam ist 
                                                 
239 Vgl. Lamnek (1995), S. 23f. 
240 Lamnek (1995), S. 25. 
241 Ebd. 
242 Vgl. Lamnek, S. 26f. 
243 Vgl. Keuneke (2005), S. 254. 
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ihnen, dass von einem Einzelfall ausgegangen wird, der rekonstruiert werden soll; die 

verschiedenen rekonstruierten Fälle enthalten unterschiedliche Konstruktionen der 

Wirklichkeit. Grundsätzlich soll der Untersuchungsgegenstand von innen heraus verstanden 

werden; das Analysematerial sind meist Texte.244 

III.2.1.1. Qualitative Interviews 

In den durchgeführten Interviews wurden Elemente aus der narrativen, problemzentrierten 

und fokussierten Interviewführung kombiniert, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

Mit Hilfe eines flexibel einzusetzenden Interviewleitfadens werden in problemzentrierten 

Interviews die subjektiven Deutungsmuster der Befragten expliziert, wobei die 

Gesprächssteuerung zwischen dem/der Interviewenden und dem/der Interviewten wechselt.245 

Durch eine allgemeine Einstiegsfrage erhält die befragte Person die Möglichkeit sich zu 

äußern, wobei ein Phänomen auftreten kann, das in qualitativen Interviews häufig vorkommt, 

nämlich, dass das Thema sich durchsetzt. Damit ist gemeint, dass für jeden Menschen zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Themen, Wünsche, Gedanken, Probleme 

besonders wichtig sind, die sich im Laufe eines solchen Interviews manifestieren (können).246 

Aufgabe des Forschers/der Forscherin ist es diesen „springenden Punkt“ zu erkennen und 

nachzufragen, um so Einblick in das Relevanzsystem der befragten Person zu erhalten.247 

Bestandteil der durchgeführten Interviews war das gemeinsame Ansehen von zwei 

Ausschnitten aus The L Word, die als Stimuli für das weitere Gespräch dienten. Diese 

Vorgehensweise ist bei fokussierten Interviews, die aus der 

kommunikationswissenschaftlichen Forschung stammen, üblich. Merton und Kendell 

entwickelten dieses Verfahren für „Untersuchungen über die sozialen und psychologischen 

Wirkungen von Massenkommunikationsmitteln“248. Den ProbandInnen wird ein Stimulus 

gezeigt (z. B. ein Film, eine Filmsequenz), dann werden mit Hilfe eines Leitfadens die 

Reaktionen der befragten Personen auf das „Reizmaterial“ erforscht.249 Vor dem Interview 

wird die Situation von den Forschenden analysiert, die wesentlichen Merkmale 

herausgearbeitet und anschließend Hypothesen über die Wirkung der erlebten Situation 

formuliert.250 Diese Situationsanalyse mündet in die Ausarbeitung eines Interviewleitfadens. 

                                                 
244 Vgl. Steger (2003), S. 10. 
245 Vgl. Keuneke (2005), S.260. 
246 Ebd. Vgl. dazu auch das Konzept des handlungsanleitenden Themas in der strukturanalytischen 
Rezeptionsforschung. Vgl. Großmann (1999), S. 51. 
247 Vgl. Keuneke (2005), S.260. 
248 Merton und Kendell (1979), S. 171. Vgl. auch Diekmann (2002), S. 446, Keuneke (2006), S. 260. 
249 Vgl. Diekmann (2002), S. 446. 
250 Vgl. Merton und Kendell (1979), S. 171f. 
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Ziel des Interviews ist die Erhebung der subjektiven Erfahrungen der Personen im Hinblick 

auf die erlebte Situation.251 

III.2.2. Grounded Theory 

Ziel des Forschungsprozesses nach der Grounded Theory ist nicht die Überprüfung von 

Hypothesen, sondern die Entwicklung von Theorien aufgrund der erhobenen Daten.252  

„Die Grounded Theory ist eine qualitative Forschungsmethode bzw. Methodologie, die eine 

systematische Reihe von Verfahren nutzt, um eine induktiv abgeleitete, 

gegenstandsverankerte Theorie über ein Phänomen zu entwickeln.“253 Ausgegangen wird von 

der Komplexität eines Untersuchungsgegenstandes, an den man sich durch die Erhebung 

unterschiedlicher Daten annähert. Die Erhebung der Daten erfolgt mittels eines Theoretical 

Samplings, zeitgleich mit ihrer Kodierung und Analyse. Die Zahl der untersuchten Fälle wird 

nicht zu Beginn festgelegt, sondern ergibt sich im Lauf des Forschungsprozesses. Die 

Erhebung wird abgeschlossen, wenn eine so genannte theoretische Sättigung erreicht ist, d. h. 

wenn weitere Erhebungen zu keinen neuen oder anderen Ergebnissen führen.254 Die 

erhobenen Daten werden kodiert. Durch das Kodieren werden „die Daten aufgebrochen, 

konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt“255, um darin Themen und Kategorien 

erkennen zu können und diese Kategorien schließlich miteinander in Beziehung zu setzen. 

Theoretisch werden drei Formen des Kodierens unterschieden: offenes Kodieren, axiales 

Kodieren und selektives Kodieren, wobei diese in der Praxis weder in der zeitlichen Abfolge, 

noch inhaltlich klar voneinander zu trennen sind.256 Beim offenen Kodieren werden die Daten 

aufgebrochen, einzelne Sequenzen mit einem Code versehen, die Phänomene also neu 

benannt, kategorisiert und gruppiert. Die vorhandenen Kategorien werden auf einer Achse – 

deshalb axiales Kodieren – miteinander verknüpft. Beim selektiven Kodieren werden die 

Kategorien mit der Kernkategorie in Beziehung gesetzt und schrittweise zur „grounded 

theory“ integriert. 257 Der theoretische Ansatz entwickelt sich also schrittweise aus den 

gesammelten empirischen Daten. 

                                                 
251 Vgl. Merton und Kendell (1979), S. 171, Diekmann (2002), S. 446. 
252 Vgl. Lampert (2005), S. 516f. 
253 Strauss und Corbin (1996), S. 8. 
254 Vgl. Lampert (2005), S. 519. 
255 Strauss und Corbin (1996), S. 39. 
256 Vgl. Lampert (2005), S. 520. 
257 Vgl. Steger (2003), S. 12, Lampert (2005), S. 520. 
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III.2.3. Hermeneutische Filmanalyse 

Hermeneutik ist ein zirkuläres Verfahren, bei dem, ausgehend vom ersten Verständnis nach 

dem Betrachten eines Filmausschnitts, der Text immer wieder neu befragt und hinterfragt, 

zusätzliches Wissen über den Kontext und Detailverständnis angesammelt wird und so zu 

einem genaueren und tieferen Verständnis des Textes führt und verborgene Bedeutungen des 

Textes sichtbar gemacht werden.258 

In Anlehnung an dieses Verfahren wurde die Beschreibung und Analyse des Medientexts von 

The L Word durchgeführt. 

„Hermeneutisch orientierte Film- und Fernsehanalyse geht von der Mehrdeutigkeit filmischer 

und televisueller Werke aus und versucht, diese Mehrdeutigkeiten erkennbar zu machen.“259 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine hermeneutische Analyse sich der Historizität und der 

Subjektivität des Rezipienten/der Rezipientin bewusst ist, auf diese Bezug nimmt und sie 

hinterfragt. Aus wissenschaftssoziologischer Sicht ist wissenschaftliche Arbeit nie 

unabhängig von den historischen, sozialen, politischen und persönlichen Bedingungen der 

Forschenden, da diese in ihre Betrachtung und Analyse die Vorstellungen und Paradigmen 

ihrer Zeit mit einfließen lassen. „Der Analysierende muss sich seines Vorverständnisses 

bewusst werden, muss in die Analyse seinen Standort, seine Interessen (die sich von den 

Interessen und dem Standort anderer Filmbetrachter durchaus unterscheiden können), seine 

Rezeptionsbedingungen einbeziehen und davon ausgehen, dass sich in der Rezeption auch 

seine Lebenserfahrungen auswirken.“260 

Relevant sind hier sowohl meine Perspektive als weiße, westeuropäische, psychisch und 

physisch gesunde „Frau“261 aus der höheren Mittelschicht, sozialisiert in einer römisch-

katholisch geprägten Gesellschaft, als auch meine Erfahrungen und mein Verständnis aus 

lesbischen und feministischen Kontexten und mein Wissen aus dem Studium der Soziologie. 

Die Reflexion über die Voraussetzungen einer persönlichen Seh-Erfahrung steht auch in 

Zusammenhang mit den von mir angewandten theoretischen Zugängen. 

Die hermeneutische Filmanalyse kann in fünf Arbeitsschritten beschrieben werden. Die erste 

Betrachtung eines Films führt zu einem ersten Verständnis, in dem auch Missverständnisse 

und Nichtverstehen deutlich werden, diese verweisen auf die Subjektivität der betrachtenden 

Person, was in einem nächsten Schritt zur Bewusstmachung der eigenen Position führen soll. 

                                                 
258 Vgl. Hickethier (2007), S. 30f.  
259 Ebd., S. 30. 
260 Ebd., S. 31. Vgl. auch Schutte (1990), S. 24ff. 
261 Darunter verstehe ich das mir bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht und die im weiteren sozialisierte 
Rolle. 
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In diesem Schritt wird die eigene Seh-Erfahrung als Lesart artikuliert und eine erste 

Auslegung des Gesehenen formuliert. Darauf folgt die Analyse des Films, bei der die Struktur 

und die Gestaltung des Films untersucht und die Sinnebene erfasst wird. Hickethier weist 

darauf hin, dass „diese Analyse immer nur eine historische sein [kann], indem sie auf diese 

Weise das Verstehen des einzelnen Werks in Beziehung zum Horizont der möglichen 

Erfahrungen und Deutungen sieht“.262 Im Weiteren werden zusätzliche Informationen über 

die Kontexte des Films eingeholt, wie beispielsweise die Entstehung, Produktion, Distribution 

und Rezeption. Es werden Diskussionen, Probleme und Themen sichtbar, die um den Film 

entstehen und thematisiert werden. Im letzten Schritt werden Seh-Erfahrung, 

Arbeitshypothesen und Analyse des Films zueinander in Beziehung gesetzt. Im Idealfall soll 

„neben der Explikation vorhandener Sinnpotentiale und der Formulierung unterschiedlicher 

Deutungen des Films eine Erweiterung des subjektiven Horizonts des Analysierenden“263 

das Ergebnis sein. 

III.2.4. Objektive Hermeneutik 

Die Analyse der Stimuli aus The L Word, die in die Analyse und Interpretation des 

empirischen Materials aus den Interviews eingearbeitet wird, lehnt sich zudem an das 

Verfahren der Objektiven Hermeneutik nach Ulrich Oevermann an. Fünf Prinzipien können 

der Charakterisierung der Objektiven Hermeneutik dienlich sein: Kontextfreiheit, 

Wörtlichkeit, Sequenzialität, Extensivität und Sparsamkeit. Das auf den ersten Blick als 

widersprüchlich erscheinende Prinzip der Kontextfreiheit bedeutet, dass der Text zunächst 

kontextfrei analysiert wird, bevor die Kontextuierung miteinbezogen wird. Dadurch können 

die beiden Dimensionen voneinander getrennt und kontrastiert werden.264 Das Prinzip der 

Wörtlichkeit „eröffnet einen interpretatorischen Zugang zur Explikation der Differenz 

zwischen manifesten Sinngehalten und latenten Sinnstrukturen eines Textes“265 und bedeutet, 

dass der tatsächlich artikulierte Text analysiert wird.266 Dabei ist wichtig, dass der Text in der 

protokollierten Reihenfolge interpretiert wird, und die auf den zu interpretierenden Text 

folgende Textstelle nicht beachtet wird, sondern dass die einzelnen Sequenzen getrennt 

betrachtet werden (Sequenzialität). Diese einzelne Befragung der Textsequenzen ermöglicht 

den Zwischenschritt sich bzw. den Text zu fragen, „Was könnte alles darauf folgen?“, 

wodurch die tatsächlich folgende Handlung bzw. Sequenz als eine besondere Möglichkeit 

                                                 
262 Hickethier (2007), S. 32. 
263 Ebd. 
264 Vgl. Wernet (2000), S. 21f. 
265 Ebd., S. 25. 
266 Vgl. Wernet (2000), S. 23. 
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unter mehreren erscheint.267 Es ist offenkundig, dass auf diese Weise nicht der ganze Text 

interpretiert werden kann oder soll. Eine Auswahl der Sequenzen ist notwendig. Je weiter der 

Forschungsprozess fortgeschritten ist, umso gezielter können Sequenzpositionen ausgewählt 

werden.268 Es handelt sich um geringe Datenmengen, die detailliert bearbeitet werden 

(Extensivität). „Dem Prinzip der extensiven Feinanalyse liegt methodologisch die Annahme 

zu Grunde, dass sich in den protokollierten Ausschnitten sozialer Realität ein Allgemeines 

rekonstruieren lasse.“269 Die Begrenzung der möglichen zu erzählenden Geschichten und 

Kontexte ergibt sich aus dem Prinzip der Sparsamkeit. Das bedeutet, dass nur Kontexte, die 

mit dem Text kompatibel sind – keine Ausnahmen oder Regelverstöße – auszuwählen sind.270 

Die Vorgehensweise ist folgende: Nach der Auswahl des Sequenzbeginns werden 

Geschichten erzählt, in denen der Text vorkommen könnte, so genannte 

gedankenexperimentelle Kontexte. Diese sollen den Rahmen des tatsächlichen Kontextes 

verlassen, aber angemessen erscheinen.271 Aus diesen Kontexten werden Lesarten gebildet 

und ergeben so fallunspezifische Textbedeutungen. Anschließend werden diese Lesarten mit 

dem tatsächlichen Kontext konfrontiert und die Besonderheit der Fallstruktur erschlossen.272 

In der vorliegenden Untersuchung erfolgt die Analyse des Medientexts in Anlehnung an 

dieses Verfahren. In der Beschreibung des Medientexts werden zunächst mögliche Lesarten 

des Medientexts ausprobiert und anschließend in die Analyse und Interpretation des 

empirischen Materials der Interviews eingearbeitet. Dabei können die in Anlehnung an die 

Objektive Hermeneutik entworfenen Lesarten des Medientexts mit jenen der Kennerinnen 

verglichen werden. 

III.2.5. Ethnografische Forschung 

Bei meiner Untersuchung handelt es sich um eine Form der (interpretativen) ethnografischen 

Forschung. Da ich selbst Teil der von mir untersuchten (Sub-)Kultur – als Kennerin von The 

L Word – bin, ist Selbstreflexivität in Bezug auf diese Arbeit unabdingbar.273 

„Da davon ausgegangen wird, dass es keine unvoreingenommene Forschung geben kann, 

kommt der Reflexivität die Funktion zu, für eigene Vorannahmen zu sensibilisieren, sich der 

                                                 
267 Vgl. Wernet (2000), S. 27f. 
268 Vgl. Wernet (2000), S. 31. 
269 Ebd., S. 32. 
270 Vgl. Wernet (2000), S. 35. 
271 Vgl. Wernet (2000), S. 23, S. 39. 
272 Vgl. Wernet (2000), S. 39f. 
273 Vgl. Brown (1994), S. xi. Auch hier ist die Forscherin zugleich Fan und Mitglied der Gruppe, die sie 
untersucht. 
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eigenen sozialen Verankerung bewusst zu sein und offen für anderen Perspektiven auf die 

untersuchten Welten zu sein.“274 

Gleichzeitig soll Polyvokalität der Vermittlung eines einseitigen Bildes, oder „einer 

Wahrheit“ entgegenwirken, indem gelebte Erfahrungen von verschiedenen Stimmen 

wiedergegeben werden. Auch die Analyse und Interpretation des empirischen Materials in der 

vorliegenden Arbeit wird so angelegt, dass „es zu einer Interaktion zwischen den Stimmen der 

Anderen und der Stimme des Forschers“275 kommt. 

III.2.6. Vorgehensweise 

Die ersten zwei Staffeln von The L Word sah ich im Jahr 2005 im schwedischen Fernsehen, 

die dritte und vierte Staffel schließlich in den Jahren 2006 und 2007 auf gekauften DVDs in 

Österreich im privaten Kreis mit Freundinnen.276 Diese erste Betrachtung geht den 

Arbeitsschritten der hermeneutischen Filmanalyse voraus. Durch diese ausgedehnten 

Fernsehabende und -nächte ergab sich ein größeres Bild im Sinne eines Gesamtverständnisses 

des Handlungsverlaufs und der Entwicklung der Charaktere. Dieses Gesamtverständnis 

bildete den Ausgangspunkt meiner Überlegungen zur Definition einer Forschungsfrage. Zu 

diesem Zeitpunkt des Forschungsprozesses lag der Fokus auf der Analyse des Filmmaterials 

und speziell auf der Darstellung von Transgender und der Dekonstruktion von Geschlecht. 

Unter neuer wissenschaftlicher Betreuung und wertvoller zusätzlicher Unterstützung von 

amerikanistischer, filmwissenschaftlicher Seite, entwarf ich ein Forschungsdesign, in dessen 

Zentrum die Analyse von Daten aus qualitativen Interviews stehen sollte. Anstatt der ersten 

Überlegung, die unterschiedlichen Lesarten einer Folge von KennerInnen mit denen von 

Nicht-KennerInnen von The L Word zu vergleichen, verlagerte sich mein Interesse 

schlussendlich ganz auf die Kennerinnen von The L Word und die hier vorliegenden 

Forschungsfragen. Dieser Fokus auf die Kennerinnen erlaubte die Verortung der vorliegenden 

Untersuchung im Rahmen von Aneignungsstudien der Cultural Studies, im Speziellen die 

Anlehnung an Studien zur Rezeptionspraxis von Fernsehtexten und Studien zu Fankulturen. 

 

Im Zeitraum Februar bis Mai 2008 wurden neun Interviews mit im weitesten Sinn 

lesbischen277 Frauen geführt, die Kennerinnen der Serie sind. Die von mir verwendeten 

                                                 
274 Winter (2005), S. 556. 
275 Winter (2005), S. 557. 
276 Die fünfte Staffel wurde im Frühjahr 2008 in den USA ausgestrahlt und ist somit über das Internet verfügbar. 
In diese Untersuchung findet sie jedoch nur durch Referenzen der Interviewten Eingang. 
277 Die Selbstbeschreibungen variieren und reichen von „lesbisch“, über „queer“, bis „bisexuell, aber momentan 
in einer lesbischen Beziehung“. 
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Beschreibungen der Interviewpersonen als „lesbisch“, „bisexuell“ o. Ä. sind nicht als 

operationalisierte Begriffe zu verstehen, die den beforschten Personen aufgezwungen wurden, 

sondern stellen Selbstbezeichnungen dar.278 Im Verlauf der Interviews wurden diese meist 

von den Befragten selbst als Erklärungen oder Erläuterungen zu einem bestimmten Thema ins 

Spiel gebracht und in diesem Sinne verwendet. 

Die Interviewpersonen waren zum Zeitpunkt der Interviews zwischen 23 und 39 Jahre alt, 

fünf lebten in einer Beziehung, bei zwei Paaren wurden beide Partnerinnen interviewt. Sechs 

der befragten Frauen waren Studentinnen, drei erwerbstätig. Daneben arbeiteten noch einige 

der Studentinnen neben ihrem Studium bzw. studierten neben ihrer Erwerbstätigkeit. Alle 

interviewten Frauen waren zumindest vor sich selbst und dem engsten FreundInnen- und/oder 

Familienkreis geoutet. Sich als lesbisch definierende Frauen, die Kennerinnen von The L 

Word sind, aber nicht geoutet, konnten in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt werden. 

Über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Coming Out und dem Kennen und der 

Aneignung der Serie The L Word kann keine Aussage getroffen werden. 

Es war mir nicht möglich zu diesem Thema Interviewpartnerinnen ohne Maturaabschluss zu 

gewinnen. Trotz der relativen Homogenität der Stichprobe konnten durch die eingehende 

Beschreibung und die Analyse der Interviews Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 

den Interviewten herausgearbeitet und interpretiert werden. 

Obwohl es keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber gibt, möchte ich die Vermutung 

äußern, dass es für den Prozess des Coming Out und die Möglichkeiten, offen lesbisch zu 

leben, große schicht- und herkunftsspezifische (wie z. B. Stadt-Land) Unterschiede gibt. Die 

interviewten Frauen stammen aus unterschiedlichen Bundesländern, zum Teil aus ländlichen 

Gebieten, zum Teil aus Städten und leben seit einiger Zeit in Graz. Auf die schicht- und 

herkunftsspezifischen Unterschiede und dadurch bedingten unterschiedlichen 

Lebenssituationen kann in der vorliegenden Studie nur begrenzt eingegangen werden, sofern 

die Interviewpartnerinnen diesen Themenkomplex von sich aus als relevant erachtet haben. 

Die Interviewpartnerinnen wurden mir durch Bekannte vermittelt bzw. waren teilweise bereits 

Bekannte von mir. Dieser Zugang hat in den Interviewsituationen ein starkes 

Vertrauensverhältnis geschaffen, das es ermöglichte sehr private Themen zur Sprache zu 

bringen. Dass ich selbst Kennerin von The L Word bin und die Tatsache, dass ich offen 

lesbisch lebe, hat mein Verhältnis zu meinen Interviewpartnerinnen in den 

                                                 
278 „Die beste Operationalisierung ist keine, weil die Stoßrichtung falsch ist: nicht von der Theorie über 
Operationalisierung zur Empirie, sondern von der sozialen Realität zur Theorie.“ Lamnek (1995), S. 145. Vgl. 
auch Steger (2003), S. 12. 
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Interviewsituationen sicherlich geprägt.279 Ein bereits bestehendes Bekanntschaftsverhältnis 

birgt jedoch die Gefahr nicht die nötige Distanz und Fremdheit zum Forschungsgegenstand 

aufzubringen, die es erlauben scheinbare Selbstverständlichkeiten „des Feldes“ hinterfragen 

zu können. Diese Nähe zum Forschungsgegenstand und den beforschten Personen ist 

ambivalent zu beurteilen. Die beschriebenen Gefahren können nur durch Sensibilität, 

Verständnis und Reflexion auszugleichen versucht werden. 

Die Interviews wurden auf einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet, transkribiert und 

die Namen der Personen anonymisiert. Die Kodierung und Auswertung erfolgte mit Hilfe der 

Datenanalysesoftware MAXQDA. 

 

Als Stimuli für die Interviews wurden zwei Szenen gewählt, die „typisch“ oder auch 

„repräsentativ“ für The L Word sein sollen. Der Großteil einer Episode von The L Word zeigt 

die Hauptpersonen einzeln oder zu zweit in ihrer jeweiligen Umgebung und in ihrer 

jeweiligen Geschichte. Szenen, in denen sie gemeinsam dargestellt werden, oft in ihrem 

Stammlokal The Planet, sind seltener, aber dennoch „typisch“ für The L Word, weil durch sie 

deutlich wird, dass sie sich als eine Gruppe sehen. Das Besondere an The L Word ist unter 

anderem, dass eine Gruppe von lesbischen Frauen und Freundinnen im Mittelpunkt steht.280 

Das Verständnis innerhalb dieser Gruppe von ihrem Lesbisch-Sein, ihren Lebensumständen 

und ihrer Umgebung kommt in den Szenen, wo sie gemeinsam auftreten, am deutlichsten zum 

Vorschein. In beiden ausgewählten Szenen sind die Hauptfiguren miteinander zu sehen. In 

beiden Szenen wird ein Konflikt thematisiert. In der ersten Szene ist es ein Konflikt nach 

innen, innerhalb der Gruppe. Es geht um eine Lesbe, die den Vorstellungen von Bette & Co 

nicht entspricht, d. h. im weiteren Sinne um das „Wie“ von „Lesbisch-Sein“. In der zweiten 

Szene handelt es sich um einen Konflikt nach außen, in dem es um die Kategorien 

homosexuell Lebende versus heterosexuell Lebende geht. Beide Konflikte und 

Auseinandersetzungen, sowohl der Abgrenzung nach außen („homo versus hetero“), als auch 

die Abgrenzung nach innen (wer/was/wie ist lesbisch), sind identitätsstiftend und -definierend 

für die Mitglieder der Gruppe und für die Gruppe als solche. 

Die Beschreibung der verwendeten Stimuli wird in die Analyse und Interpretation des 

empirischen Materials eingearbeitet. Die Analyse des Medientexts ermöglicht damit eine 

vertiefende Beschreibung und Interpretation der unterschiedlichen Lesarten des Medientexts 

von The L Word der Kennerinnen. 

                                                 
279 Vgl. Brown (1994), S. xi. 
280 Vgl. Warn (2006a), S. 6, Aaron (2006), S. 36. 
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IV. Analyse und Interpretation des empirischen Materials 

Im Folgenden werden die qualitativen Interviews mit Kennerinnen von The L Word 

analysiert. Dabei werden Verknüpfungen zu theoretischen Konzepten hergestellt, die über 

eine deskriptive Beschreibung der Interviewergebnisse hinausgehen und den Ergebnissen 

analytische Tiefe verleihen sollen. Beginnend mit einer Beschreibung des Zugangs und 

Fernsehverhaltens der Interviewpartnerinnen wird anhand von verschiedenen Themen und 

Aspekten die Rezeption und Aneignung der Serie durch die interviewten Frauen deutlich 

gemacht, wobei die Frage nach der Bedeutung von Repräsentation als durchgängiges und 

zentrales Thema des empirischen Materials bezeichnet werden kann. In Kapitel IV.9. und 

IV.10. werden die beiden in den Interviews verwendeten Stimuli beschrieben, wobei in 

Anlehnung an die Methode der Objektiven Hermeneutik unterschiedliche Lesarten 

herausgearbeitet werden. Diese werden anschließend mit den unterschiedlichen Lesarten von 

The L Word der Befragten verglichen und daraufhin untersucht, inwieweit sich darin die 

unterschiedlichen Alltagspraktiken und Lebenszusammenhänge der Interviewten (z. B. 

bezüglich des Coming Outs oder der Position der Befragten in der lesbischen Szene etc.) 

widerspiegeln. 

IV.1. Interviewpartnerinnen 

Der Analyse und Interpretation des empirischen Materials geht eine kurze Beschreibung der 

einzelnen Interviewpartnerinnen voraus, die erleichtern soll die nachgestellten Zitate der 

Befragten im Kontext ihres Lebenszusammenhangs zu verstehen. Neben Alter und 

derzeitigem Beschäftigungsfeld wird genauer auf die Lebensweise der Befragten 

eingegangen, d. h. ob sie derzeit eine Beziehung haben, inwieweit sie offen lesbisch (vor 

Familie, FreundInnen, Bekannten und im Arbeitsumfeld) leben oder als wie wichtig sie dies 

erachten. Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Einschätzung der Befragten als Fans oder 

Kennerinnen. Die Unterschiede zwischen den Befragten in dieser Hinsicht sind graduell. 

Explizit als Fan werden nur diejenigen charakterisiert, die sich im Interview selbst als solche 

bezeichnen; sie bilden den äußeren Rand des Kontinuums. Unter Kennerinnen hingegen 

werden Personen verstanden, die sich gezielt The L Word angesehen haben, im Fernsehen, auf 

DVD oder im Internet, und alle Folgen der bis zum Zeitpunkt des Interviews verfügbaren 

Staffeln gesehen haben; alle von mir interviewten Personen sind demnach zumindest 

Kennerinnen.281 

                                                 
281 Siehe VI.2. Begriffserklärungen. 
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Beate, 29 Jahre alt, arbeitet im sozialpädagogischen Bereich und lebt in Graz. Sie ist seit circa 

zwei Jahren vor sich selbst geoutet – von ihr als schwierigen und langwierigen Prozess 

beschrieben – und hat bald darauf auch ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden 

davon erzählt. Beate lebt seit etwa zwei Monaten in ihrer ersten ernsthaften Beziehung mit 

Paula. Sie hat wenige lesbische Freundinnen in ihrem Bekanntenkreis. Seit einem halben Jahr 

ist Beate Mitglied eines Sportvereins, der dezidiert für lesbische, bisexuelle und 

heterosexuelle Frauen offen ist und hat nun durch ihn mehr Kontakt zu lesbischen Frauen und 

der Szene. Beate sieht sich generell gern Fernsehserien an. Von The L Word hat sie durch eine 

Freundin erfahren und die Serie seitdem regelmäßig und immer wieder in intensiven Phasen, 

meist allein, geschaut.  

 

Daniela, 26 Jahre alt, bezeichnet sich als „mega-geoutet“ lebend. Sie ist seit ihrer Jugend 

geoutet und ist in Graz in mehreren feministischen und lesbisch-schwulen Projekten tätig. 

Daniela hat dadurch einen engen Bezug zur lesbischen Szene. Derzeit lebt sie allein, beendet 

ihr Psychologie-Studium und arbeitet im sozialpädagogischen Bereich. Sie bezeichnet sich als 

Fan von The L Word, aber auch von anderen Serien wie Ellen, Queer as Folk und Grey’s 

Anatomy.282 

 

Doris, 27 Jahre alt, Studentin, lebt zusammen mit ihrer Freundin Kathi in Graz. Doris hatte 

langjährige Beziehungen mit Männern und bezeichnet sich, da sie in einer lesbischen 

Beziehung lebt, als lesbisch. Ihr Bekannten- und FreundInnenkreis ist überwiegend nicht-

lesbisch und sie hält generell nicht viel von der Kategorisierung sexueller Orientierungen. Die 

lesbische Szene ist für sie nicht wichtig bzw. äußert sie Skepsis an dieser und den Leuten, die 

sich darin bewegen. Doris hat gemeinsam mit Kathi begonnen The L Word zu schauen, weil 

es um Lesben geht. Inzwischen gefällt ihr die Serie nicht mehr, aber sie verfolgt sie dennoch, 

weil sie schon alle Folgen davor gesehen hat. Als ihre derzeitige Lieblingsserie gibt sie Queer 

as Folk an. 

 

Ingrid, 39 Jahre alt, arbeitet im sozialpädagogischen Bereich und macht nebenher ein 

Studium der Sozialwissenschaften. Sie war lange Zeit heterosexuell, identifiziert sich aber seit 

ein paar Jahren als lesbisch. Ingrid lebt zur Zeit allein in Graz, hat einen gemischten 

Bekanntenkreis und auch einige lesbische Freundinnen. Ingrid besucht ab und zu lesbische 

                                                 
282 Eine genauere Beschreibung der Serien befindet sich im Kapitel IV.3. The L Word und andere Serien. 
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Veranstaltungen und Lokale, ist aber nicht in die Szene integriert. The L Word hat sie zumeist 

allein angeschaut, wobei sie diese Erfahrung gerne mit anderen teilen würde. 

 

Kathi, 23 Jahre alt, studiert an einer Fachhochschule und lebt zusammen mit ihrer Freundin 

Doris in Graz. Kathi lebt seit ihrer frühen Jugend offen lesbisch, hatte zahlreiche lesbische 

Beziehungen und kennt die lesbische Szene seit vielen Jahren. Mittlerweile bewegt sie sich 

nicht mehr soviel in ihr wie früher. Sie gibt als ihr Motto aus „Ich verliebe mich in Menschen 

und habe gerne Sex mit Menschen. Nicht bi!“. The L Word sieht sie sich vorwiegend 

gemeinsam mit Doris an, spricht aber immer wieder auch mit anderen Freundinnen, die The L 

Word schauen, darüber. Sie war vier Staffeln lang ein Fan von The L Word. Die fünfte Staffel 

hat sie jedoch schwer enttäuscht, da ein wichtiger Aspekt, der The L Word für sie bedeutend 

gemacht hat, nämlich das Leben und der Zusammenhalt der Gruppe von Freundinnen, ihrer 

Meinung nach stark vernachlässigt wird. 

 

Michi, 27 Jahre alt, arbeitet als Angestellte und lebt in Graz. Sie lebt seit fünf Jahren offen 

lesbisch, vor Familie, FreundInnen und in der Öffentlichkeit, und würde auch in einer 

Beziehung offen lesbisch leben, wenn es für ihre Partnerin in Ordnung wäre. In ihrem 

beruflichen Umfeld ist Michi meist nicht geoutet. Sie ist auch eine der wenigen Frauen in 

ihrer Branche. Michi bewegt sich seit längerem in der lesbischen Szene und spielt unter 

anderem in einem Frauensportverein mit einem hohen Anteil lesbischer Frauen. Michi sieht 

sich selbst als Fan von The L Word und findet, dass die Serie sich von allen anderen Serien, 

die sie mag, unterscheidet. 

 

Nadja, 28 Jahre alt, wohnt und arbeitet als Angestellte in Graz. Sie definiert sich seit einem 

Jahr als bisexuell und lebt seit einigen Monaten in einer lesbischen Beziehung. Nadja kennt 

die lesbische Szene durch ihre Freundin (die übrigens eine Ex-Freundin von Kathi ist), die 

sich schon seit längerer Zeit in dieser bewegt, Nadja ist aber nicht in diese integriert. Ihr 

FreundInnenkreis ist gemischt, einer ihrer engsten Freunde, den sie häufig erwähnt, ist 

schwul, einige Freundinnen sind heterosexuell, wieder andere, gemeinsame Freundinnen von 

Nadja und ihrer Partnerin, lesbisch. Nadja mag Fernsehserien generell und sie bezeichnet sich 

auch als Fan von The L Word. 

 

Paula, 24 Jahre alt, studiert und arbeitet nebenbei im technischen Bereich. Sie bezeichnet sich 

als bisexuell, genauer: zu 80 Prozent zu Frauen hingezogen, zu 20 Prozent zu Männern. Paula 
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hatte schon als Jugendliche eine lesbische Beziehung, die sie auch offen gelebt hat, 

dazwischen eine langjährige Beziehung mit einem Mann und seit einiger Zeit wieder eine 

lesbische Beziehung, mit Beate. Paula hat überwiegend heterosexuelle FreundInnen, aber 

durch den Sportverein, bei dem auch Beate ist, nun auch vermehrt Kontakt zu lesbischen und 

bisexuellen Frauen.  

 

Sandra, 26 Jahre alt, macht ein geisteswissenschaftliches Doktoratsstudium und arbeitet 

nebenbei. Sandra lebt schon seit langem lesbisch, wird aber – wie sie berichtet – aufgrund 

ihres vermeintlich traditionell weiblichen Aussehens (blonde Haare, meist geschminkt) häufig 

nicht als Lesbe wahrgenommen. Ihr FreundInnenkreis ist gemischt, ihre besten Freundinnen 

sind heterosexuell. Sandra sieht ihre Sexualität nicht als bestimmend für ihre sozialen 

Beziehungen, obwohl sie durch den Sportverein, den auch Beate und Paula besuchen, 

verstärkt Kontakt zu lesbischen und bisexuellen Frauen und Zugang zur lesbischen Szene hat. 

IV.2. Zugang und Fernsehverhalten 

Zu Beginn soll die Geschichte der Befragten, wie sie von The L Word erfahren haben, seit 

wann sie die Serie kennen und wie regelmäßig oder wie intensiv sie The L Word anschauen, 

erzählt werden. 

Der Zugang zu The L Word variiert unter den Interviewten kaum, entweder sie haben davon 

durch FreundInnen und Bekannte erfahren, oder sie wurden durch einen Artikel im Magazin 

Pride
283 darauf aufmerksam. Nur eine der Befragten, Paula, hat die erste Staffel von The L 

Word im Fernsehen, auf ProSieben, verfolgt. Die anderen haben DVDs ausgeborgt, selbst 

bestellt und/oder im weiteren Verlauf die Episoden aus dem Internet herunter geladen. 

Auch das Konsumverhalten der befragten Frauen, im Besonderen, wie sie The L Word 

konsumieren, ist sich im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Diejenigen, die Staffeln von The L 

Word auf DVD ausgeborgt bzw. gekauft hatten, haben sich diese meistens in „großen 

Stücken“ zu Gemüte geführt, d. h. sich meist mehrere Folgen hintereinander angesehen: 

„Am Anfang haben wir die auf DVD gehabt, die ersten zwei Staffeln, und da haben 

wir so eine Phase gehabt, also ich mit meiner Freundin, wo wir uns [lacht] wirklich 

also jeden freien Tag mindestens zwei Folgen reingezogen haben. Bis das dann halt 

vorbei war, und dann sehnsüchtig auf die nächste Staffel gewartet, und jetzt ist die 

                                                 
283 „Pride – Das lesbisch/schwule Österreichmagazin“, herausgegeben vom „Verein zur Förderung der 
Information über Lesben, Schwule und TransGender-Personen“ mit Sitz in Linz, erscheint alle zwei Monate. 
Inhalte sind Beiträge zu Politik und Gesellschaft, Literatur, Kino, AIDS, Recht, Berichte über das 
lesbisch/schwule Leben verschiedener Regionen in Österreich und teilweise Europa, Kontaktanzeigen, 
Veranstaltungshinweise und Informationen über Treffpunkte. Siehe auch www.pride.at.  
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fünfte Staffel im amerikanischen Fernsehen, jeden Sonntag. Und spätestens am 

Montag haben wir sie heruntergeladen und spätestens am Dienstag haben wir sie 

angeschaut.“ (Kathi) 

 

„Wie ich dann die dritte und vierte Staffel gehabt habe, da habe ich dann so ein 

Wochenende gemacht: So L Word-Wochenende.“ (Paula) 

 

„Ich weiß, dass ich mir dann die DVD bestellt habe (…) und mir die an einem 

Wochenende reingeknallt habe. Und ein paar Monate später ist die zweite Staffel auf 

europäischem DVD Format erschienen und dann habe ich mir die auch gleich an 

einem Wochenende reingeknallt.“ (Daniela) 

 

„Einfach hingesetzt und geschaut. Und ja [lacht] und es ist ziemlich egal, ob 

irgendwas anderes zu tun war. So: ‚Ok, die nächste dauert eine Dreiviertelstunde, geht 

sich das aus? Sollt ich nicht lieber schlafen gehen?’“ (Ingrid) 

 

Diese Zitate enthalten zum einen Aussagen darüber, ob die Interviewten The L Word alleine 

schauen oder mit jemandem gemeinsam („haben wir (…), also ich mit meiner Freundin“, 

„habe ich dann so ein Wochenende gemacht“), und geben zum anderen den emotionalen 

Gehalt des Gesagten wieder („reingezogen“, „sehnsüchtig gewartet“, „an einem Wochenende 

reingeknallt“). Diese emotionale Komponente wird häufig mit „Fan-Sein“ assoziiert und kann 

als ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Fans und KennerInnen auf der einen Seite und 

„einfachen ZuschauerInnen“ auf der anderen Seite dienen.284 Die Häufigkeit und Intensität 

des Konsums von The L Word der Interviewten wirft die Frage nach ihrem generellen 

Fernsehkonsum auf: Hat The L Word einen besonderen Stellenwert, oder gibt es auch andere 

Serien, die den Befragten solches Vergnügen bereiten? 

IV.3. The L Word und andere Serien 

Das generelle Fernsehkonsumverhalten der Befragten ist unterschiedlich. Manche Befragten 

bezeichnen sich dezidiert als „Nicht-Fernsehmenschen“ (Kathi), andere sehen generell gern 

fern und verweisen auf andere Fernsehserien, die sie regelmäßig ansehen. Hierbei werden am 

Häufigsten Gilmore Girls
285 und Grey’s Anatomy

286
 genannt. Mehrmals wird auch auf Queer 

                                                 
284 Vgl. dazu genauer das Kapitel IV.4. Fan-Sein. 
285 Gilmore Girls (USA 2000–2007) ist eine Drama- bzw. Comedyserie über eine alleinerziehende Mutter und 
ihre jugendliche Tochter und spielt in einer fiktiven Kleinstadt in Connecticut. 
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as Folk
287

 Bezug genommen, dem schwulen Pendant zu The L Word. Im Vergleich zu den 

anderen erwähnten Serien wird über Queer as Folk am meisten diskutiert, wobei auch sehr 

unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Das Paar Kathi und Doris war von der fünften 

Staffel von The L Word zum Beispiel so enttäuscht, dass Queer as Folk ihren Platz als 

Lieblingsserie eingenommen hat: 

„Es war schon früher das, dass man ein Teil davon war, weil man mitgefiebert hat ein 

bisschen und das ist jetzt weg [bei The L Word, Anm. d. A.]. Und eigentlich ist es 

wirklich richtig schade, ich meine, obwohl es jetzt nur eine Fernsehsendung ist. Also 

wenn wir jetzt nicht Queer as Folk hätten [lacht], dann würden wir uns richtig drüber 

ärgern. Und bei Queer As Folk ist es genau – man sieht dann immer den direkten 

Vergleich – da ist das Thema Freundschaft immer ganz groß da und man weiß, dass 

die Leute einander voll viel bedeuten und sie haben ständig miteinander zu tun und 

jeder hat halt eine Geschichte, aber die teilt er mit den anderen, indem er davon erzählt 

oder indem man immer wieder zusammenkommt. Und es gibt jemanden, der das alles 

zusammenhält. Und das ist bei L Word nicht, also nicht mehr.“ (Kathi) 

 

Hier wird im Vergleich zu einer anderen Serie, also mit umgekehrten Vorzeichen, 

beschrieben, was an The L Word wichtig ist bzw. war; nämlich „ein Teil davon“ zu sein und 

„mitfiebern“ zu können. Die Freundschaft unter den Hauptpersonen und der Zusammenhalt 

sind die zentralen Themen, die Kathi an Queer as Folk schätzt und die ihrer Meinung nach in 

The L Word zu wenig oder nicht mehr dargestellt werden. „Dass man ein Teil davon“ ist, 

spürt Kathi nun eher bei Queer as Folk als bei The L Word. Hier wird, ähnlich wie in der 

Studie über Fans von Dallas, deutlich, dass den dargestellten bzw. miterlebten Emotionen 

eine bedeutende Rolle bei der Frage zukommt, was das Vergnügen bereitet. Auch wenn die 

Hauptfiguren von Queer as Folk Kathi als lesbische Frau nicht direkt ansprechen, d. h. sie 

nicht repräsentieren, erlebt sie den tiefer liegenden, so genannten „emotionalen Realismus“ 

des Dargestellten als hauptsächliches Vergnügen.288 

 

Auch Nadja äußert sich eingehend über Queer as Folk: 

„Ich finde, sie machen die Serie [The L Word, Anm. d. A.] sehr gut, sehr interessant. 

Nicht wie – eben, wie ich schon gesagt habe – nicht so klischeemäßig wie Queer as 

                                                                                                                                                         
286 Grey’s Anatomy (USA seit 2005) ist eine Dramaserie, die in einem fiktiven Krankenhaus in Seattle spielt und 
die Arbeit und das Leben von fünf AssistenzärztInnen rund um die Hauptfigur Meredith Grey porträtiert. 
287 Queer as Folk (UK 1999–2000, USA 2000–2005) ist eine Dramaserie, die eine Gruppe schwuler Männer um 
die dreißig in Pittsburgh, ihr Arbeitsleben und ihre Freizeit in diversen Clubs, Bars etc. zeigt. 
288 Vgl. dazu Kapitel II.3.2. Emotionaler Realismus. 
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Folk. Ich meine, gefällt mir auch, finde ich auch recht lustig. Ich finde auch den 

Hauptdarsteller wahnsinnig fesch, aber da geht’s wirklich nur um’s ... [leise aber 

betont:] ficken. Und um sonst gar nichts. Und das war mir viel zu klischeemäßig, so 

richtig, so wie man sagt: ‚Ma, die Schwuchteln!’ Und das will ich nicht. Und das finde 

ich, kann man bei L Word nicht so sagen, so: ‚Ma, die Lesben!’ Würde mir nie in den 

Sinn kommen. Weil, da geht’s wirklich auch um Zwischenmenschliches einfach, aber 

vielleicht liegt das einfach daran, dass da Frauen mitspielen. Vielleicht ist das bei 

Männern wirklich nicht so.“ (Nadja) 

 

Beide, Kathi und Nadja, betonen die zwischenmenschliche Ebene, die Freundschaften und 

Beziehungen, finden diese aber jeweils in der anderen Serie besser dargestellt. Dies ist ein 

sehr gutes Beispiel für die unterschiedlichen Lesarten einer Fernsehserie, die Menschen trotz 

ähnlicher Lebenslagen – beide leben in einer lesbischen Beziehung – haben können. Nadja 

sieht in Queer as Folk Klischees über schwule Männer dargestellt und bestätigt. Nadja 

bezeichnet sich erst seit kurzem als bisexuell und hat derzeit eine Beziehung mit einer Frau. 

Sie äußert sich skeptisch über die lesbische Szene und assoziiert homosexuelle Beziehungen 

mit Promiskuität und Kurzlebigkeit („Weil meistens ist dieses ganze homosexuelle Dings so 

kurzlebig, jeder mit jedem“). Im obigen Zitat bezieht Nadja sich vor allem auf die 

vermeintlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Diese Unterscheidung, genauso 

wie die Probleme, die sie hatte sich als bisexuell zu identifizieren („Ich habe mich immer 

dagegen gewehrt bi zu sein. Weil das habe ich immer als das Schrecklichste empfunden. Weil 

ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wenn du bi bist, dann bist du ja nichts wirklich.“), 

lassen sich auf ihr starkes Bedürfnis nach Sicherheit, auch im Hinblick auf die Kategorien 

Geschlecht und Sexualität, zurückführen. In späteren Zitaten wird Nadjas Thema in unserem 

Gespräch, die Bedeutung von Geborgenheit und Sicherheit, noch deutlicher hervortreten.289 

 

Diese Zitate machen auch deutlich, dass sich im Sprechen über The L Word und in der 

genaueren Betrachtung dieser Gespräche, selbst in banalen Fragen, wie zum Beispiel wie oft 

und seit wann jemand The L Word schaut bzw. der Frage nach der derzeitigen Lieblingsserie, 

stets die Themen der Befragten, ihre Auseinandersetzungen mit dem eigenen Leben 

(„Serienschauen (…) ist bei mir, wenn es mir nicht gut geht…“), mit Wünschen und 

Sehnsüchten („dass ich da ein bisschen mitgefiebert hab…“), als auch die Vorstellungen von 

                                                 
289 Auf Nadjas Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit wird im gleichnamigen Kapitel (IV.5.3.) noch näher 
eingegangen werden. 
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Sexualität und Geschlecht(errollen) manifestieren („da geht’s wirklich auch um 

Zwischenmenschliches einfach, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass da Frauen 

mitspielen. Vielleicht ist das bei Männern wirklich nicht so…“). Diese persönlichen Themen 

der einzelnen Interviewpartnerinnen treten in diesem Kapitel immer wieder und auf 

unterschiedlichen Ebenen zu Tage. Im Sprechen über die Serie erklären die Befragten weniger 

die Serie, sondern ihr Verhalten ihr gegenüber und ihre Alltagspraxis. Das Sprechen über den 

Medientext gilt als wichtiges Vehikel den Medieninhalt in die eigene Lebenspraxis zu 

integrieren.290 Auf die Bedeutung des Austausches und der sozialen Interaktionen über den 

Medientext wird im Kapitel IV.6. Die Bedeutung des Austauschs über The L Word noch 

genauer eingegangen werden. 

IV.4. Fan-Sein 

Wie aus den eingangs zitierten Ausschnitten bereits ersichtlich wurde, ist das Serienschauen 

für einige der Befragten mit hohem emotionalen Einsatz verbunden. Es wird in die 

Beschaffung der Serie investiert, da sie im Fernsehen nicht zu konsumieren ist. Der Lohn für 

diesen Einsatz ist das Vergnügen, das sie daraus ziehen. 

IV.4.1. Emotionalität und Fan-Sein 

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es keine allgemeine Definition von Fan-Sein, die 

Emotionalität von Fans in Bezug auf das Objekt ihres Fantums kann aber als ein wichtiger 

Aspekt zur Unterscheidung angesehen werden. Meinen Interviewpartnerinnen habe ich zu 

Beginn meine Magisterarbeit als Arbeit über Fans von The L Word beschrieben. Bald stellte 

ich fest, dass sich nur wenige als Fan bezeichnen und dass auch für diese Fan-Sein negativ 

konnotiert ist und als „unreif“, „emotional“ und „peinlich“ angesehen wird. In den Interviews 

sprechen mehrere Frauen von sich aus über das Anschauen von The L Word als „Sucht“, 

„Eintauchen“ in eine „illusionäre Welt“ oder eine „Parallelrealität“ – Vokabel, die auf die 

Bedeutung der Serie in ihrem Alltag und ihre Funktion hindeuten: 

„Pause vom wirklichen Leben. Ich meine, wenn man sich eine ganze Staffel an einem 

Wochenende reinknallt und man geht am Montag auf die Uni, denkt man sich: ‚Ok, 

ich hol mir jetzt meinen coffee im planet.’ Das finde ich super. Parallelrealität.“ 

(Daniela) 

 

                                                 
290 Vgl. dazu Kapitel II.1.2. Medienrezeption als Aneignung: Der Aneignungsbegriff in den Cultural Studies.. 
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„Fernsehen und Serienschauen, denke ich, ist bei mir, wenn es mir nicht gut geht, dann 

kann ich eintauchen, so in eine illusionäre Welt. Und das ist es für mich. Und wenn 

man dann drei Folgen hintereinander anschaut, dann gibt es nichts anderes mehr, außer 

dass man da einfach nur mehr da drinnen ist.“ (Beate) 

 

Daniela und Beate beschreiben ihr Erleben von Fernsehen und Serienschauen und eine 

Funktion davon als „Eintauchen“ in eine „Parallelrealität“. Im uses-and-gratification approach 

wurde die These des „Eskapismus“ als eine Form vom Nutzen von Medien beschrieben.291 In 

den Cultural Studies und neueren Medienaneignungsforschungen wird diese Theorie eher 

abgelehnt, da sie mit Passivität der NutzerInnen assoziiert wird. Daniela und Beate streben 

diese Flucht in eine Parallelrealität aktiv an, sie können diese Flucht steuern und haben 

dadurch auch eine Form von Kontrolle über ihr Leben.292 

IV.4.2. Relativierung von Fan-Sein 

Manchmal folgt auf emotionale Aussagen eine Relativierung von Seiten der Interviewten, wie 

in dem folgenden Beispiel: 

„Ich weiß, (…) dass es mir ziemlich schnell getaugt hat. Also, dass es ziemlich schnell 

– ja ‚Sucht’ ist es jetzt blöd, das ist es sicher nicht – aber dass es mich interessiert hat, 

wie geht’s weiter, und dass ich da ein bisschen mitgefiebert hab.“ (Sandra) 

 

Es ist eine Form der Zensur, die bei manchen Interviewpartnerinnen durchgehend zu 

bemerken ist, bei anderen wiederum kaum auftritt.293 Diese Art der Relativierung vom Fan-

Sein zieht sich durch das Gespräch mit Sandra und zeigt die Diskrepanz zwischen dem 

Vergnügen, das ihr The L Word-Schauen bereitet, und dem negativen Bild, das sie vom Fan-

Sein hat: 

„[Über The L Word, Anm. d. A.] rede ich nur mit der Michi, witzigerweise. Weiß ich 

nicht, warum. Weil’s mir eigentlich auch / Ich meine, jetzt bin ich siebenundzwanzig 

und tauge mich mit einer TV-Serie! Wo ich mir denke: Das ist jetzt auch ein bisschen 

kindisch!“ (Sandra) 

 

                                                 
291 Vgl. Eskapismus-These in Hepp (1999), S. 174. Vgl. dazu Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen. 
292 Vgl. dazu Grossberg (1992), S. 64f. 
293 Vgl. dazu die Einstellung Danielas in Kapitel IV.8.1. Repräsentation und Lesbisch-Sein als 

Selbstverständlichkeit. 
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Sandra meint, dass Fan-Sein auch eine Sache des Alters ist, denn sich als 27-Jährige „mit 

einer Serie zu taugen“ sei kindisch. Diese Form der Zensur kann auf das negative Bild 

zurückzuführen sein, das Sandra und andere Interviewte vom Fan-Sein haben. In 

wissenschaftlichen Studien wurden Fans von Popmusik oder anderen populärkulturellen 

Phänomenen häufig als inkompetente, verblendete Masse zumeist weiblicher und (körperlich) 

unreifer KonsumentInnen beschrieben, bis sich auch andere, positivere Perspektiven auf 

Fangruppen in der Forschung etablieren konnten.294 Fiskes Analyse mit Hilfe von Bourdieus 

Konzept des kulturellen Kapitals und Habitus’ folgend, wird Fan-Sein von der offiziellen 

Kultur abgewertet und in der Populärkultur und im populären Habitus verortet. Bis auf Beate, 

Michi und Nadja haben die Befragten dieser Untersuchung einen Hochschulhintergrund, 

entweder haben sie ein bereits abgeschlossenes Studium (Sandra) oder sie sind gerade in 

Ausbildung (Daniela, Doris, Ingrid, Kathi, Paula). Da Fan-Sein in der offiziellen Kultur 

negativ bewertet wird, versuchen manche der Befragten eine Distanz zu dieser Kategorie 

herzustellen. Besonders deutlich wird dies bei Sandra, die ein Doktoratsstudium absolviert 

und im Lauf des Gesprächs erst langsam von ihren Erfahrungen erzählt, wobei sie ihre 

emotionalen Äußerungen über die Bedeutung und das Vergnügen vom „Serien-Schauen“ 

häufig relativiert. Die Einordnung als Fan würde ihrem Bild von sich selbst widersprechen. 

Diese Diskrepanz wird im Lauf des Interviews immer deutlicher, als sie erzählt, dass sie 

früher Slash Fiction295 verfasst hat. 

„Bei L Word mach ich es nicht. Der Grund ist der, dass die alle schon in einer 

lesbischen Beziehung sind. Da ist es weniger interessant, weil da ist es kein 

Tabuthema. Interessant wird es ja dann, wenn du Charaktere hast, die eigentlich nie 

von der Serie selbst oder vom Macher oder der Macherin so gedacht sind, dass sie in 

die Richtung gehen. Und ich glaube, das ist irgendwie der Reiz daran.“ (Sandra) 

 

Das Schreiben von eigenen Geschichten auf der Basis von bekannten Serienfiguren zeugt von 

Kreativität, Selbstbestimmung und Empowerment. Nach Fiske wird dieses Schreiben von 

eigenen Texten auch als textuelle Produktivität gewertet. Immer wieder zensiert Sandra ihre 

Aussagen durch kritische Kommentare oder negative Bewertungen. 

„Mein Leben lang habe ich irgendeine Serie gehabt, (…) die mir wirklich getaugt hat. 

(…) Ich habe das früher, wie ich noch Teenager war, viel ärger gehabt. Also wirklich: 

                                                 
294 Vgl. dazu Kapitel II.1.4. „Fantum“ als Forschungsgegenstand. 
295 Vgl. dazu Kapitel II.1.4.2. Fan-Sein als kulturelles Kapital. 
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‚Ich muss nach Hause, die Fernsehserie!’ und so, voll wahnsinnig. Aber das habe ich 

Gott sei Dank nicht mehr.“ (Sandra)  

 

Sandra kommentiert ihr Fernsehkonsumverhalten mir gegenüber als negativ und demonstriert 

damit ihr Wissen, dass Fan-Sein in der offiziellen Kultur abgewertet wird. Sie beschreibt 

jeden intensiven Konsum von Serien als „peinlich“. Dies lässt sich eher in Zusammenhang 

mit ihrem Bildungsniveau und ihrem Status als Dissertantin bringen, als mit ihrer Position in 

der lesbischen Szene oder der Frage ihres Geoutet-Seins. 

IV.5. Motive und Themen in den Interviews 

Im Folgenden werden anhand von einzelnen Zitaten die Themen der Interviewpartnerinnen in 

dem Gespräch und ihre Motive The L Word zu schauen herausgearbeitet. 

IV.5.1. Wiedererkennen und Identifikation 

Der Bezug zum eigenen Alltag bildet einen wichtigen Rahmen für die Aneignung des 

Medieninhalts. Im Sprechen über die Serie und in der Reflexion über die Stimuli rekurrieren 

die Befragten auf Themen, Dinge, Personen, aber auch auf „Immaterielles“ aus ihrem Alltag: 

„Die Geschichten, die sich noch dazu rein um Frauen drehen. Ja und irgendwie, also 

(…) so Beziehungsleben zwischen Lesben und irgendwie findet man auch in kleinen 

Situationen ganz viel einfach wieder, [was] sich auch im alltäglichen Leben abspielt. 

Gespräche, Gefühle, Alltäglichkeiten.“ (Ingrid) 

 

Ingrid beschreibt, dass sie sich in den kleinen Dingen des Alltags, die in The L Word 

dargestellt werden, wiederfinden kann und bezeichnet dies als besondere Qualität der Serie. 

Es ist der „emotionale Realismus“, wie von Ien Ang über Fans der Serie Dallas beschrieben, 

der das Vergnügen der Rezeption ausmacht.296 Auch wenn der Kontext der Serie und die 

Darstellung der Figuren den Erfahrungen aus dem eigenen Leben unähnlich sind, können die 

dargestellten Konflikte und Gefühle denen aus dem eigenen Leben ähneln und wiedererkannt 

werden. Dies vermittelt ein Gefühl von Nähe und ermöglicht es einen Bezug zwischen der 

Serie und dem eigenen Alltag herzustellen. 

Ein Beispiel für eine andere Lesart ist jene von Doris, die sich in die Charaktere von The L 

Word nicht hineinversetzen kann: 

                                                 
296 Vgl. dazu Kapitel II.1.3.2. Emotionaler Realismus. 
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„Die haben alle Probleme, die halt ich nicht / oder die sind halt alle so extrem. Die 

leben halt alle mit wahnsinnig viel Geld. (…) Kinder habe ich auch keine, da kann ich 

mit dem Bette und Tina Dings auch nicht irgendwie so, kann ich mich auch nicht so 

identifizieren damit. Und deshalb ist irgendwie ja schon so anschauen, aber nicht 

direkt so... ja, mitleben drinnen.“ (Doris) 

 

Doris erlebt die äußeren Umstände, die Rahmenbedingungen der Serie und die Handlung als 

Hinderungsgrund für ihr „Mitleben“. Interessant ist, dass Doris’ neue Lieblingsserie Queer as 

Folk in den äußeren Umständen – in ihrer Konzentration auf eine Gruppe junger, schwuler 

Männer und ihren Affären – augenscheinlich ihren Lebensumständen als Lesbe keineswegs 

näher ist.297 Das „Mitleben“, „Mitfiebern“ oder „Teil davon sein“ wird von den Befragten 

häufig erwähnt und beschreibt eine emotionale Verbundenheit mit den Figuren bzw. der 

Serie. Es geht um das Vorhandensein einer Beziehung zwischen der Serie und dem eigenen 

Leben. Diese Beziehung erleichtert die Aneignung des Medientexts durch die Referenz auf 

die Alltagswelt der Befragten. Dies ist keine Frage, die den Interviewpartnerinnen offen 

gestellt werden kann. Hiezu ein Auszug aus einem Interview, wo ich versucht habe die Worte 

meiner Interviewpartnerin aufzugreifen, um den Bezug von The L Word zu ihrem Leben 

direkt anzusprechen: 

„Max (…) ist zwar nur eine Randrolle, aber jemand, wo ich sage, ja, mit dem tät’ ich 

auch was trinken gehen oder so.“ 

I: „Wie ist das für dich, der Bezug zu deinem eigenen Leben? Denkst du über die 

Figuren nach, so ‚mit der/mit dem tät’ ich was trinken gehen’ oder ‚mit der oder dem 

tät’ ich mich gut verstehen’...?“ 

„Ja, bewusst nicht. Also ich schaue mir das schon an wie eine Fernsehsendung. Also, 

das sind fiktive Figuren und jemand, der dahinter steckt und sich das ausdenkt. Und – 

wie gesagt – es hat auch so, jetzt wenig Bezug zu meiner Lebenswelt, weil das alles 

eher so, ein bisschen [im] High Society Bereich sich abspielt. Also von dem her, eher 

weniger, dass ich jetzt mein Leben irgendwie / dass sich mein Leben jetzt vielleicht 

durch die Sendung verändert hat oder so, das nicht, oder dass ich mich mit 

irgendjemand identifiziere.“ (Kathi) 

 

Zunächst ist es Kathi selbst, die zwischen den Ebenen Fiktion und Realität wechselt, in dem 

sie über die Figur Max sagt, sie würde mit ihm was trinken gehen. Noch einmal danach 

                                                 
297 Doris’ Vorliebe für Queer as Folk wird in Kapitel IV.7. Die lesbische Szene näher erläutert werden. 
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befragt – ihren eigenen Wortlaut wiederholend –, ob sie über die Figuren nachdenkt, 

antwortet sie mit Nein. Während des Gesprächs helfen solche Vergleiche („mit dem tät’ 

ich…“) die Nähe zum eigenen Leben zu veranschaulichen. Direkt darauf angesprochen, 

relativiert Kathi ihre Aussage, weil sie weiß, dass „das fiktive Figuren [sind] und jemand, der 

dahinter steckt und sich das ausdenkt“. Auch hier lässt sich die negative Bewertung vom Fan-

Sein feststellen: Eine Identifikation mit den Figuren – so wie Fans es vermeintlich tun – 

negiert Kathi, weil sie sich damit mit dem Bild der naiven, unreifen, passiven Jugendlichen in 

Verbindung gebracht sieht.298 Im nächsten Augenblick jedoch erzählt sie von dem besonderen 

Vergnügen von Shane schwärmen zu können: 

„Nicht, dass es mein Lieblingsthema ist, aber wenn es halt passt, wenn jemand anders 

die Serie auch kennt und irgendwie das Gespräch beginnt, über L Word und, hat man 

die letzte Folge gesehen, und ‚wo bist du gerade?’ oder so, ist es irgendwie lustig, sich 

darüber auszutauschen. Halt auch, weil’s vielleicht / Also, weil ich auch, also zu einer 

andere-/ Also, weil ich auch nicht heterosexuell bin. Es ist – keine Ahnung, was da 

den Unterschied macht – aber es ist irgendwie angenehm, dass man über so was reden 

kann. Es ist irgendwie schon was Verbindendes. (…) Also, ich habe zum Beispiel 

Doktor Quinn geschaut (…) oder Simpsons, aber / Ja, sicher, da hat man auch darüber 

geredet, (…) aber nicht auf die Art.“ 

I: „Was ist die Art?“ 

„Ja, dass ich zum Beispiel von der Shane schwärmen kann, mit irgendwem 

gemeinsam.“ 

I: „Und worüber redest du da?“ 

„(5 Sek. Pause ) (…) ein bisschen über die Handlung, meistens, es fallt dann eher so in 

Scherzen dann irgendwie, ja, irgendein Bezug. Was weiß ich, wenn man halt jetzt 

unterwegs ist und dann, keine Ahnung, oder ja, also meistens sind es Anspielungen 

und Scherze, die irgendwie einen Bezug zu den Charakteren haben, die da mitspielen, 

oder auch mit der Handlung.“ (Kathi) 

 

Hier wird die Bedeutung des Austauschs untereinander angesprochen. Dabei geht es nicht 

darum, Nicht-KennerInnen über The L Word zu erzählen oder ihnen die Serie nahe zu legen, 

sondern um einen Austausch unter gleichgesinnten KennerInnen und LiebhaberInnen, ein 

formloses Plaudern, das – so Kathi – „etwas Verbindendes“ hat. Auch Kathi vermeidet 

zunächst „das L-Wort“, ähnlich wie Michi. Dies lässt sich in Verbindung zu ihrer 

                                                 
298 Vgl. Fritzsche (2003), S. 33. Vgl. dazu Kapitel II.1.4. „Fantum“ als Forschungsgegenstand. 
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persönlichen Einstellung bringen, dass sie sich nicht in diesen Kategorien, Mann/Frau, 

homo/hetero bewegen will. Das „Schwärmen“ ist für manche Kennerinnen von The L Word 

zentral für das Fernsehvergnügen. Diese sekundären Thematisierungen im Sprechen über die 

Serie, auch als „TV talk“ (Gillespie  1995), „spoken text“ (Brown 1994) o. Ä. bezeichnet, 

sind eine soziale Praxis, durch die der Medientext in den Alltag der RezipientInnen integriert 

wird, und bedeuten die Aneignung des Medieninhalts.299 Nach Alfred Schütz, Peter Berger 

und Thomas Luckmann wird durch sprachliche Äußerungen die Wirklichkeit konstituiert; 

durch Kommunikation versichert man einander der gemeinsamen Deutung dieser 

Wirklichkeit.300 Durch Scherze, Verweise und Andeutungen, wie von Kathi in Bezug auf The 

L Word beschrieben, wird das Gesehene in ihrer Alltagswelt verortet und dem Gesehenen 

auch eine Bedeutung in dieser zugeschrieben. 

IV.5.2. Vorlieben und Sympathien für bestimmte Figuren 

Ein Motiv oder wichtiger Aspekt für das Fernsehvergnügen in The L Word, so wird aus den 

Interviews deutlich, ist die Vorliebe oder Sympathie gegenüber bestimmten Figuren. 

Sandra ist eine der Befragten, die The L Word lieber allein genießt. Der Grund, warum Sandra 

The L Word so sehenswert findet, ist das Paar Bette und Jodi: 

„Weil eben zwei Charaktere hauptsächlich dabei sind, die ich einfach faszinierend 

finde und deren Liebesgeschichte ich gerne verfolge. Ja, es ist wie Liebesfilm schauen 

oder irrsinnig romantisch halt.“ (Sandra) 

 

The L Word ist für Sandra wie ein langer Liebesfilm, der über fünf Staffeln andauert, und in 

dem viel erzählt werden kann. Sandra erzählt weiter: 

„Die Michi sagt immer, die Bette zipft sie so an, weil sie Frauen so schlecht behandelt. 

Und ich sehe das doch eher so, dass sie irgendwie nicht aus ihrer Haut konnte bis jetzt, 

und einfach diesen Kontrollmechanismus in sich hat und dass sie gar nicht wirklich 

jemanden immer so bevormunden will. Ich meine, ich finde es auch nicht gut und ich 

möchte das auch selber nie in einer Beziehung haben, dass mich jemand bevormundet 

ständig. Aber ich sehe das schon eher so als, also Problematik. Also ich sehe sie da 

eher / Sie tut mir eher leid, dass sie ständig diesen Kontrolldrang hat. Aber die Michi 

kritisiert halt eben, dass sie die Frauen so bevormundet und bescheißt und weiß ich 

nicht, und so ein Macho ist.“ (Sandra) 

 
                                                 
299 Vgl. dazu Kapitel II.1.2. Medienrezeption als Aneignung: Der Aneignungsbegriff in den Cultural Studies.. 
300 Vgl. dazu Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen. 
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Hier zeigt sich deutlich der Sprung von der fiktiven Ebene im Sprechen über Bette und ihre 

Eigenschaften („bevormundend“, „Kontrolldrang“) hin zu einer persönlichen Ebene, wo 

Sandra über sich und ihre Vorstellungen von einer Beziehung spricht („Ich möchte das auch 

selber nie in einer Beziehung haben…“). Sandra und Michi unterhalten sich über die Figuren 

und diskutieren über ihre charakterlichen Eigenschaften. In diesem Austausch werden ihre 

eigenen Wünsche und Sehnsüchte anhand von Themen und Figuren aus der Serie reflektiert 

und so der Medientext im Alltag verortet. 

IV.5.2.1. Über die Figuren: Jenny, Bette und Shane 

Die mit Abstand am häufigsten und in einem positiven Zusammenhang genannten Figuren 

sind Bette und Shane. Mindestens ebenso häufig wird Jenny erwähnt, jedoch zumeist als 

negative Referenz, als unnötige, nervige Figur, die man in der Serie nicht sehen will. Um 

diese Sympathien und Antipathien besser einordnen zu können, muss der Kontext der Figuren 

betrachtet werden.301 

Jenny ist als Einführungsfigur konzipiert, die einem nicht-lesbischen Publikum das Leben des 

lesbischen Freundinnenkreises näher bringen soll. Nach einer bisexuellen Phase definiert sich 

Jenny schließlich als lesbisch und ist Teil der Clique. 

Bettes Leben steht als Sinnbild für Verantwortungsgefühl, Beständigkeit und Sicherheit. Im 

Verlauf der Geschichte in The L Word werden diese Eigenschaften zum wunden Punkt, an 

dem Bettes Leben aus den Fugen gerät; Bette betrügt Tina, Tina verlässt Bette, Bette verliert 

ihren Job etc.  

Shane ist in den Worten einer Interviewpartnerin „der Aufhänger der Serie“. Sie ist die am 

wenigsten feminine der Hauptfiguren und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie – mit 

Ausnahme der längeren Beziehung mit Carmen – keine festen Bindungen eingeht und ein 

aktives Sexualleben hat. 

Shane, der Frauenschwarm, ist das Gegenstück zu Bette, der Beständigen.302 Sie sind zwei 

Seiten einer Medaille, die die Themen Beziehungen und Beständigkeit symbolisiert. 

Manchmal wendet sich die Medaille – Bette betrügt ihre langjährige Partnerin, Shane ist in 

einer festen Beziehung –, aber das Ursprungsverhältnis und Gleichgewicht wird immer 

wieder hergestellt: Bette geht eine Beziehung mit Jodi ein, Shane kehrt zurück zu ihrem 

polygamen Lebensstil. 

                                                 
301 Vgl. dazu Kapitel VI.3. Glossar zu den Figuren von The L Word. 
302 Johnson (2006), S. 129: „Shane, as representative of casual sex, is frequently pitted against Bette and Tina, 
the show’s spokeswomen for monogamy.” 
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„Grundsätzlich vom Interesse her wegen der Bette, weil die auch im Kunstbereich / 

Das würde ich schon sagen, aber ich habe nicht so einen Ordnungswahn [lacht]. Ich 

hoffe zumindest [lacht]. So würde ich selber mich nicht einschätzen. Und vielleicht 

grundsätzlich würde ich mich selbst auch eher charakterisieren, dass ich ein 

Beziehungsmensch bin. Das sieht man allein bei mir halt, mit der Claudia war ich über 

drei Jahre zusammen und jetzt auch mit dem Nicki. Ich brauche schon irgendwas 

Beständiges.“ (Paula) 

 

Paula stellt die Nähe zu einer der Figuren über das gemeinsame Interesse im Kunstbereich 

und über das Bedürfnis nach Beständigkeit her. Dieses Motiv von Paula bezieht sich nicht nur 

auf unser Gespräch, sondern betrifft ihre gesamte Rezeption von The L Word, in der Bette 

eine Projektionsfläche und eine Identifikationsfigur darstellt. 

 

Die Gegensätzlichkeit zwischen Bette und Shane drückt Doris folgendermaßen aus: 

„Was ja noch ist bei dem Shane-Ding – bei Queer as Folk ist mir das auch aufgefallen, 

das mit dem Brian – dass das halt so richtig, so die Figur ist, die jeder irgendwie am 

liebsten hat, halt, die irgendwie am ansprechendsten ist, und die eigentlich ein Leben 

führt, was man selber eigentlich gar nicht so will, oder die eigentlich auch schon 

irgendwie so eine unzufriedene Person ist. Weißt du, was ich meine? Weil die Shane 

ist ja die, die halt die ganze Zeit irgendwelche Mädls hat und eigentlich völlig 

beziehungsunfähig ist. Und das ist halt irgendwas, was ich komisch finde, dass jeder 

das irgendwie bewundert, und irgendwas, was man auf ein Podest stellt – nicht jeder, 

gut, aber alle, die ich kenne – und obwohl man das selber für das eigene Leben gar 

nicht so will, wenn man genauer nachdenkt. Weil die meisten wollen ja dann doch 

irgendwie innerlich ausgeglichen sein und glücklich sein und von mir aus auch – weil 

das ja dazugehört – auch eine normale, glückliche Beziehung haben. Normal unter 

Anführungszeichen halt. Und trotzdem hebt man das irgendwie so hoch, fallt mir auf. 

(…) Ich meine, ich tu’s eh irgendwo. Weil man – ich würde mich da jetzt nicht ganz 

ausschließen. Aber ich frage mich dann schon. Ja, wieso eigentlich?“ (Doris) 

 

Doris nimmt sich selbst bei dieser Faszination für Shane nicht aus, aber sie äußert Misstrauen 

gegenüber einer ihrer Meinung nach verdrehten Logik, weil „die meisten“ sich für das eigene 

Leben ja das Gegenteil von dem wünschen, was Shane symbolisiert; nämlich „innere 

Ausgeglichenheit“ und eine „glückliche Beziehung“. Doris hat ein individuelles 



 84 

Fernsehverhalten. Sie grenzt sich mehrmals und dezidiert gegenüber der lesbischen Szene ab 

und zunächst auch gegenüber dem „Shane-Ding“, der Faszination für eine Figur, die sie zwar 

teilt, aber nicht versteht. Die Polysemie des Fernsehtexts von The L Word erlaubt 

unterschiedliche Lesarten, erlaubt Widersprüche und Uneindeutigkeiten, auch das Vergnügen, 

das aus diesen Lesarten stammt, kann ambivalent sein und dem widersprechen, was man 

eigentlich „weiß“. Doris’ Ambivalenz gegenüber der Figur von Shane wiederholt sich auch 

mit der Hauptfigur von Queer as Folk. Die Diskrepanz zu Doris’ Alltag, z. B. ihre Vorliebe 

für Queer as Folk oder ihre Faszination für Shane und Brian, sind ein Grund für Vergnügen 

und ein Motiv für sie die Serie(n) zu konsumieren.303 

IV.5.3. Geborgenheit und Sicherheit 

Das Thema von Geborgenheit und Sicherheit tritt in einigen Interviews als Motiv der Frauen 

The L Word zu konsumieren und als Thema, das sie derzeit in ihrem Leben beschäftigt, 

hervor. Besonders deutlich wird das Thema Beziehung in Zusammenhang mit dem Wunsch 

nach Geborgenheit bei Nadja: 

„Dass es einmal ein Pärchen gegeben hat, die schon ganz lang zusammen waren, die 

an ein Kind gedacht haben, das hat mir sehr gut gefallen. Weil meistens ist dieses 

ganze homosexuelle Dings so kurzlebig, jeder mit jedem, und nur ganz kurz und wenn 

überhaupt. Ich meine, in Wirklichkeit, kommt mir so vor. Ich meine, ich kann es auch 

nicht sagen. Ich meine, ich bin ja bi und habe jetzt halt gerade eine Freundin. Ich bin 

grundsätzlich ein Beziehungsmensch und also ich kann / Ich gehe nicht von mir aus. 

Ich weiß nur, wie es da in der Szene in Graz halt so / Wie man sagt / Ich kenn jetzt 

auch nicht persönlich jeden, natürlich nicht. Ich weiß es nicht, aber so, was man halt / 

also hört und du weißt schon. Weißt du was ich meine?“ (Nadja) 

 

In diesem Kommentar springt Nadja von der Frage, wie ihr The L Word zu Beginn gefallen 

hat, hin zum Lesbisch-Leben in Wirklichkeit und der lesbischen Szene und positioniert sich 

dabei selbst außerhalb dieser Szene. Ihr Bild oder ihre Erfahrungen von lesbischem Leben in 

Graz von diesem „ganzen homosexuellen Dings“ sind sehr negativ, und sie distanziert sich 

deutlich davon.  

„Es gibt viele Leute, auch in unserem Alter, leider Gottes, die glauben, ich weiß nicht, 

dass Lesben anders sind als Heteros oder Schwule anders leben – weißt du, was ich 

meine? Aber im Grunde ist es ja so, dass jeder Mensch sich das Gleiche wünscht – 
                                                 
303 Vgl. dazu Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen, IV.7.1. Ist Queer as Folk lesbischer als The L 

Word? 
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nicht genau das Gleiche, weil, es gibt einfach unterschiedliche Menschen. Aber jeder 

will Geborgenheit, Liebe blablabla. Weißt du, was ich meine? Und das ist wurscht, ob 

du dich jetzt hingezogen fühlst zu einer Frau, zu einem Mann oder – zu beiden.“ 

(Nadja) 

 

Es tritt klar das Thema, das sich durch unser Gespräch zieht, hervor: die Bedeutung von 

Geborgenheit und Sicherheit. Zum einen äußert sich dies in der Hervorhebung von 

Beziehungen, auch bei den von ihr angegebenen Lieblingsthemen in The L Word („dass es 

einmal ein Pärchen gegeben hat, die schon ganz lang zusammen waren, die an ein Kind 

gedacht haben“), und zum anderen auch in der Art, wie sie über Männer und Frauen, Schwule 

und Lesben spricht. Homosexualität – vor allem männliche – ist für Nadja mit Kurzlebigkeit 

und Unbeständigkeit verknüpft, weshalb sie Wert darauf legt sich von dieser Szene („dieses 

ganze homosexuelle Dings“) abzugrenzen. Sowohl ihre Aussagen ihre sexuelle Orientierung 

betreffend, als auch die Aussagen bezüglich männlicher Homosexualität in Queer as Folk 

lassen sich in diese Richtung interpretieren:  

„Weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wenn du bi bist, dann bist du ja nichts 

wirklich.“ (Nadja) 

 

„Ich finde, sie machen die Serie [The L Word, Anm. d. A.] sehr gut, sehr interessant. 

Nicht (…) so klischeemäßig wie Queer as Folk. Ich meine, gefällt mir auch, finde ich 

auch recht lustig. Ich finde auch den Hauptdarsteller wahnsinnig fesch, aber da geht’s 

wirklich nur um’s ... [leise aber betont:] ficken. Und um sonst gar nichts. (…) [In The 

L Word, Anm. d. A.] geht’s wirklich auch um Zwischenmenschliches einfach, aber 

vielleicht liegt das einfach daran, dass da Frauen mitspielen. Vielleicht ist das bei 

Männern wirklich nicht so.“ (Nadja) 

 

Nadjas Bedürfnis nach Sicherheit äußert sich in dem Bedürfnis sich selbst und andere einer 

Kategorie zuordnen zu können und dadurch Eigenschaften zuschreiben zu können. Die 

Polysemie des Medientexts von The L Word ermöglicht Nadja, Vergnügen aus der 

Darstellung von Themen, die sie betreffen und die ihrer Vorstellung von Beziehung 

entsprechen, zu erlangen, ohne dass andere Themen (wie z. B. Transgender oder Polygamie) 

ihre Lesart und ihr Vergnügen gefährden. 
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IV.5.4. Sehnsucht nach Beziehung 

Die Sehnsucht nach einer Beziehung kann auch als starkes Motiv und Thema einiger 

Befragten festgestellt werden. Dabei dient The L Word als Projektionsfläche und als Idealbild 

für das eigene Leben. 

„Es wird in dieser Clique offen damit umgegangen, und allein das Darüber-zu-Reden, 

oder das sein zu dürfen, war für mich allein einfach schön. So unter Freunden auch 

einfach. Und in einer Clique zu sein, wo das ok ist. (…) Für mich ist es ein Stück weit, 

ja... (12 Sek Pause) ja, schon dieses, weiß ich nicht, dieses Lesbisch-Sein, dass es da 

gezeigt wird und nicht immer nur dieses Heterosexuelle in diesen Fernsehserien. Ist 

schon angenehm einmal.“ (Beate) 

 

In diesem Zitat tritt deutlich das Motiv hervor, das sich durch das Interview mit Beate zieht. 

Als sie beginnt The L Word zu schauen, hat sie gerade ihr Coming Out vor sich selbst und vor 

anderen. Für sie übernimmt The L Word eine wichtige Funktion, da eine Welt dargestellt 

wird, in der Lesbisch-Sein Normalität ist, zumindest für die Hauptfiguren und deren Umfeld. 

An anderer Stelle, gefragt nach ihrem Fernsehverhalten von The L Word, beschreibt sie: 

„Für mich war es so irgendwie, eigentlich das Leben, das ich mir vorstelle. Also 

wirklich, es ist eh nicht die Realität, aber so der Wunsch irgendwie, mit einer Partnerin 

das Leben zu verbringen, oder zu zweit zu sein und das auch offen zu leben.“ (Beate) 

 

Deutlich wird nicht nur die Sehnsucht nach einer Beziehung und Partnerschaft, sondern auch 

nach der Normalität vor anderen, „in einer Clique“, offen lesbisch leben zu können. Dass das 

nicht der Fall ist, manifestiert sich durch die Betonung dieses Wunsches. In dem Gespräch mit 

Beate zeigt sich, wie wichtig es für sie war, einen Referenzpunkt wie The L Word zu haben, 

um die Normalität, die Lesbisch-Leben in der Gesellschaft nicht hat, irgendwo sehen zu 

können. Auch hier wird die Bedeutung von Repräsentation wieder ins Spiel gebracht. 

„Damals – das war kurz nach meinem Outing – wenn ich dann schlecht drauf war, 

habe ich mir ab und zu dann noch einmal eine Folge reingezogen. Also, es ist wirklich 

so – weil es ist so, für mich so, schon Flucht auch, also Fernsehen schauen überhaupt.“ 

(Beate) 

 

Durch Fernsehen und speziell durch The L Word findet Beate ein Ideal vor – ein Ideal, in das 

sie sich „flüchten“ kann, wie sie selbst sagt –, in dem lesbische Frauen präsent sind und 

anhand welchem sie die reale Situation beurteilen kann. Beate berichtet weiter, dass sie ihrer 
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Schwester von The L Word erzählt hat und diese sich daraufhin eine Folge auf ProSieben 

angesehen hat: 

„Meine Schwester zum Beispiel hat es eh nicht interessiert, was ich ja spannend finde, 

weil meine Schwester ist sonst auch eine, die Serien schaut, genauso wie ich, Gilmore 

Girls oder Grey’s Anatomy. Die hat gesagt: ‚Nein’. Ok. Das hat sie nicht interessiert. 

Die Frage ist, warum nicht? Ist es einfach zu heikel? Oder weil halt Sexszenen 

vorkommen oder weil sich Frauen küssen? Ist es deshalb, weil die Menschen es als so 

unnatürlich empfinden, wenn sich zwei Frauen küssen?“ (Beate) 

 

Beate beschreibt ihre Erfahrung, dass sie die Welt, die sie in The L Word repräsentiert sieht, 

nicht vermitteln kann. Ähnliche Erfahrungen beschreiben auch andere Interviewpartnerinnen, 

die versucht haben, The L Word heterosexuellen Bekannten zu empfehlen. 

IV.6. Die Bedeutung des Austauschs über The L Word 

Die soziale Komponente des Austauschs über The L Word, wie in einigen Zitaten z. B. von 

Kathi bereits deutlich wurde („es ist schon irgendwie was Verbindendes (…) dass ich zum 

Beispiels von der Shane schwärmen kann, mit irgendwem gemeinsam“), ist für manche 

Befragten sehr wichtig, für andere wiederum kaum. Dabei lässt sich – vielleicht wenig 

überraschend – konstatieren, dass diejenigen, die The L Word lieber allein schauen und nach 

meiner Definition ein „individuelles“ Konsumverhalten haben, auch weniger Wert auf diesen 

Austausch legen, als solche, die mit Partnerinnen oder Freundinnen schauen und eine 

szeneverbundene Lesart haben. Es lässt sich kein direkter Zusammenhang zwischen der 

Bedeutung des Austauschs und der Frage, wie offen lesbisch die Befragten leben, feststellen. 

So schauen z. B. Ingrid und Nadja, die in die Szene nicht integriert sind, gern gemeinsam mit 

ihren Freundinnen und finden den Austausch wichtig, während Daniela und Michi, die in der 

lesbischen Szene im Vergleich zu den anderen Befragten relativ stark „zuhause“ sind, lieber 

allein schauen. Daniela nimmt bei der Frage des Austauschs eine spezielle Rolle ein, so ist für 

sie weniger die lokale lesbische Szene für den Austausch relevant, sondern die größere 

Community und die Kommunikation und der Austausch über das Internet.304 

Im Bekanntenkreis der Kennerinnen befinden sich wenige Heterosexuelle, die The L Word 

kennen, auch bei denjenigen, die von einem großen heterosexuellen Bekanntenkreis sprechen. 

Aus dem Wunsch heraus sich über die Serie zu unterhalten, haben mehrere Interviewte 

versucht heterosexuellen Bekannten The L Word nahe zu legen, mit mäßigem Erfolg: 

                                                 
304 Siehe Kapitel IV.8.1. Repräsentation und Lesbisch-Sein als Selbstverständlichkeit. 
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„Also, bei Heteros jetzt, da / also, zweimal habe ich irgendwie den Versuch gemacht, 

ihnen das irgendwie nahe zu bringen, ob sie Lust haben irgendwas anzuschauen, aber 

es ist nicht wirklich auf fruchtbaren Boden gestoßen. Also, es wäre echt interessant 

darüber mit Heteros zu reden. Weil bei lesbischen Frauen, ich meine, wenn man dann 

weiß, es kennt eh jeder die Staffel und man redet eigentlich dann / Ok, man kommt 

vielleicht irgendwie auf Themen hin oder auf Sachen, wo man sonst möglicherweise 

nicht darüber redet. Aber, ja, irgendwie, interessant wäre schon auch zu wissen, wie 

Heteros manches sehen.“ (Ingrid) 

 

Für Ingrid ist der Austausch über The L Word sehr wichtig. Da sie einen großen 

heterosexuellen Bekanntenkreis hat, würde sie auch gern mit ihm über The L Word reden. Ihre 

Versuche ihren Bekannten diese Serienwelt näher zu bringen, stoßen aber „auf keinen 

fruchtbaren Boden“. Sie berichtet weiter: 

„Und irgendwie fällt mir auch auf, dass das Leute, die nicht lesbisch sind, dass die 

irgendwie damit einfach wenig anfangen können. Ja, es ist irgendwie immer witzig. 

Manchmal kommt mir vor, sie wissen nicht, sollen sie sich jetzt interessieren dafür 

oder nicht. (…) Es hat noch keine gesagt: ‚Ja, gib mir die Staffel! Das will ich mir 

anschauen!’“ (Ingrid) 

 

Das mangelnde Interesse oder die Unsicherheit, die Ingrid im Verhalten ihrer heterosexuellen 

Bekannten sieht, und die Ablehnung, die Beate von ihre Schwester erfährt, stellen für die 

Befragten eine Enttäuschung dar, da vermittelt wird, dass ihre Bekannten, FreundInnen, 

Familie kein Interesse daran haben, die (Seh- und Serien-)Erfahrung zu teilen bzw. nichts mit 

dieser Welt anfangen können. Beide, Beate und Ingrid, machen sich Gedanken darüber, 

warum ihr Angebot, Einblick in The L World zu erlangen, nicht angenommen wird. Es 

entsteht der Eindruck, dass die Begeisterung für The L Word für Außenstehende nicht 

nachvollziehbar ist, dass es einen Unterschied gibt, der nicht benannt werden kann, aber dass 

die Trennlinie entlang der Kategorien sexueller Orientierungen verläuft. Das Bedürfnis The L 

Word mit Bekannten, FreundInnen, der Familie zu teilen, ist auf die Aneignung des 

Medientextes sowie auf die von Berger und Luckmann so bezeichnete „Konstruktion der 

Wirklichkeit“305 zurückzuführen. Die Integration des Medientextes in den Alltag und die 

Konstruktion einer gemeinsamen Wirklichkeit setzen Austausch, Kommunikation und 

                                                 
305 Berger und Luckmann (2003). 
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Interaktion mit anderen voraus.306 Die Weigerung von Beates oder Ingrids Bekannten 

verhindert die Konstruktion einer gemeinsamen Wirklichkeit und Alltagswelt, verweist aber 

auf den möglichen Zusammenhalt einer Gemeinschaft, z. B. in der lesbischen Szene, in der 

dieser Text angeeignet und besprochen werden kann. Auf diese Weise wird die Bildung und 

Festigung einer Subkultur gefördert. Beate und Ingrid sind auch die beiden Befragten, die, 

obwohl sie nicht in die lesbische Szene integriert sind, dieser gegenüber Sympathien hegen. 

Möglicherweise lässt sich diese Affinität auf die Erfahrung zurückführen, dass sie das 

Vergnügen The L Word zu schauen mit wenigen Menschen teilen können. Die Gemeinschaft 

in dieser lesbischen Szene, einer Umgebung, in der Lesbisch-Sein normal ist – wie Beate es 

sich wünscht –, bietet die Möglichkeit auch über The L Word Austausch zu finden. Andere 

Interviewpartnerinnen, etwa Doris, Nadja und Paula, die nicht in die lesbische Szene integriert 

sind und sich auch skeptisch dieser gegenüber äußern, finden auch den Austausch über The L 

Word nicht wichtig. Es ist unklar, wie dieser Zusammenhang zu beschreiben ist: Finden sie 

den Austausch über The L Word nicht wichtig, weil sie nicht in die lesbische Szene integriert 

sind und keine Möglichkeit dazu sehen? Oder sind sie nicht in die Szene integriert, weil sie 

kein Bedürfnis nach Austausch, ob über The L Word oder anderes, haben und deshalb auch 

die Gemeinschaft einer lesbischen Szene nicht suchen? 

IV.6.1. „Wie Heteros das sehen würden…“ 

Beate und Ingrid berichten von ihren Versuchen, sich mit heterosexuellen FreundInnen oder 

Bekannten über The L Word auszutauschen. Ein ähnlicher Aspekt wird von manchen 

Interviewpartnerinnen angesprochen, nämlich die theoretische Frage, wie Heteros The L Word 

sehen würden. 

Im Gespräch mit Nadja ist die Bezugnahme auf Heterosexuelle besonders stark. Ohne dass 

explizit danach gefragt wird bzw. es zuvor Thema gewesen ist, weist Nadja häufig auf die 

möglichen Reaktionen Heterosexueller hin: 

„Ich finde wichtig, dass es die Serie überhaupt gibt, um einfach diese ganzen / … 

Auch wenn sich das Leute anschauen, die jetzt mit der Szene oder mit Lesben oder 

Schwulen überhaupt nichts zu tun haben. Die sehen das und denken nicht: ‚A-ha-ha 

Lesben’ oder irgend so was, sondern sehen: ‚Ah, die haben ein normales Leben’, so 

wie andere Leute auch.“ (Nadja) 

 

                                                 
306 Vgl. dazu Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen. 
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Nadja hebt die politische Bedeutung und die mögliche positive Wirkung, die das Zeigen von 

The L Word auf eine breite Öffentlichkeit hätte, hervor. Wieder wird dabei die Bedeutung der 

Repräsentation, im Sinne von Sichtbarmachung lesbischer Frauen, betont. Tatsächlich kann es 

als eine Marketingstrategie der SerienproduzentInnen betrachtet werden: „The strategy is to 

make the lesbian characters so ‘normal’ and de-sexualised, viewers will almost forget that 

they’re gay.”307 Zwischen den Zeilen gibt Nadja zu verstehen, dass sie eine Positivkampagne 

für notwendig hält, da es „viele Leute, auch in unserem Alter“ gibt, die ein falsches Bild von 

Homosexualität haben.  

 

Wie Nadja nimmt auch Ingrid – ohne konkreten Anlass oder Ermutigung – häufig Bezug auf 

Heterosexuelle. Bei der Frage, wie ihr die Sexszenen in The L Word gefallen, antwortet Ingrid 

nach einer lange Pause (16 Sekunden): 

„Wie soll man sagen, für jemanden, der mit Lesbisch-Sein gar nichts zu tun hat, da, 

glaub’ ich, die wären einfach leicht oder schwer überfordert mit solchen Szenen. Also, 

wo ich sagen würde, die Sexszenen sind nicht unbedingt so der optimale Einstieg für 

jemanden, der sich vielleicht damit auseinandersetzt, dass irgendjemand lesbisch ist. 

(…) Aber grundsätzlich finde ich, ja, irgendwie finde ich’s auch schön anzuschauen. 

Weil es ja eigentlich eh sonst nichts gibt. Ja, nix, also, zumindest so im kommerziellen 

Fernsehen, das ja irgendwie eigentlich eh nicht vorkommt. Ich meine, ich habe keine 

Ahnung, wie jetzt Leute, die nichts mit lesbischer Liebe zu tun haben, wie die eben zu 

den Sexszenen und so stehen.“ (Ingrid) 

 

Ingrids Zögern lässt sich als Zeichen von Unsicherheit deuten. Sie versucht sich zu 

distanzieren, um eine möglichst „objektive“ Einschätzung abzugeben, indem sie The L Word 

von außen betrachtet, d. h. in diesem Fall: von heterosexueller Seite. Schließlich nimmt Ingrid 

eine persönliche Beurteilung vor („Irgendwie finde ich’s auch schön anzuschauen“), wieder 

mit dem Rekurs auf die Wichtigkeit von Repräsentation („Weil es ja eigentlich eh sonst nichts 

gibt“). Ingrid steht, wie Beate, außerhalb der lesbischen Szene, besucht aber immer wieder 

Feste und äußert sich zumindest nicht negativ über diese Szene. Sie wird nicht als zur Szene 

gehörend wahrgenommen, so war sie zum Beispiel noch nie mit einer Frau aus der Szene 

liiert, über die sie Zugang zur Szene erlangen hätte können. Für Ingrid ist der Austausch über 

The L Word zentral für ihr Seh-Vergnügen, sie würde den Austausch auch mit 

Heterosexuellen schätzen und bezieht sich des Öfteren auf diese Möglichkeit, obwohl es in 

                                                 
307 Warn (2006a), S. 5. 
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der Praxis nicht vorkommt. Ingrid hat in ihrem Alltag hauptsächlich mit nicht-homosexuellen 

Personen zu tun und nimmt auch in ihren Lesarten von The L Word häufig eine vermittelnde 

Position ein.308 

IV.7. Die lesbische Szene 

Die lesbische Szene der Realität wird von den Frauen aus naheliegenden Gründen öfters 

erwähnt, denn ein wichtiges Thema in The L Word ist die Freundschaft untereinander, in 

diesem Kreis von überwiegend lesbischen Frauen. The L Word bietet einen Rahmen, in dem 

bzw. von dem ausgehend die eigene Position in der lesbischen Szene bestimmt und hinterfragt 

werden kann. Von „der Lesbenszene“ zu sprechen ist nur als Abgrenzung gegenüber der 

heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft sinnvoll. Obwohl es in Wahrheit viele kleinere 

Gruppierungen gibt, die sich durch Orte, die besucht werden, Musikgeschmack, Aktivitäten 

etc. voneinander unterscheiden, kennen sich die Akteure meist untereinander. 

Die lesbische Szene der Realität wird von den Befragten unterschiedlich beschrieben, häufig 

wird sie umschrieben, oft auch skeptisch beurteilt, selten werden explizit positive Referenzen 

über sie gemacht. Meist wird Positives nur in Bezug auf einzelne, die man kennt, angemerkt. 

Paula ist skeptisch gegenüber der Clique in The L Word, und auch gegenüber der lesbischen 

Szene im realen Leben: 

„Dass es ein bisschen halt beschönt wird das Ganze. Immer diese Clique. Ich meine, 

ich bin, wenn ich fortgehe, erst in letzter Zeit eben zu so Frauenfesten / Bin ich nicht 

sonderlich ein Fan davon, weil wenn etwas Frauenfest genannt wird, dann sind dann 

eigentlich eh nur Lesben dort, oder ganz wenige heterosexuelle Frauen. Und dass halt 

alle so reich, schön, erfolgreich – und ich meine, das ist das Leben nicht.“ (Paula) 

 

Die Ebenen geraten in diesem Zitat etwas durcheinander. Paula spricht zuerst über die 

Darstellung der Figuren und der Clique in The L Word, anschließend von Frauenfesten in 

Graz und endet schließlich wieder bei The L Word. Aus ihrer Aussage geht nicht hervor, 

worin sie den Zusammenhang zwischen der Clique in The L Word und den Frauenfesten, wo 

kaum heterosexuelle Frauen anwesend sind, sieht. Gemeinsam ist beiden die Anwesenheit 

und Sichtbarkeit lesbischer Frauen. Paula, 24 Jahre alt, hat wenige Lesben in ihrem 

Freundeskreis und ist nicht in die Grazer Lesbenszene integriert. Ihre Haltung insgesamt 

möchte ich als „individuell“ charakterisieren.  

                                                 
308 Vgl. dazu auch Kapitel IV.10. Lesarten von Stimulus 2: Wahrnehmung von Diskriminierung und 

Homophobie. 
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„[Die] sexuelle Orientierung, das ist ein Teil von einem Menschen, aber nicht jetzt 

nicht irgendwie, überhaupt, wodurch ein Mensch besser oder schlechter wird. Das ist 

ein Teil von einem Menschen, mehr auch nicht und weniger auch nicht.“ (Paula) 

 

Zum einen wirkt sich das auf Paulas Fernsehkonsumverhalten aus, d. h. dass sie The L Word 

meistens allein anschaut, und zum anderen, dass der Austausch mit anderen über The L Word 

für sie eine geringe Rolle spielt und sie sich stark von der lesbischen Szene abgrenzt. 

Der Kern Paulas Skepsis tritt an anderer Stelle deutlich hervor: 

„Ich mag sowieso nicht so Klassifikationen, wie sich jetzt jemand gibt, grundsätzlich, 

mit diesen Butch und Femme. Bin ich grundsätzlich kein Fan davon, weil ich mich 

selber auch nicht klassifizieren lassen möchte.“ (Paula) 

 

Die Klassifikationen, von denen Paula spricht, beziehen sich auf den ersten Stimulus aus The 

L Word, in der die Hauptfiguren rund um Bette & Co über Moira als „Butch“ und „Stone 

Butch“309 sprechen. Paula bringt in Bezug auf diese Szene viel Verständnis für Moira auf. Sie 

findet, die anderen hätten sich mehr um sie kümmern müssen und es ihr leichter machen 

sollen, sich in der Gruppe wohl zu fühlen.310 

IV.7.1. Ist Queer as Folk lesbischer als The L Word? 

Die Abgrenzung von der lesbischen Szene wird auch von anderen Interviewten thematisiert. 

Doris erzählt davon, was ihr an Queer as Folk, ihrer neuen Lieblingsserie, die den Platz von 

The L Word eingenommen hat, so gut gefällt. Als ich sie nach der Bedeutung, die das 

Geschlecht dabei hat, frage, zeigt sie sich amüsiert, weil sie noch nie darüber nachgedacht hat, 

meint dann aber: 

„Gut, es ist schon irgendwie möglich, weil so, die... (14 Sek. Pause) wie soll man 

sagen. Also ich glaub schon, dass mich das, also dass die typischen Lesben oder so, 

oder überhaupt so das Szene-Ding, mit dem habe ich es so und so nicht so. Also, wie 

soll ich sagen, das passt für mich auch nicht so. Überhaupt das, weißt eh so: ‚Ich bin 

lesbisch’ und ‚Ich bin alles – also, vor mir steht einmal das Wort lesbisch und dann 

kommen erst meine ganzen anderen Sachen’. Weißt’ wie ich mein’? Also, es gibt da – 

ich meine, für mich schaut es halt so aus als würde es voll viele Leute geben, die das 

                                                 
309 Unter „stone butch“ werden Lesben verstanden, die ihrer Partnerin sexuell Lust verschaffen, aber selbst nicht 
berührt oder penetriert werden wollen. Leslie Feinbergs Roman „Stone Butch Blues“ (2003) hat den Begriff 
stark geprägt und in engen Zusammenhang zu Transgender gebracht. 
310 Vgl. mehr dazu in Kapitel IV.9.1. „Butch“ und „Femme“. 
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so quasi vor sich her tragen wie andere, weiß ich nicht was. Ich meine, weißt du was 

ich meine damit? Ja, dass du dich nur mehr halt über das eine definierst, obwohl das ja 

nur ein kleiner Teil von deiner ganzen Persönlichkeit ist. Dass schon immer so betont 

wird halt und dass halt auch die Gesprächsthemen sich auch nur um das eine drehen, 

um die ganzen schwulen und lesbischen Freunde und Freundinnen und dass du halt 

irgendwie kaum einen Kontakt zu heterosexuellen Menschen hast, dass der halt nicht 

so da ist wie bei mir zum Beispiel, dass ich sage, 80 Prozent meiner besten 

Freundinnen und Freunde sind heterosexuell oder so. Dass sich halt die ganze Freizeit 

und alles nur mehr in dem einen Bereich abspielt.“ (Doris) 

 

Doris äußert sich kritisch über die Klassifikation und das Label des Lesbisch-Seins, das ihrer 

Meinung nach mit zu starker Bedeutung aufgeladen ist. Sie legt wenig Wert auf diese 

Abgrenzung und die Zuordnung zu dieser Gruppe. Doris ist nicht in die lesbische Szene in 

Graz involviert, obwohl sie einige lesbische Freundinnen hat, die sich dort bewegen. Dass 

Doris mittlerweile Queer as Folk als ihre Lieblingsserie bezeichnet, zeigt deutlich, dass es 

nicht unbedingt die augenscheinliche Handlung oder der Inhalt eines Medientexts ist, der den 

RezipientInnen Vergnügen bereitet. Vielmehr kann es, wie für Doris, die Diskrepanz 

zwischen dem dargestellten Inhalt und dem eigenen Alltag sein, der Vergnügen bereitet. 

Diese Distanz ermöglicht eine Aneignung des Medientexts, da Probleme oder Themen aus 

dieser Distanz leichter behandelt werden können.311 

VI.8. Repräsentation – Das Wichtige an The L Word 

Repräsentation stellt sich als eines der Schlüsselwörter in Bezug auf The L Word dar. Unter 

Repräsentation kann sowohl die Sichtbarkeit lesbischer Frauen in einer Fernsehserie (im 

Sinne von „Vertreten-Sein“), als auch die Art der Darstellung der Figuren (im Sinne von 

„adäquate Repräsentation“) verstanden werden. Repräsentation ist, so Fiske, eine Frage von 

Machtverhältnissen.312 Hegemonie findet auch im Repräsentationsregime einer Gesellschaft 

ihre Äußerung. Unter der so genannten symbolischen Macht wird die Macht herrschender 

Gruppen verstanden, kennzeichnen, zuweisen und klassifizieren zu können. 

Die meisten der Interviewpartnerinnen beziehen sich früher oder später auf die Bedeutung 

von The L Word als erste lesbische Fernsehserie oder auf die realistische (oder nicht 

realistische) Darstellung der Figuren und der Handlung. Auf die Frage, was denn das 

                                                 
311 Vgl. dazu Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen. 
312 Vgl. dazu auch das Kapitel II.2.2.1. Die Repräsentation des „Anderen“. 
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Wichtige an The L Word sei, antworten alle Interviewpartnerinnen in mehr oder weniger 

ähnlichen Worten, dass es die erste Serie über lesbische Frauen ist:  

„Es ist, glaube ich, die erste Serie, die lesbische Frauen zeigt.“ (Sandra) 

„Prinzipiell die Darstellung von anderen Liebensformen im Kommerzfernsehen.“ 

(Kathi) 

„Ich glaube, weil es die einzige Serie ist, wo lesbische Frauen drin vorkommen.“ 

(Doris) 

„Die Geschichten, die sich noch dazu rein um Frauen drehen.“ (Ingrid) 

„Ich schaue grundsätzlich überhaupt gern so Serien, auch Sex and the City
313. Sie ist 

die einzige Serie, die ich kenne, die das jetzt thematisiert. Filme habe ich schon vorher 

gesehen.“ (Paula) 

 

Die Feststellung, dass The L Word wichtig ist, weil sie lesbische Frauen darstellt, entspricht 

auf einer abstrakten Ebene der Forderung nach Repräsentation von D’Erasmo, Graham, Warn 

und anderen TheoretikerInnen, die sich mit dem Thema Homosexualität und mediale 

Darstellung beschäftigen.314 „The idea that lesbians could be the norm, that the world could 

revolve around us for a change, and that there could be a lot of us, that is what makes the 

show truly revolutionary, despite its flaws.”315 Sarah Warn vertritt damit auch einen 

persönlichen Standpunkt, wenn sie von einem „wir“ und „uns“ spricht. Ähnlich verfahren 

auch die Befragten, wenn sie die Serie von ihrem persönlichen Standpunkt aus beurteilen: 

„Wenn man das Gefühl hat, da gibt’s jetzt auch was, wo man ja dann doch irgendwo 

wieder repräsentiert wird, obwohl ich mich jetzt nicht repräsentiert fühle, weil ich ja 

finde, dass jeder Mensch einzigartig ist und die sexuelle Orientierung jetzt nicht so 

ausschlaggebend ist, aber es ist trotzdem ein Exklusionsfaktor und durch das, dass es 

dann im Fernsehen solche Sachen gibt, fühlt man sich irgendwie ein bisschen 

eingeschlossener wieder.“ (Kathi) 

 

Kathi sieht die Bedeutung von The L Word darin, dass durch die Serie lesbische Frauen 

sichtbar gemacht werden. Dass Kathi ihre eigene Aussage (dass „man repräsentiert wird“) 

gleich anschließend relativiert („obwohl ich mich jetzt nicht repräsentiert fühle“) lässt sich auf 

das von ihr beschriebene Lebensmotto zurückzuführen – „Ich verliebe mich in den 

                                                 
313 Sex and the City (USA 1998–2004) spielt in New York City und zeigt vier über 30-jährige Frauen und ihre 
vorwiegend (heterosexuellen) Liebes- und Lebensangelegenheiten. 
314 Vgl. Graham (2006), Warn (2006a/b). 
315 Warn (2006a), S. 6–7. 
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Menschen“ – und ihrem Bild von sich selbst, als individualisiert und unvoreingenommen 

hinsichtlich des Geschlechts, der sexuellen Orientierung u. Ä. Die Antworten der Interviewten 

darauf, was sie an The L Word wichtig finden, werden manchmal durch einen persönlichen 

Bezug verstärkt und beziehen sich auf eine Bedeutungsebene, die über ihre Motive 

Aufschluss geben: 

„Ich würde sagen, es ist in einer gewissen Sicht eine Bereicherung gewesen. (…) Für 

Leute wie uns ist das was voll Klasses, weil du siehst so etwas nicht so oft.“ (Michi) 

 

„Ich finde wichtig, dass es die Serie überhaupt gibt, um einfach diese ganzen … auch 

wenn sich das Leute anschauen, die jetzt mit der Szene oder mit Lesben oder 

Schwulen überhaupt nichts zu tun haben, die sehen das und denken nicht: ‚A-ha-ha 

Lesben’ oder irgend so was, sondern sehen ‚Ah, die haben ein normales Leben’, so 

wie andere Leute auch.“ (Nadja) 

 

„Es wird in dieser Clique offen damit umgegangen, und allein das Darüber-zu-Reden, 

oder das sein zu dürfen, war für mich allein einfach schön. So unter Freunden auch 

einfach. Und in einer Clique zu sein, wo das ok ist. (…) Für mich ist es ein Stück weit, 

ja... (12 Sek Pause) ja schon dieses, weiß ich nicht, dieses Lesbisch-Sein, dass es da 

gezeigt wird und nicht immer nur dieses Heterosexuelle in diesen Fernsehserien. Ist 

schon angenehm einmal.“ (Beate) 

 

In diesen drei Zitaten, die zum Teil bereits besprochen wurden, manifestieren sich die Motive 

der Befragten The L Word zu konsumieren und die Themen, die sie als besonders relevant 

erachten. Das erste Zitat stammt von Michi, 27 Jahre alt, die sich selbst als lesbisch lebend 

bezeichnet und schon seit längerer Zeit offen lesbisch lebt. Sie meint, The L Word sei eine 

Bereicherung „für Leute wie uns“ gewesen. Michi bezieht sich auf ein „wir“. Wer mit diesem 

„wir“ gemeint ist, bleibt zunächst unausgesprochen. Auf mein Nachfragen, worin diese 

Bereicherung liegt, antwortet Michi: 

„The L Word ist was, was in meinem Fall auch auf mich zugeschnitten ist, oder was 

mich direkt betrifft, weil ich ja selber so lebe auch, was der Großteil im Film darstellt. 

Und deswegen .. – ja, nicht inspiriert – aber gerade deswegen ist dann da so noch ein 

Klick dabei, wo du dir denkst: ‚Und genau das passt’ oder ‚Genau das ist das, was das 

ausmacht’.“ (Michi) 
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Die Erklärung bleibt vage. Es ist schwer fassbar, was „genau das“ ist, „was das ausmacht“, 

auf mein nochmaliges Nachfragen, was denn „das“ nun sei, nimmt Michi „das L-Wort“ in den 

Mund: 

„Weil’s eben um Lesben geht, ich selbst lesbisch bin, und genau das macht dann das i-

Tüpferl noch aus, weil ich mir denke – ich meine, klar, ich schau’s mir einmal an, aber 

das macht das dann, das bringt es dann noch viel näher, weil du selber so lebst. Und 

dass dann auch solche Sachen dargestellt werden, als wenn du halt was ‚Normales’ 

anschaust. Klar kann ich da ein Fan sein, kann ich das gern schauen, aber das macht 

für mich schon einen Unterschied aus, ob das jetzt L Word ist oder von mir aus Grey’s 

Anatomy oder sonst irgendwas. Es geht mir viel näher.“ (Michi) 

 

Man hat den Eindruck, als hätte Michi versucht, so lange wie möglich ohne dieses Wort 

auszukommen. Die Verwendung des „wir“ kann durch die Interaktionssituation, d. h. ein 

Verweis auf eine Gemeinsamkeit mit mir als Interviewerin, oder auch auf eine größere 

Gruppe, erklärt werden. Diese Abstraktion wiederholt sich auch im nächsten Zitat, wo Michi 

sich zunächst als Lesbe bezeichnet („Weil’s eben um Lesben geht, ich selbst lesbisch bin…“) 

anschließend wieder auf ein „du“ ausweicht („das bringt es dann noch viel näher, weil du 

selber so lebst“). Mit diesem „du“ spricht Michi nicht mich als Interviewerin, das nächste 

„du“ im Raum, an, sondern verallgemeinert ihre Ansicht, dass The L Word speziell lesbische 

Frauen anspricht und für diese – nicht nur für sie allein – etwas Besonderes darstellt. 

Wiederum geht es hier um den Aspekt der Repräsentation, sich dargestellt zu sehen, weil „es 

dann noch viel näher“ ist. Die Erläuterung, dass The L Word durch diesen Aspekt besonders 

ist, dass „es“ einen persönlich betrifft, dass „es“ einem näher geht, war in den Erzählungen 

durchaus häufig. Was „es“ ist, was nahe geht, was betroffen macht, wird von den Interviewten 

zu unterschiedlichen Gelegenheiten geäußert. In diesen Aussagen wird das Motiv oder Thema 

der Befragten am deutlichsten erkennbar. Michi ist eine der Befragten, die in ihrer Erzählung 

häufig Bezug nimmt auf die lesbische Szene, auf das Lesbisch-Sein, und auf ihr offen 

lesbisches Leben. 

„Ich kenne sehr viele Leute, aufgrund, diesbezüglich meine ich jetzt. Sonst kommen 

recht viele Themen, die da drinnen sind, einfach auf’s generelle Leben auch zu, und 

vor allem die ganzen Verhältnisse und das Hin und Her. Das ist ja gang und gäbe. 

Nicht nur in der Serie, eben auch in der Realität.“ (Michi) 
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Michi bezieht sich hier auf lesbische Frauen (die sie „diesbezüglich“ kennt) und auf die 

lesbische Szene („die ganzen Verhältnisse und das Hin und Her“), zieht es jedoch wiederum 

vor, das Wort „lesbisch“ nicht zu verwenden. Michi war, laut ihrer eigenen Erzählung, eine 

der ersten in Graz, die The L Word kannte. Sie deutet an, dass die Themen, die in The L Word 

vorkommen, durchaus auf das echte Leben zutreffen und schildert damit auch ihren Eindruck 

von der lesbischen Szene in Graz. Obwohl Michi in die lesbische Szene relativ stark 

eingebunden und integriert ist und seit längerer Zeit offen lesbisch lebt, deutet ihre Vorsicht 

und Zurückhaltung „das L-Wort“ zu verwenden, auf eine gewisse Angst vor 

Diskriminierungen und Homophobie hin.316 Michis Lesart von The L Word steht in 

Zusammenhang zur realen lesbischen Szene und zu ihren eigenen Erfahrungen. Das 

Wiedererkennen ihrer Lebensweise und von Themen, die sie im Alltag betreffen, ist für sie 

ein Schlüsselaspekt. Wie von Andreas Hepp über „Fernsehaneignung und Alltagsgespräche“ 

deutlich gemacht, stellt die Alltagswelt einen wichtigen Bezugsrahmen für die Aneignung von 

Fernsehtexten dar.317 Dabei kann das Vergnügen aus der Ähnlichkeit zu den eigenen 

Erfahrungen bzw. der Tatsache, dass ihre Lebensweise überhaupt einmal repräsentiert wird – 

auch wenn der Kontext (USA, Los Angeles, reich und schick) sich von Michis Kontext stark 

unterscheidet – herrühren.318 

IV.8.1. Repräsentation und Lesbisch-Sein als Selbstverständlichkeit 

Daniela beansprucht The L Word als erste lesbische Fernsehserie und ihre eigene Position als 

Liebhaberin oder Fan mit einer in meiner Stichprobe einzigartigen Selbstverständlichkeit. Auf 

ihre Aussagen zur Flucht in diese Parallelrealität („wenn man sich eine ganze Staffel an einem 

Wochenende reinknallt und man geht am Montag auf die Uni, denkt man sich: ‚Ok, ich hol 

mir jetzt meinen coffee im planet.’“) folgen keine Relativierungen. Auch die Rezeption von 

The L Word durch heterosexuelle Zuseherinnen und Zuseher kommentiert sie nicht. Danielas 

Genuss beim Konsum von The L Word – anders als bei anderen Serien, wie Queer as Folk, 

Ellen oder Grey’s Anatomy, die sie sich ebenfalls ansieht – ist stark orientiert an einer 

größeren Community. Es ist nicht nur der Austausch mit anderen Lesben in ihrem 

Bekanntenkreis, sondern vor allem der Bezug und der Kontakt zu den Serienproduzentinnen 

und Regisseurinnen über das Internet, speziell über die Website www.ourchart.com. Diese 

Seite wird in der Serie The L Word von Alice entworfen und entwickelt sich in der fiktiven 

                                                 
316 Vgl. auch die Wahl des Serientitels The L Word in Kapitel II.3.1.3. Genre und Produktion. 
317 Vgl. Hepp (1998), S. 76, S. 225 
318 Vgl. dazu Kapitel II.1.3.2. Emotionaler Realismus. 
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Welt der Serie zu einem großen Erfolg. Die Seite wurde dann tatsächlich ins Internet gestellt 

und fungiert nun als Plattform und Informationsquelle jeglichen LBTQ319-Inhalts. 

„Es gibt alle möglichen Rubriken auf ourchart.com, es gibt gossip Ende nie, aber es ist 

auch total politisch zum Beispiel. (…) Und dann gibt’s eben zu jeder Folge aus der 

fünften Staffel einen Podcast von der Ilene Chaiken320, die quasi erklärt, was sie 

warum in der nächsten Folge von der fünften Staffel gemacht haben, und wie das für 

sie war und welche Schwierigkeiten und welche Ideen dahinter stecken und so. Und 

das finde ich einfach großartig. Also, die lassen einen teilhaben irgendwie an dem 

ganzen Ding. Und es wird total viel für die Community getan. Ich meine, die Kate 

Moennig321 hat eine Reihe gemacht über Obdachlosigkeit bei Homo, Bi, Transgender 

Jugendlichen in den USA und hat mit denen mehr oder weniger einen Herbst lang / die 

begleitet und Interviews mit denen gemacht. (…) Es ist eine fünfteilige Geschichte 

und in dem Ding sind ganz viele Statistiken auch drinnen und Hintergrundinfos und 

der Kommentar dazu ist einfach echt, auch herzzerreißend, wenn die sagt, so: ‚Ja, die 

Kids haben keine Familie. Wir müssen die Familie sein für die.’ Und so. Da gibt’s ein 

totales Bewusstsein und das ist einfach / Welche Serie macht das so?“ (Daniela) 

 

Daniela ist die einzige der interviewten Kennerinnen von The L Word, die von dem Angebot 

der Informationsbeschaffung im Internet Gebrauch macht. Daniela eignet sich durch das 

Internet einerseits Wissen an, das, wie Fiske beschreibt, eine wichtige Kapitalform im Feld 

des Fantums ist, und fühlt sich durch die Art der Wissensvermittlung mit der Serie, den 

Produzentinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen verbunden.322 Daniela bildet einen 

krassen Gegensatz zu Sandra, die ihre Aussagen über Fantum häufig relativiert. Fiske 

beschreibt, dass Fans über die generelle Abwertung ihres Fantum in der offiziellen Kultur 

Bescheid wissen, und deshalb zum Teil Strategien der Rechtfertigung hervorbringen.323 

Danielas Verweise auf die Besonderheit von The L Word, das politische Bewusstsein und die 

gesellschaftliche Verantwortung, die dadurch transportiert werden, können als solche 

Strategien verstanden werden. Auch Danielas Auseinandersetzung mit dem Medieninhalt und 

die Verarbeitung in ihren Lebenszusammenhang, der stark von politischen Idealen und 

Aktivismus geprägt ist, kann, so Fiske, als Produktivität von Fans gewertet werden. Die 

größere Community ist für Daniela ein ganz wesentlicher Aspekt ihres Vergnügens an The L 

                                                 
319 LBTQ ist eine Abkürzung für „Lesbian, Bisexual, Transgender und Queer“. 
320 Ilene Chaiken ist Produzentin, Autorin und die Erfinderin von The L Word. 
321 Kate Moennig ist die Darstellerin von Shane. 
322 Vgl. dazu Fiske (1992) sowie Kapitel II.1.4. „Fantum“ als Forschungsgegenstand. 
323 Vgl. Fiske (1992), S. 36 
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Word. So beschreibt auch Sarah Warn in ihrem Vorwort zum Sammelband „Reading The L 

Word”: „Many lesbians have been drawn to the series largely because of this sense of 

Community – both on-screen, and off.”324 Das Vergnügen kommt für Daniela zum einen aus 

dem Medientext selbst und zum anderen aus der Verbindung zwischen dem Medientext und 

dem realen Leben. Das Fan-Sein und Sich-Einlassen auf die Serie, wie in eine Parallelrealität, 

wie Daniela es andernorts beschreibt, kann also nicht als Flucht vor der Wirklichkeit, die 

Daniela ignorieren will, interpretiert werden. Vielmehr ist die Auseinandersetzung mit dem 

Medientext auch eine Auseinandersetzung mit sozialen, gesellschaftlichen und politischen 

Themen, die Daniela auch sonst beschäftigen. Ein zentrales Thema im Gespräch mit Daniela 

war Diskriminierung bzw. Homophobie im Alltag, das in Kapitel IV.10. näher behandelt 

wird. 

IV.9. Lesarten von Stimulus 1: Die lesbische Szene 

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die beiden in den Interviews verwendeten Stimuli 

beschrieben und in Anlehnung an das Verfahren der Objektiven Hermeneutik Lesarten des 

Texts ausprobiert. Anschließend werden diese Lesarten mit den Lesarten der Kennerinnen 

verglichen und diese analysiert. 

Die Szene aus The L Word, die für den ersten Stimulus ausgewählt wurde, zeigt das 

gemeinsame Abendessen der Hauptfiguren, der Gruppe von lesbischen Freundinnen rund um 

Bette, Alice, Jenny & Co, mit Moira, die als Jennys neue Freundin zum ersten Mal den 

Hauptfiguren vorgestellt wird.325 In einer langen Sequenz erzählt Moira über das Verhalten 

von Hummern, wenn diese gekocht werden. Sie beschreibt, dass weibliche Hummer einander 

festhalten und daran hindern aus dem Topf zu gelangen, während männliche Hummer 

einander dabei helfen. Die Erzählung Moiras über „female lobsters“ kann als Anspielung auf 

die Konkurrenz zwischen Frauen im Gegensatz zu den funktionierenden Netzwerken 

zwischen Männern gedeutet werden. Gegen Ende der Erzählung sagt Moira: „None of them 

wants to let any of the others get out of the pot”. Diese Textsequenz stellt einen Kommentar 

dar, der von außen erfolgt und ein Vorgehen beschreibt, an dem niemand der Angesprochenen 

beteiligt ist. Es ist eine Feststellung und die Sprecherin dieses Satzes beabsichtigt keine 

Diskussion über das Thema, sondern will damit die Situation beschreiben. Moira beendet ihre 

Erzählung mit der Sequenz: „It’s a real shame, isn’t it?“ und appelliert damit an eine Gruppe 

oder eine Person ihre Meinung(en) dazu zu äußern. Der Ausdruck „isn’t it?“ kann auch als 

Floskel interpretiert werden oder als Verweis auf eine Moral, die die Angesprochenen teilen 
                                                 
324 Warn (2006a), S. 6. 
325 Die Transkription und Beschreibung beider Stimuli befindet sich im Anhang (VI.4.). 
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sollen. In Verbindung mit der ersten beschriebenen Sequenz erwartet Moira eine 

Stellungnahme bzw. eine Bestärkung darin, dass es eine Schande ist. Als Antwort folgt nur 

ein einzelner Kommentar von Carmen: „Wow, those crazy female lobsters just get you 

sometimes.“ Mit „you“ könnte Carmen die Allgemeinheit („man“) oder Moira als Person 

(„du“) ansprechen. Aus dem Text selbst lässt sich keine Bewertung ableiten. Der Kommentar 

könnte als Trost, Bestätigung und geteiltes Verständnis des Gesagten die konkrete Erzählung 

über „female lobsters“ betreffend oder über einen in der Realität vorkommenden „Stutenneid“ 

verstanden werden. Die Reaktionen der Anwesenden, das darauffolgende Lachen, der 

Wechsel zu anderen Gesprächsthemen und die Kameraeinstellung, die Moira von den anderen 

als isoliert zeigt, weisen aber auf das Gegenteil hin; nämlich, dass die Sequenz die Funktion 

hatte das Gesprächsthema zu wechseln. Sowohl auf der sprachlichen Ebene in den Dialogen, 

als auch auf der bildlichen Ebene, dem Aussehen und der Kleidung der Figuren und der 

Kameraführung, wird die Distanz zwischen Moira und den anderen Figuren betont. So sind 

etwa alle außer Moira sehr elegant gekleidet und geschminkt. Die Konformität der 

Protagonistinnen von The L Word mit dem weiblichen Schönheitsideal westlicher 

Gesellschaften – schlank, lange Haare, geschminkt, glatte Gesichtszüge, „feminin“ in 

Kleidung und Benehmen – wird selten so deutlich wie durch das Auftreten und den Vergleich 

zu Moira, die diesem Ideal – so die Darstellung – nicht entspricht. 

 

Sandras erster Kommentar zum Stimulus, während wir ihn uns ansehen, ist: „Das ist die 

Scheißfolge“. Dann erläutert sie: 

„Ich hasse diese Metapher da am Schluss mit diesen Lobsters. Dass die Frauen immer 

so sind, die picken aneinander herum und so: ‚Wir schaufeln unser eigenes Grab’, weil 

wir einfach (...) ärgeres Konkurrenzdenken haben, angeblich. Also ich nehme einmal 

an, dass das die Metapher war dafür.“ (Sandra) 

 

Nur Sandra greift diese Lesart von Moiras Erzählung auf. Nur eine weitere 

Interviewpartnerin, nämlich Kathi, spricht überhaupt direkt die Erzählung an. Sie meint dazu: 

„Ich habe das voll cool gefunden, was sie da erzählt hat und spannend eigentlich und 

komisch von den anderen, dass man da nicht weiter über das redet, sondern gleich 

ablenkt, als ob das jetzt was Unangenehmes gewesen wäre oder was, was irgendwen 

jetzt peinlich berühren sollte.“ (Kathi) 
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Während Sandra die Erzählung als Anspielung auf die vermeintlich mangelnde Solidarität 

zwischen Frauen und enervierend empfindet, würde Kathi gern mehr darüber hören und 

darüber diskutieren. Genauso unterschiedlich wie Sandra und Kathi die Geschichte über die 

weiblichen Hummer betrachten, beurteilen sie auch die Situation für Moira. 

„Ich finde, jetzt an dem Tisch selber das Gespräch – ich meine, dass sie nachher 

herumgemault haben über sie, ist ja was anderes, also, das weiß sie ja nicht – aber das, 

was sie erlebt hat an dem Tisch, war ja nichts, was ich als diskriminierend 

wahrgenommen hätte, also ihr gegenüber. (…) Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass 

sie sich da wenig bemüht hat, die – wie heißt sie noch einmal?“ (Sandra) 

 

„Sie tut einem halt irgendwie ein bisschen leid in der Szene, weil sie halt einfach 

wirklich nicht dazu passt oder weil das gut zum Ausdruck kommt, dass sie sich da 

nicht zugehörig fühlt in der Gruppe.“ (Kathi) 

 

Sandra und Kathi beziehen sich in diesen Aussagen auf die Sequenz des Stimulus, in der die 

Hauptfiguren von The L Word in Moiras Abwesenheit über diese reden, dabei werden Moiras 

Aussehen und ihre Beziehung zu Jenny kommentiert. Diese Bemerkungen über Moiras 

Aussehen, ihre Kleidung („those shit-kicking boots and that lumberjack walk”) und ihr 

Verhalten („Miss ‘Hi, let us butches help you ladies out with your luggage’”) kategorisieren 

Moira als das andere, als Butch. Die Hauptfiguren reflektieren aus welchen Gründen Moira 

„so“ ist („It’s probably just the only language she has to describe herself“), dass sie vielleicht 

gar nicht wirklich immer „so“ ist („She could be completely different in the bedroom”), wobei 

nie ausgesprochen wird, was „es“ eigentlich ist, das bei den Frauen, die ich im Weiteren kurz 

als „Bette & Co“ bezeichnen werde, solches Befremden auslöst. 

Der Ausdruck „Bette & Co“ ist eine Charakterisierung der Gruppe meinerseits, da Bette als 

eine tragende Figur von The L Word angesehen werden kann.326 Sie verkörpert zentrale 

Aspekte des Gruppenkonzeptes, den Zusammenhalt nach innen und die soziale Kontrolle, die 

damit einhergeht, dass man sich so nah ist (dadurch, dass z. B. Freundinnen in 

(un)regelmäßigen Abständen untereinander gewechselt werden), und die Ambivalenz eines 

solchen Zusammenhanges und -hängens. 

 

Während Kathi großes Verständnis für Moiras Situation hat und auch die Geschichte über 

Hummer interessant findet, äußert Sandra wenig Sympathie für Moira und hält auch die 

                                                 
326 Warn (2006b), S. 189f: „In many ways, as Bette goes, so goes The L Word.“ 
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Geschichte, die sie erzählt, für unpassend. Die Erzählung über „female lobsters“ wird nur von 

Sandra als Anspielung auf „Stutenneid“ und Konkurrenzverhalten zwischen Frauen gelesen. 

Die anderen Interviewten äußern sich nicht näher dazu. Möglicherweise werden die Lesarten 

des Medientexts durch die englische Originalsprache des Medientexts eingeschränkt. Sandra 

ist die einzige der Befragten, die nicht mit Moira sympathisiert, sondern die Verantwortung 

bei Moira sieht („Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie sich da wenig bemüht hat.“). Der 

Hintergrund von Sandras und Kathis unterschiedlichen Lesarten dieser Szene liegt in ihren 

unterschiedlichen Einstellungen zur lesbischen Szene der Wirklichkeit und ihren Positionen 

darin. Sandra hat im Gegensatz zu Kathi eine Außenseiterinnenposition in der lesbischen 

Szene inne und betrachtet The L Word als individuelles Serienvergnügen. Sandras Lesart des 

Stimulus wird von ihrer Distanz zur lesbischen Szene bestimmt. 

IV.9.1. „Butch“ und „Femme“ 

In Rückschlüssen und Verweisen vom Medientext The L Word auf die Alltagswelt, und 

speziell auf die lesbische Szene, verhandeln die interviewten Frauen ihr Verhältnis zu dieser. 

Ein Aspekt, der dabei häufig Erwähnung findet, ist das Aussehen der Figuren und die 

Kategorisierung von „Butch“ und „Femme“. Diese Kategorien werden von Bette & Co 

verwendet, um Moira zu beschreiben. Moiras Auftreten wird von Bette & Co innerhalb einer 

Butch-Femme-Dichotomie interpretiert („I’m just surprised that she wanted to role-play like 

that”). Moira wird dabei als Butch bzw. Stone Butch klassifiziert. Folgt man der Logik dieser 

Dichotomie, positionieren sich die Anwesenden dadurch als „Femmes“ und definieren 

Femme-Sein als Normalität. Bettes Erklärungsversuch („She comes from a place where you 

have to define yourself as either or”) verweist auch auf einen Unterschied der sozialen 

und/oder geografischen Herkunft. Moira stammt aus einer kleinen Stadt im mittleren Westen. 

Vermittelt wird, dass Moiras Kenntnis der lesbischen Kultur nicht dem entspricht, was Bette 

& Co als angemessen empfinden. 

Shane kritisiert die vorhergehenden Bewertungen der anderen („What difference does it make 

whether someone’s butch or femme“) und merkt an, dass die Kategorien von „Butch“ und 

„Femme“ nicht weiter beurteilt werden sollten. Das binäre Geschlechtersystem und die damit 

verbundenen Zuschreibungen über Weiblichkeit(en) und Männlichkeit(en) an sich werden in 

diesen Aussagen nicht in Frage gestellt, denn dann müssten Bette & Co auch ihre eigene 

Geschlechtsdarstellung rechtfertigen. 

Eine wichtige Rolle für die Einschätzung und Bewertung von Moira durch die anderen spielt 

das Verhältnis von Stadt-Land, also L.A. versus mittlerer Westen, das außerhalb des US-

amerikanischen Kontexts schwer übersetzbar ist. Dennoch möchte ich an dieser Stelle die 
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Vermutung äußern, dass kulturelle Unterschiede und ein Stadt-Land-Gefälle sowohl in der 

österreichischen Kultur im Allgemeinen, als auch in Bezug auf lesbische Kulturen zu 

beobachten sind.327 So könnten etwa Unterschiede im Kleidungsstil, Musikgeschmack, den 

unternommenen Aktivitäten etc. von ländlich geprägten lesbischen Szenen – sofern 

vorhanden – zu städtischen Szenen, in der auch eine größere Vielfalt an Aktivitäten möglich 

ist und es mehrere Gruppierungen gibt, konstatiert werden. 

Die Ausgrenzung durch Jennys Freundinnen ist nur ein Beispiel der 

Diskriminierungserfahrungen, die Moira im Verlauf einiger Episoden von The L Word macht, 

derer wir ZeugInnen werden. Die Geschichte(n) von Moira bieten Gelegenheit viele Themen 

anzusprechen, die bis dahin in The L Word unbeachtet waren; z. B. die finanzielle Prosperität 

der Protagonistinnen, ihre Lebensweise, ihr Aussehen. Dies sind häufige Kritikpunkte, die 

innerhalb der Serie erst in Relation zu jemand anderem – wie Moira –, die nahe genug an 

Bette & Co heran gelassen wird, um als Vergleich dienen zu können, sichtbar werden. 

Bis auf Sandra wird der Stimulus von den meisten Interviewten ähnlich beurteilt. Sie äußern 

Sympathie für Moira. 

„Dass es nie leicht ist für jemanden Neuen in eine Clique zu kommen und dann so wie 

die Moira dieses Thema mit … ja dieses Männliche hervorkehren. Oder dass sie das 

Gefühl hat, dass sie eher Transgender ist. Das kommt erst später raus. Und dann ist sie 

in einem Kreis voller Frauen, nämlich wirklich Frauen, und dann hat sie halt sich nicht 

wohl gefühlt.“ (Beate) 

 

„Das ist eine Szene, wo ich die ganze Partie ziemlich schütteln hätte können, bis auf 

die Shane. (...) Weil sie schon sehr schräg reagieren auf jemanden, die / auf eine, die 

nicht in ihr Schema passt und es ihr nicht gerade leicht machen.“ (Daniela) 

 

In beiden Zitaten wird Moiras Außenseiterinnenposition hervorgehoben und die 

Schwierigkeit, sich in eine bestehende Gruppe zu integrieren.  

Beate konstatiert, dass Moira sich „nicht wohl“ fühlt und begründet das mit der 

nachfolgenden Handlung in The L Word, wo Moira schließlich als Transgender lebt. Beate 

nimmt diese Entwicklung vorweg und bezieht sie auf diese zeitlich weiter zurückliegende 

Szene. Sie besitzt als Kennerin Wissen über die Serie, die ihr spezielle Lesarten ermöglicht. 

                                                 
327 Vgl. dazu Kapitel III.2.6. Vorgehensweise. 
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Diese Art von Wissen ist es auch, die Fans oder KennerInnen von „einfachen 

ZuschauerInnen“ und ihren möglichen Lesarten unterscheidet.328  

Auch Daniela sieht die Verantwortung dafür diese Situation angenehmer zu gestalten bei 

Bette & Co. Sie meint sich in dieser Szene mit Moira identifizieren zu können („Weil ich die 

Außenseiterpartie kenne. Und das Unbehagen und so.“). Daniela stellt einen Bezug zum 

realen Leben her, wenn sie sagt: 

„Schau dir zum Beispiel die ganzen kleinen Prololesben am Land an. Moira ist ein 

bisschen so, nur vom Auftreten her. (…) Wenn du nur Klischeebilder von Lesben im 

Kopf hast oder präsentiert kriegst oder so, und nichts darüber hinaus, und du stehst auf 

Mädls, dann suchst du dir (...) eine von den Optionen [aus, Anm. d. A.], die du kennst. 

Und (…) wenn die einzigen Rollenvorbilder, die es gibt, entweder Superbutch oder 

Superfemme sind, dann suchst du dir die Variante aus, die für dich besser passt. 

Obwohl vielleicht was ganz anderes für dich am besten passen würde, aber das kennst 

du nicht. Also musst du, um – quasi – dich in ein Bestehendes integrieren zu können, 

eine von zwei Varianten wählen, die es dort gibt, sonst bist du in deiner eigenen 

Community auch noch der Freak. Und im Prinzip geht es ihr [Moira, Anm. d. A.] da in 

der Szene genau so. Das ist eine neue Community, die sie nicht kennt. Und sie ist der 

Freak, weil sie quasi die Codes und das drauf hat, die sie kennt.“ (Daniela) 

 

Daniela findet die Szene durchaus realistisch und beschreibt in diesem Zitat, wie es dazu 

kommt, dass eine unterschiedliche Performance von Lesbisch-Sein für andere unlesbar wird. 

Über dieses Zitat lässt sich auch leicht eine Verbindung zu Bourdieus Konzept des sozialen 

Feldes herstellen. Daniela hat keinen explizit sozialwissenschaftlichen Hintergrund, bringt 

aber selbst die Vokabel dazu ins Spiel, wenn sie von „Codes“ und der „Community“ spricht. 

Soziale Felder – die lesbische Szene rund um Bette & Co in The L Word kann/soll als ein 

solches betrachtet werden – haben eine eigene Logik und ihre eigenen Spielregeln, beherrscht 

man diese nicht, wird man auch nicht als Gleiche/r, d. h. zum Feld Gehörende/r anerkannt.329 

Zudem wird verlangt den Habitus des Feldes zu verkörpern und auch den Glauben an die 

Sinnhaftigkeit dem Feld anzugehören. Moira verkörpert einen anderen Habitus und wird 

deshalb, so Danielas Analyse, in dieser Szene nicht anerkannt, sie ist der Freak. Ferner bietet 

Daniela eine Erklärung für das Phänomen, dass „alle Lesben gleich aussehen“, d. h. kurze 

Haare tragen, einen bestimmten Kleidungsstil haben o. Ä., da dies auch als Teil der 

                                                 
328 Vgl. dazu Kapitel II.1.4.2. Fan-Sein als kulturelles Kapital. Aufgrund der fehlenden Vergleichsgruppe kann 
nicht festgestellt werden, welche Lesarten es von Moira noch geben kann. 
329 Vgl. dazu das Kapitel II.2.1.2. Die lesbische Szene als soziales Feld. 
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Verkörperung des Habitus angesehen werden kann. Analog zur lesbischen Szene in The L 

Word kann auch die lesbische Szene der Realität als soziales Feld betrachtet werden. 

Sandra beschreibt diese Szene aus The L Word hingegen als nicht realistisch: 

„Wenn an dem Tisch eine feminine Frau sitzen würde und rundherum lauter Butches, 

würde ich sie realistischer finden. Aus meiner Erfahrung, weil ich das umgekehrt 

kenne, die Blicke, so: ‚Hm. Und eigentlich nein. Und eigentlich ist sie ja gar nicht / 

Und tut nur experimentieren’ oder irgendeinen Scheiß. Also, die Vorurteile kenne ich 

ja mir gegenüber, also, nur aufgrund meines Aussehens.“ (Sandra) 

 

Die Szene von Moira als einziger „Butch“ zwischen all den „Femmes“ entspricht nicht den 

Erfahrungen, die Sandra in der Realität macht. Auf die allgemein gehaltene Frage, wie sie die 

Darstellung der Figuren und den Handlungsverlauf von The L Word findet, antwortet Sandra: 

„Es ist alles idealisiert und ich meine, vor allem wenn das jetzt wirklich für die 

lesbische Community, so wie ich sie kenne oder wie ich sie erlebe / Nein. Das sind 

alles durchwegs Frauen, die, wenn wir wieder bei den alten Labels bleiben, Femme 

und Butch und Scheiß, sind die (…) durchwegs feminine Frauen. Was ich schön finde, 

weil ich glaube, dass ich es vom Aussehen her auch eher bin und ich einfach das 

Gefühl habe, dass ich da eher Außenseiterin bin in der Community. (…) Aber es steht 

auf jeden Fall auf keinen Fall für irgendwas in der Realität, was ich in der Realität 

erlebe.“ (Sandra) 

 

Sandras Erzählung darüber wie sie in der lesbischen Szene wahrgenommen wird, ist das 

Gegenstück zu Moiras Erfahrung in der Clique von Bette & Co: Beide werden als nicht 

„richtig“ lesbisch wahrgenommen. Die Art der Abgrenzung nach innen, d. h. der Inhalt oder 

eher die Verpackung des Lesbisch-Seins wird in beiden thematisiert: im gewählten Stimulus 

und von Sandra, die anhand dieser Szene ihre Position in der lesbischen Szene reflektiert. 

Wiederum lässt sich diese Unterscheidung mit Bourdieus Konzept des sozialen Feldes 

analysieren. Sandra wird aufgrund ihres Aussehens von der lokalen lesbischen Szene – von 

der „Community“ wie sie sie bezeichnet – nicht als Gleiche bzw. als zum Feld Gehörende 

wahrgenommen.330 

Die Interpretationen des ersten Stimulus – das erste Treffen von Moira mit der Gruppe von 

Freundinnen rund um Bette & Co – sind bei den meisten interviewten Kennerinnen sehr 

ähnlich: Moira wird als Außenseiterin beschrieben, weil sie nicht dazugehört, weil sie die 

                                                 
330 Vgl. dazu Kapitel II.2.1.2. Die lesbische Szene als soziales Feld. 
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Codes dieser Gruppe nicht kennt, weil sie anders aussieht, anders gekleidet ist, usf. Die 

Sympathien liegen bei Moira – bis auf eine Ausnahme, nämlich Sandra. 

IV.9.2. Realistisch oder wünschenswert? 

Anhand der Frage bzw. den Antworten auf die Frage, wie realistisch The L Word eingestuft 

wird, ergeben sich interessante Einblicke in die unterschiedlichen Lesarten des Medientexts. 

Die Bewertung findet häufig auf Basis von Schilderungen aus dem eigenen Erleben statt. D. 

h. „irgendwas ist realistisch, weil ich es selbst schon erlebt habe“ oder umgekehrt. Dabei 

unterscheiden sich das Erleben einer Szene sowie die persönlichen Erfahrungen, mit denen 

die Szene abgestimmt wird, zwischen den Befragten mitunter deutlich. Die Szene, in der 

Moira zum ersten Mal auf den Freundinnenkreis von Bette & Co trifft, wird von Beate und 

Paula, die ein Paar sind, unterschiedlich gedeutet: 

„Man geht essen, jemand bringt jemanden Neuen mit oder die neue Freundin. Dann 

dieses Danach-Drüber-Reden, Lästern, was es auch immer ist, in diesem Kreis, wenn 

die weg sind. Also ich glaube, dass das schon die Realität ist, kann keiner leugnen, 

glaube ich. Weil, dass man über Freunde, Freundinnen spricht / oder wenn jemand 

eine neue Freundin mitbringt / glaube ich schon, dass das die Realität ist.“ (Beate) 

 

„Es ist wieder so klischeehaft, sie kommt vom Land mit Karohemd und Gilet drüber, 

ein bisschen muskulöser und allein die Wortwahl, wie sie sie beschreiben. Kaum ist 

sie außer / ist sie dann aus dem Lokal draußen, versuchen sie gleich sie in eine 

Schublade zu drängen. (…) Ich kenne das nicht so. Und allein, wenn grundsätzlich ja 

alle befreundet sind, und wenn man dann jemand anders mitbringt, Moira und Jenny 

sind ja zusammen, dann schimpft man nicht über einen Freund von einer Freundin. 

Also würde ich nicht machen. Man weiß nie was hinterm Rücken ist. Aber ich glaube 

nicht, dass es so extrem, so krass ist wie da.“ (Paula) 

 

Während für Beate „nicht zu leugnen“ ist, dass es genauso in der Realität vorkommt, findet 

Paula die Szene „klischeehaft“ und meint, wenn man befreundet ist, schimpft man nicht über 

den neuen Freund (sic!). Es stehen sich zwei Aussagen gegenüber, und zwei Bewertungen 

dieser Szene als realistisch bzw. unrealistisch. Die persönlichen Erfahrungen und auch die 

jeweiligen Themen, die in den Gesprächen dominierend waren, scheinen in den Zitaten durch 

und prägen die Wahrnehmung des Stimulus. Paula findet die Szene klischeehaft und kann 

nicht nachvollziehen, dass unter FreundInnen über Nicht-Anwesende „geschimpft“ wird. Ihre 

Einschätzung der Szene als unrealistisch entspricht ihrer Vorstellung von dem was 
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wünschenswert wäre („dann schimpft man nicht über einen Freund von einer Freundin. Also 

würde ich nicht machen.“) Dies stimmt mit ihrer „individuellen“ Sichtweise und ihrer 

Abgrenzung gegenüber der lesbischen Szene überein. Paula ist nicht in die lesbische Szene 

integriert und hat wenige lesbische Freundinnen in ihrem Bekanntenkreis. Sie äußert sich 

skeptisch gegenüber der lesbischen Szene und beschreibt auch die lesbische Welt in The L 

Word als „beschönt“.331 Beates Deutung der Szene, dass Lästern in der Realität vorkommt, 

lässt darauf schließen, dass sie Ähnliches selbst erlebt hat.332 Für Beate ist die lesbische 

Clique in The L Word dennoch ein Ideal, („eigentlich das Leben, das ich mir vorstelle“). 

Beate ist in die lesbische Szene in Graz nicht integriert – außer durch die Gruppe lesbischer, 

bisexueller und heterosexueller Frauen im Sportverein –, ist dieser aber nicht abgeneigt. Die 

unterschiedlichen Lesarten von Paula und Beate stehen in Zusammenhang mit ihren 

Positionen in der lesbischen Szene und ihrer Haltung dieser gegenüber. 

IV.10. Lesarten von Stimulus 2: Wahrnehmung von Diskriminierung und Homophobie 

Die Themen Diskriminierung und Homophobie wurden vor allem im Gespräch über den 

zweiten Stimulus diskutiert.333 Zur besseren Übersicht wird die Beschreibung des Stimulus in 

vier Abschnitte unterteilt. Der Stimulus zeigt die Hauptfiguren von The L Word auf einer 

Party von Tina und Henry, die ein Paar sind. Anwesend sind neben Tinas (größtenteils 

lesbischen) Freundinnen Bekannte und FreundInnen von Henry, die vermutlich heterosexuell 

sind. 

Im ersten Abschnitt des Stimulus befindet sich die Gruppe der vermutlich Heterosexuellen, 

den Bekannten von Henry, im Raum der Gruppe von Kit, Helena, Alice und Jenny, Tinas 

Freundinnen, gegenüber.334 Wobei Kit, obwohl sie mit ihrem Partner Angus auf der Feier ist 

und beide heterosexuell orientiert sind, der Gruppe der Lesben zugeordnet wird. Die 

Konfrontation der beiden Gruppen miteinander, der vermutlich Heterosexuellen und der 

Lesben, wird von Beginn der Sequenz an aufgebaut. Die einzelnen Sequenzen fügen sich zu 

dem Bild zusammen, dass hier zwei unterschiedliche Welten aufeinander treffen. Der erste 

Teil des Stimulus ist die Gegenüberstellung von Henrys Freundinnen und Freunden und der 

Gruppe von Bette & Co, in der wir den Standpunkt ersterer hören, der zweite Teil ist das 

kurze Gespräch von Bette und Tina und die „Lagebesprechung“ von Bette und Alice, bei dem 

                                                 
331 Eine genauere Beschreibung und Analyse von Paulas Haltung befindet sich in Kapitel IV.7. Die lesbische 

Szene. 
332 Eine genauere Beschreibung und Analyse von Beates Thema findet sich in Kapitel IV.5.4. Sehnsucht nach 

Beziehung. 
333 Aufgrund der fehlenden Vergleichsgruppe von Nicht-Kennerinnen lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob 
dies durch den Stimulus nahegelegt wird. 
334 Eine detaillierte Beschreibung und die Transkription des Medientexts befinden sich im Anhang (VI.4). 
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deren Standpunkt dargestellt wird, der dritte Teil ist Shanes Gespräch mit zwei Frauen in der 

Küche und der vierte schließlich die Diskussion zum Thema Homosexualität und 

Elternschaft. 

Der erste Abschnitt beginnt mit der Frage „Which one’s Tinas ex?“. Die Aussage impliziert 

die Möglichkeit, dass die mit „ex“ gemeinte Person in der Situation anwesend bzw. in 

irgendeiner Weise auszumachen ist und auch von einer der angesprochenen Personen erkannt 

werden kann. Neben dem Geschlecht des/der Ex ist ferner unklar, ob Tina zugegen ist und in 

welcher Beziehung die fragende Person zu Tina und dem/der Ex steht. Die Bezeichnung „ex“ 

ist eine Kurzform für unterschiedliche Arten ehemaliger Beziehungen (zum Beispiel Ex-

Chefin/Ex-Chef, Ex-Mitbewohnerin/Ex-Mitbewohner o. Ä.). Die ehemalige Beziehung Tinas 

muss jedoch sehr wichtig sein, da nicht Tina angesprochen wird, Voraussetzung ist also, dass 

auch andere über diese Ex-Beziehung Bescheid wissen. Anzumerken ist auch die Neugier der 

fragenden Person an Tinas vorheriger Beziehung. Im tatsächlichen Kontext handelt es sich bei 

der fragenden Person um einen Freund von Henry, Tinas neuem Freund, der in einer Runde 

von Leuten, darunter auch Henry und schließlich Tina, nach Tinas Ex-Freundin fragt. 

Die darauffolgende Antwort „She couldn’t make it“ könnte manche überraschen, denn Tinas 

Ex ist eine Frau und befindet sich im Übrigen doch nicht unter den Anwesenden. 

Die dritte Äußerung in diesem Teil des ausgewählten Stimulus „So, even the / even the 

beautiful one over there?” bringt Überraschung oder Entzücken zum Ausdruck, ob der 

Tatsache, dass „selbst der/die/das“ etwas Bestimmtes ist. Unter mehreren Personen (oder 

Dingen), wird eine(s) besonders hervorgehoben. Bei den meisten – so scheint es – ist es 

verständlich, aber diese eine („the beautiful one over there”) stößt an die Grenze des 

Vorstellbaren. Dieses Staunen kann durch die Vorstellung des Sprechers, dass schöne Frauen 

nicht lesbisch sein können, erklärt werden und drückt eventuell auch ein Bedauern darüber 

aus, dass diese Person lesbisch ist. Die darauffolgende Äußerung einer Frau, („Yes, Brad, 

give it up, they’re all lesbians.“) bestätigt diese Lesart. 

Die Äußerungen der vermutlich Heterosexuellen vermitteln den Eindruck, dass sie auf Tinas 

Freundinnenkreis neugierig sind und ihn als „fremd“ empfinden („Which one’s Tina’s ex?“, 

„Even the beautiful one over there?“). Tina, Bettes langjährige Lebensgefährtin und Teil der 

Clique von Bette & Co, stellt das Verbindungsglied zwischen diesen Welten dar. Dafür, dass 

sie Bette und ihre Familie, das Leben, das sie gemeinsam hatten, für einen Mann aufgegeben 

hat, erntet sie Unverständnis in der Clique. In einer späteren Folge von einer außerhalb 

stehenden Freundin darauf angesprochen, warum sie es Tina so schwer macht, antwortet 

Alice: „She went straight and it feels like a betrayal.” (4.07. „Lesson Number One”) In dieser 
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Episode ist die Stimmung zwischen Tina und ihren Freundinnen davon nicht belastet. Obwohl 

Tina zunächst über Bettes Ankunft nicht sehr erfreut wirkt (Henry [über Bette]: „She couldn’t 

make it.“ Tina: „Thank God.“), bezieht sie sofort Stellung, als es um ihre gemeinsame 

Tochter geht. Tinas Bemühungen eine gute Atmosphäre zu schaffen, versickern jedoch in 

Anbetracht der Verschiedenheit der Partygäste. 

In zweiten Teil des Stimulus wird die Position von Bette & Co zum Ausdruck gebracht. 

Alice’ Aussage als sie Bette begrüßt („Thank God you’re here“), ist sehr emotional und 

könnte auf echte Sorge schließen lassen und Erleichterung darüber ausdrücken, dass sie nun 

am rechten Ort ist. Der Zusatz „We’re totally outnumbered“ bezieht sich auf ein 

offensichtliches Missverhältnis, eine durch äußere Merkmale vermeintlich leicht 

festzustellende Tatsache, wie z. B. das Geschlecht oder die Zugehörigkeit zu einer Sport-

Fangruppe. Im tatsächlichen Kontext dieser Party erscheint die sexuelle Orientierung 

offensichtlich zu sein, denn wer nicht auf Bette & Cos Seite steht, gilt als heterosexuell und 

umgekehrt – so werden auch Kit und Angus, obwohl heterosexuell, der Gruppe von Bette & 

Co zugezählt. Die Formulierung „Thank God, you’re here” wirkt übertrieben, Alice war nicht 

in Sorge um Bette, sondern drückt damit eher ihr Unwohl-Sein in dieser Situation aus und die 

Erleichterung nicht mehr so in der Minderzahl zu sein. Beide Seiten, die Gruppe rund um 

Henry und Bette & Co bedienen sich der augenscheinlichen und oberflächlichen 

Differenzierung in „lesbian“ und „straight“ und legen Wert auf die Abgrenzung gegenüber 

der jeweils anderen Gruppe. Als Bette zur Gruppe ihrer Freundinnen stößt, wird die Lage in 

einem Satz zusammengefasst („We’re totally outnumbered. (…) Straight people.“) und 

verstanden („Oh Jesus“) und damit ihre Position als lesbische Gruppe und ihre Grenzen nach 

außen festgelegt. Alice’ Ausspruch später in der Folge, als sie wieder im Planet sind, rundet 

das Thema ab: „Thank God for my little lesbian planet.“ Diese Lesart der Szene, die 

„verschwörerische Stimmung“ in der Freundinnengruppe und die Deutlichkeit ihrer 

Positionierung als lesbische Gruppe war ein Grund dafür, diesen Ausschnitt als Stimulus zu 

wählen. 

Von den meisten Interviewpartnerinnen wird diese Unterscheidung der beiden Gruppen in 

„lesbisch“ und „nicht-lesbisch“ angesprochen und auf ähnliche Erlebnisse aus dem eigenen 

Leben hingewiesen.  

IV.10.1. „Ok, die ist jetzt eine Lesbe.“ 

Das Gespräch zwischen Shane und den beiden Frauen in der Küche – der dritte Teil des 

Stimulus – wirkt hilflos und verlegen. Der Versuch ein Gesprächsthema zu finden und die 

Anspielung auf Shanes Namen („That’s such a great name. Shane.”) wirkt unbeholfen. Die 
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Äußerung über einen tollen Namen weckt die Assoziation dieser Name sei frei wählbar bzw. 

gewählt. Das Lob wird der Person gezollt, die an der Wahl des Namens nicht beteiligt war. 

Die Sprecherin versucht damit etwas zu sagen („It’s perfect for you.”). Shane wird traditionell 

als männlicher Vorname verwendet, mitunter aber auch als weiblicher, wie in diesem Fall. 

Die Hervorhebung, wie gut der Name gerade zu ihr passt, kann in Hinblick auf Shanes eher 

männliches Auftreten oder ihre sexuelle Orientierung gesehen werden. Beides sind aber keine 

Themen, die sich für Smalltalk mit Unbekannten eignen. Der explizite Hinweis auf eine 

Darstellung (Performance) von Geschlecht kann im Sinne des ethnomethodologischen 

Ansatzes oder auch des Symbolisch Interaktionismus als eine Verletzung der Regeln einer 

Interaktion betrachtet werden, da der Zwang ein Geschlecht zu sein, voraussetzt, dass dieses 

unhinterfragt und unveränderlich ist. Die lobende Erwähnung, wie gut der Name passe, weist 

aber auf eine gezielte, aktive Handlung seitens der Trägerin dieses Namens hin. In besagter 

Szene reagiert Shane belustigt auf diese Äußerungen, lässt die beiden Frauen zurück und 

macht sich auf die Suche nach Tina. Die Blicke, die die beiden Frauen Shane nachwerfen, 

bzw. einander zuwerfen, als Shane sich entfernt, können Neugierde auf die „fremden“ 

Partygäste, Interesse oder Irritation bedeuten. 

Diese Blicke werden von den Interviewpartnerinnen – sofern sie erwähnt wurden – recht 

homogen betrachtet. 

„Die Unsicherheit, die da ist, wie begrüßt man jemanden, (..) wo man halt gleich 

gemerkt hat, diese Spannung, ‚Ok, die ist jetzt eine Lesbe.’ Die zwei Frauen, die sich 

[das] gedacht haben bei der Shane und dann nicht gewusst haben, was sie sagen sollen 

und oder halt blöd gekommen sind und dann halt mit ‚Shane passt genau zu dir.’ 

Shane – shame? Keine Ahnung, was [sie] jetzt für Assoziationen zu dem Namen 

gehabt haben. (..) Und die Shane halt die ganze Zeit sich umgeschaut hat und weg 

wollte. Und solche Situationen und Konversationen sind oft echt peinlich.“ (Beate) 

 

„Und auch wie die Shane reinkommt, (..) gerade dass man etwas miteinander redet. 

‚Ja, schöner Name. Passt super zu dir.’ Sehr aussagekräftig. Und dann der Blick so. 

Oder die zwei Frauen zueinander, wie die Shane dann weggeht.“ 

I: „Was ist die Aussage?“ 

„Von dem Blick? Ja so ‚typisch Lesbe’. Oder? So würde ich ihn halt interpretieren. 

Und dass sie halt ein maskulines Auftreten hat.“ (Paula) 
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„Ich glaube, wenn wir nicht in der Gesellschaft leben würden, in der wir leben, 

würden wir das gar nicht verstehen, warum die jetzt da so schauen (..). Wir würden 

das gar nicht wahrnehmen. Vielleicht würden wir denken, die kennt sie irgendwoher, 

oder hat irgendwas Blödes gehört (..). Weil bei der Shane jetzt nicht so – zumindest in 

der Szene, wenn das die erste Begegnung war, jetzt – nicht so auffällig [war], dass sie 

irgendwie anders ist oder vom Typ her anders ist. Ich meine, sie ist ein bisschen 

maskuliner, jetzt von ihrem Habitus, aber das kommt da, find ich, nicht so klar raus.“ 

(Sandra) 

 

Sandra spricht das Phänomen der nahegelegten Lesarten als Phänomen an. Die 

Deutungsmöglichkeiten, die aus dem Text entstehen, werden durch das Vorwissen und  

-verständnis der Kennerinnen von The L Word stark eingeschränkt, sodass sich ihre 

Interpretationen in Bezug auf die Aussage dieser Blicke kaum voneinander unterscheiden. Die 

Deutung der Sequenz in Bezug auf Shanes Namen als typischen Männernamen wird – 

wiederum möglicherweise aufgrund der sprachlichen Distanz zum englischen Medientext – 

von den Interviewten nicht aufgegriffen. Stattdessen werden in den Lesarten andere 

Assoziationen, wie zum Beispiel die Lautähnlichkeit zwischen den Worten „Shane“ und 

„shame“, angeführt und das Anderssein Shanes hinsichtlich ihres eher männlichen Auftretens, 

das sie als Lesbe markiert, betont. 

Die Befragten verstehen den Kontext der Party, nehmen die Abgrenzungs- und 

Ausgrenzungsproblematik wahr und interpretieren die Blicke der beiden heterosexuellen 

Frauen als Zeichen für diese Unterscheidung und Zuordnung Shanes als „Lesbe“, „anders“, 

„männlich“. Die Situation wird als unangenehm, nicht nur für Shane, sondern für alle 

Beteiligten, beschrieben. Die ähnliche Lebenspraxis der Befragten, genauso wie ihr 

Vorwissen über die Serie, prägen ihre Lesarten von The L Word.  

IV.10.2. „Männerfantasien… Absolut fehl am Platz.“ 

Der vierte Abschnitt des Stimulus wird mit der Frage der Frau bezüglich Bettes und Tinas 

gemeinsamer Tochter eingeleitet („What would you do if one day she decided she wanted to 

live with her father?”). Diese Frage ist hypothetisch und scheint sehr weit entfernt („if one 

day“). Die Sprecherin ist daran interessiert, was die andere Person tun würde und erwartet 

eine Antwort. Die Sequenz, die auf diese Frage folgt („No, I really don’t think that’s going to 

happen.”), ist als Antwort unpassend, da sie auf die vorher gestellte Frage, die aus Sorge, 

Warnung oder Interesse gestellt wurde, nicht eingeht und eine Antwort verweigert. Daraufhin 

folgen Brads Aussagen – er ist ein Freund von Henry und hat das Gespräch verfolgt. Er 
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entschuldigt sich für seine Einmischung („Sorry, excuse me.“) und führt dann aus: „I know, 

you don’t want it to happen, but you know, kids have minds on their own (…)“. Die Phrase „I 

know, you don’t want it to happen“ wird vorangestellt, um eine Besprechung von 

Eventualitäten einzuleiten, die dem Sprecher scheinbar unangenehm ist. Die Äußerung „Kids 

have minds on their own“ kann als tröstlicher oder wissender Kommentar von Beteiligten 

oder Außenstehenden zu verstehen sein und bezieht sich auf ein gemeinsames Wissen. Der 

Abschluss von Brads Aussagen („I’m sure your parents would rather you weren’t a lesbian.“) 

beginnt mit der Verstärkung „I’m sure“, als ob die nachfolgende Feststellung eine 

Selbstverständlichkeit wäre, nämlich, dass es den Eltern lieber wäre, die angesprochene 

Person wäre nicht lesbisch. Als Antwort oder Reaktion könnte das Gegenüber auch wirklich 

antworten, wie es für die eigenen Eltern war/ist und wie es für Kinder sein könnte. 

Während der Dauer des gesamten Stimulus wird auf diverse Klischees und Vorurteile Bezug 

genommen. Diese reichen von der Vorstellung, schöne Frauen könnten nicht lesbisch sein, 

über die Annahme, dass Kinder zwei Elternteile, nämlich einen männlichen und einen 

weiblichen, brauchen („What would you do if one day she decided she wanted to live with her 

father?”) bis hin zur Differenzierung in weibliche und männliche Homosexualität, wobei 

weibliche Homosexualität nicht ernst genommen wird bzw. als Belustigung von Männern, 

männliche Sexualität hingegen als ekelerregend oder bedrohlich wahrgenommen wird („I’m 

all for it, between women. It’s just that – the idea of two guys…”). Brads Äußerungen („If my 

son came home and he told me that he was gay (…) I’m sure I would come around to it, but 

you know, at first there would be a reaction.”) können als ernst gemeinte Fragen in einem 

Gespräch verstanden werden. Der Kontext und die aufgebaute Differenzierung zwischen 

„lesbian“ und „straight“ rahmen die Aussagen jedoch als abwertend. Bettes Reaktionen sind 

sachlich („No, I really don’t think that’s going to happen.”), aber strikt abweisend und 

verweigern das Gespräch („I understand, Brad. I mean, you find gay sex repulsive and you 

don’t care about your son’s personal happiness as much as you do about your own comfort 

level, right?”). 

Das Ende der Sequenz ist ein weiterer Schlüssel zu dieser Szene. Angus’ ungefragter, 

unangekündigter Kommentar („It’s not that bad actually.”) ist, wenn keine Rechtfertigung, 

eine Abschwächung oder Verteidigung gegenüber dem, was scheint oder von den anderen 

Anwesenden/Beteiligten angenommen wird. Angus widerspricht damit den Aussagen der 

beiden Männer. Eine mögliche Erklärung wäre, dass er damit seine eigene Vorurteilslosigkeit 

unterstreichen möchte. Seine Aussage („I used to think, it was a little creepy and painful too, 

but I found this great lube. It’s called boy butter. Once I discovered that I was like: ‘Let’s get 
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this party started!’”) ist als ironisch zu verstehen, was durch die Verbindung mit seiner 

Körpersprache – dem imitierten Technosound und den tanzenden Hüftbewegungen – und den 

Reaktionen der anderen, die daraufhin nichts erwidern bzw. lächeln, deutlich wird. Der 

Situation wird damit die Schärfe genommen, da Angus als Nicht-Homosexueller und als „one 

of the guys“ spricht. Angus bezieht sich auf das Vorurteil und die Angst vor analer 

Penetration, bricht sie jedoch gleichzeitig und nimmt ihr durch Humor die Bedrohlichkeit. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob seine Aussage der Wahrheit entspricht. Bette findet durch 

diesen abschließenden Kommentar eine Erwiderung ihrerseits für unnötig, ebenso wie die 

anderen Beteiligten. 

Die Äußerungen der Anwesenden auf der Party und deren Positionen werden von den meisten 

Befragten als realistisch eingestuft. Auch hier beziehen sich die Interviewpartnerinnen beim 

Reden über die Szene in The L Word auf ihre eigenen Erfahrungen. 

„Eigentlich finde ich es nicht besonders lustig. Es ist nur lustig, wie es umgesetzt ist. 

Weil die Heten als die Arschmenschen dargestellt werden, die sie sind. Also diese, die 

so sind (..). Und ich das Unwohl-Sein total kenne in so Situationen, wo man das 

Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen für etwas. (…) Da kommt auch diese 

Anspielung wieder hinein ‚Lesben sind schiach’, weil der Typ so überrascht ist, dass 

die Hübsche auch eine Lesbe ist und so. Ja. Und lustig finde ich einfach vor allem, wie 

es aufgelöst wird. Und ich mag diese höfliche, klare Bösartigkeit von der Bette total in 

der Szene. Diese ‚An honest homophobe. How nice’-Geschichte mag ich sehr, diese 

‚Ich werde dich nicht erwürgen, auch wenn ich es gern tun würde, weil dafür bin ich 

zu höflich und dafür bist du mir nicht wert genug’. Und das ist etwas, was Heten nicht 

nachvollziehen können. Dass das allein schon ein Übergriff ist.“ (Daniela) 

 

Daniela beschreibt den Stimulus in The L Word als realistisch, weil sie „das Unwohl-Sein“ 

kennt, weil sie die Situation wiedererkennt, sich für ihre sexuelle Orientierung rechtfertigen 

zu müssen. Sie beschreibt auch die Erfahrung, die sie gemacht hat, dass viele – wie sie meint 

„Heten“ – diese Art von Neugierde oder Voyeurismus nicht für einen Übergriff, d. h. nicht als 

Diskriminierung oder Homophobie bezeichnen würden. Danielas Lesart dieser Sequenz ist 

sehr klar; sie deutet sie als einen Übergriff. Dennoch findet sie es „lustig“, wie die Situation in 

der Serie dargestellt wird. Was ihr Vergnügen bereitet, ist eine Situation, die sie aus ihrem 

Alltag gut kennt, im Medientext wiederzufinden und in diesem Text eine andere Art der 

Problemlösung erkennt, die in ihrem Alltag ungewöhnlich ist.  
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„Es wird schon wieder sehr stark mit Klischees gespielt natürlich. Die 

Heterosexuellen, die ja sagen: ‚Ok, Kind braucht Mutter und Vater’ und was eben von 

diesem Heinzi noch gekommen ist. Und das andere, ja: ‚Wir finden Homosexualität eh 

nicht schlimm, weil, is’ eh geil’ und andererseits, so sehr es Klischee ist – Ich meine, 

mir ist es auch schon passiert. Also, dass zu mir jemand gesagt hat: ‚Ja und zwischen 

zwei Frauen ist das überhaupt kein Problem, aber zwischen zwei Männern ist es echt 

ekelhaft’ und ja – wir wissen, dass das stimmt. Also, ich weiß für mich, dass es stimmt 

und dass es diese Meinungen gibt und dass Leute sich auch tatsächlich trauen diese 

Dinge auszusprechen und sich nicht genieren dabei. Also, dass wieder die weibliche 

Homosexualität einfach nicht ernst genommen wird.“ (Sandra) 

 

Sandra leitet diesen Ausschnitt mit einer Relativierung ein („Es wird schon wieder sehr stark 

mit Klischees gespielt“) und spielt auf die Fiktion des Inhalts als Teil einer Fernsehserie an. 

„Andererseits, so sehr es Klischee ist (…), mir ist es auch schon passiert. (…) und ja – wir 

wissen, dass es stimmt“, meint Sandra und widerspricht ihrer Skepsis zu Beginn des Absatzes. 

Sie rekurriert auf ihre Erfahrungen und auf ein gemeinsames Wissen darüber. Dieses „wir“, 

dieser Verweis auf eine Gemeinschaft, tritt auch bei anderen Interviewten an mancher Stelle 

auf. Dies kann zum Teil durch die Interaktionssituation im Gespräch zwischen mir, der 

Interviewerin, und den Befragten, erklärt werden – so waren mir einige Interviewte schon vor 

dem Interview bekannt. Häufig sind diese Verweise auch Floskeln, die die Befragten – aus 

Unsicherheit oder als generelles Sprachmuster – im Gespräch verwenden (z. B. Nadjas oder 

Doris’ häufige Wendung der Floskel „weißt’ wie ich mein?“). Andere Male stellt das „wir“ 

eine Abstraktion von der persönlichen Ebene dar, die mich als Interviewende und eventuell 

auch andere miteinschließt (z. B. Michis Äußerung „…eine Bereicherung gewesen. (…) Für 

Leute wie uns…“ und „Ja, weil’s eben um Lesben geht, ich selbst lesbisch bin (…) das bringt 

es dann noch viel näher, weil du selber so lebst.“) 

Im obigen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Sandra wird eine anonyme Gruppe 

angesprochen, die über die konkrete Interviewsituation und mich als Person hinausgeht. 

Sandra will auf eine Gemeinschaft mit anderen Menschen verweisen, die ähnliche 

Vorstellungen haben wie sie, im Hinblick auf ihre Einstellung zu bestimmten Themen, wie 

etwa Diskriminierung und Homophobie. Sandra liest – ähnlich wie Daniela – die Sequenz als 

diskriminierend und nimmt eine klare Position und Bewertung zu diskriminierenden 

Aussagen ein („dass Leute sich auch tatsächlich trauen diese Dinge auszusprechen und sich 

nicht genieren dabei“) und erwähnt explizit die Situation bzw. Wahrnehmung von lesbischer 
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Sexualität („dass wieder die weibliche Homosexualität einfach nicht ernst genommen wird“). 

Sie gibt damit ihre Haltung und ihr Wissen über die Thematik zu erkennen und bezieht die 

Aneignung des Medientextes auf dieses Wissen und ihre Einstellung und Erfahrung im Alltag. 

 

Einige der Kennerinnen, wie Sandra und Daniela, bewerten die Äußerungen in der Szene als 

eindeutig diskriminierend und homophob. Die Sensibilität gegenüber Diskriminierungen der 

Kennerinnen lässt sich durch eine Skala verbildlichen. 

„Ich glaube, dass sämtliche Homos irgendwann in ihrem Leben damit konfrontiert 

sind, mit solchen Meldungen oder ähnlichen. Da gibt es ja eine Palette. Das geht von 

‚Du bist so schiach. Kein Wunder, dass du eine Lesbe bist’ bis zu ‚Du bist so schön, 

wie kann denn das sein? (…) Du könntest ja genug Typen kriegen!’ über ‚Es ist eh ok. 

Aber ich finde es nicht ok, dass ihr Kinder aufziehen wollt’. (…) Ich kann mir nicht 

vorstellen, welcher Homo, der nicht ganz im Kasten lebt, das nicht gehört hat, schon 

irgendwann, irgendwas in der Richtung.“ (Daniela) 

 

Die Wahrnehmung von Diskriminierung ist inner- und intersubjektiv unterschiedlich und 

abhängig davon, wie sensibel die betreffende Person zu einer bestimmten Zeit und generell 

gegenüber der Thematik ist. Daniela lebt seit sieben Jahren nach ihren eigenen Worten 

„mega-geoutet“ und beschreibt im Gespräch, wie lästig es ist nicht-lesbische Lokale oder 

Clubbings zu besuchen, wenn man „jedes Mal“ darauf angesprochen wird: 

„Es gibt Punkte, da passt es. Und dann müssen mir die Leute aber schon / da muss ich 

die Leute kennen und dann stehe ich auch Rede und Antwort, wenn es passt. (…) Aber 

dieses Vor-wildfremden-Leuten-mich-erklären-sollen, das geht überhaupt gar nicht. 

Und mittlerweile kriege ich da so einen Aggressionsflash. Und dann heißt es: ‚Ja, aber 

vielleicht sind die nur interessiert!’ Ja und? Dann sollen sie googeln! Oder sollen sie, 

ich weiß nicht, bei Courage335 anrufen oder bei den PantherInnen336 sich informieren, 

wenn sie so einen Informationsbedarf haben! Dann sollen sie fucking Bravo337 einen 

Brief schreiben! Ja, ist ja wahr.“ (Daniela) 

 

Daniela gerät während unseres Gesprächs in Rage. Sie erzählt von persönlichen Erlebnissen 

aus jüngerer Vergangenheit über diese Art von Begegnungen und über die nachfolgende 
                                                 
335 „Courage“ ist eine in Wien ansässige Beratungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender 
Lebensweisen, die anonym und kostenlos Beratungen anbietet. 
336 Der „Verein Rosalila PantherInnen, Schwul-lesbische ARGE Steiermark“ bietet ebenfalls Beratungen, ein 
Frauencafé, eine schwul-lesbische Jugendgruppe und diverse andere Aktivitäten an. 
337 Das Jugendmagazin „Bravo“ hat ein Team, das Anfragen von LeserInnen beantwortet. 
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Auseinandersetzung mit einer engen – heterosexuellen – Freundin, die Danielas Einschätzung 

über den „Diskriminierungsgehalt“ der erlebten Situationen nicht teilt. Nach beiderseitigem 

Einvernehmen wurde dieser Abschnitt nicht transkribiert. Der zweite Stimulus und die 

Aussagen der vermutlich Heterosexuellen treffen bei Daniela einen gereizten Nerv und führen 

zu einer Entladung an aufgestauter Wut. In diesem Zitat gibt Daniela auch ihr Wissen über die 

Institutionen (Courage, Verein Rosalila PantherInnen) zu erkennen und positioniert sich damit 

als Insiderin, die es nicht als ihre Aufgabe empfindet, Unwissende oder Neugierige 

aufzuklären. Daniela befindet sich – aufgrund ihrer frischen Erfahrungen und Erlebnisse von 

Homophobie und ihrer generellen Haltung als „radikalfeministische Lesbe“ (eine 

Selbstbezeichnung) – am äußersten diskriminierungs-sensiblen Ende der Skala.  

Andere Befragte äußern sich weniger stark oder emotional über die Szene und ihre 

Wahrnehmung von Diskriminierung bzw. Homophobie. Paula und Michi erzählen 

folgendermaßen ausgehend von diesem Stimulus: 

„Wenn einmal wirklich zwei so unterschiedliche Gruppen aufeinander treffen, ich 

glaube, dann kann sich das durchaus so entwickeln, wie es da gezeigt ist. Und dann 

auch die Ansage von dem anderen Mann: ‚Ja, bei Frauen ist es in Ordnung.’ Weil das 

ist ja auch eine beliebte Männerfantasie, zwei Frauen. Und bei Männern selber wird 

es, ist es irgendwie was Abartiges, Perverses, oder / Das kenne ich auch, wo ich mit 

der Claudia zusammen war, so Burschenansagen, so: ‚Wenn’s wen Dritten braucht’s, 

ruft’s mich an’ und so. Absolut fehl am Platz. Aber das ist öfters gekommen.“ (Paula) 

 

I: Findest du die Szene realistisch? 

„Ja, auf jeden Fall. Weil ich es auch schon, ja, so erlebt habe. Und natürlich Fragen 

von Männern, die dann so darauf reagieren, ganz gleich darauf reagieren, wie es da 

drinnen ist in der Szene.“ (Michi) 

 

Der Bezug zum eigenen Leben wird auch hier wieder über die Frage, ob die Szene als 

realistisch empfunden wird oder nicht, hergestellt. Paula und Michi berichten von Erlebnissen 

und Situationen aus ihrem eigenen Leben, die dem Stimulus ähnlich sind. Diese Situationen 

waren für sie unangenehm, werden aber nicht direkt mit Diskriminierung in Verbindung 

gebracht, zumindest nicht explizit als solche bezeichnet. Ihre Aussagen über den Medientext 

wirken zaghaft und weniger engagiert als Danielas oder Sandras. Die 

Diskriminierungsthematik ist für sie beide bei weitem nicht so bedeutend oder emotional 

aufgeladen wie für Daniela oder Sandra.  
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Die Zitate machen jedoch die Ambivalenz oder eher die Vielzahl von verwendeten 

Stereotypen eines Repräsentationsregimes deutlich, wie von Hall definiert.338 In Danielas 

Beispiel liegt beiden Aussagen („Du bist so schiach. Kein Wunder, dass du eine Lesbe bist“ 

und „Du bist so schön, wie kann denn das sein?“) die Annahme zugrunde, dass Lesben 

hässlich seien. Im Zitat von Paula („Weil das ist ja auch eine beliebte Männerfantasie, zwei 

Frauen / (…) Das kenne ich auch, (…) so Burschenansagen, so: ‚Wenn’s wen Dritten 

braucht’s, ruft’s mich an’“) wird das entgegengesetzte Bild der attraktiven Lesben 

beschrieben. Beide Varianten des Stereotyps dienen dazu das „Normale“ vom 

„Abweichenden“ unterscheiden zu können, nämlich die nicht-heterosexuelle Frau ist. 

IV.10.3. „Es kommt mir so… oberflächlich vor“ 

Tatsächlich verschieden von diesen Lesarten ist die Interpretation der Szene von Doris: 

„Ich meine, ich sage immer, ich habe selber nie schlechte Erfahrungen gemacht, so 

wie der halt dort gestänkert hat, unter Anführungszeichen, in der Szene. Ich meine, 

kann das voll realistisch sein, oder unrealistisch, ich weiß es nicht. Also allein von 

meinem Gefühl her, sage ich: ‚Ja, mein Gott, kann halt schon passieren, dass du in so 

einer Situation stehst.’ Aber trotzdem finde ich es irgendwie komisch, dass genau / 

dass sie so eine Situation zeigen. Also, so wie die Situation gezeigt war. Ich weiß auch 

nicht. Also, es kommt mir so... ja irgendwie so oberflächlich vor. Weil wenn sie das 

zum Beispiel thematisieren wollen, in der Serie, dann hätten sie das schon irgendwie 

ausführlicher machen können. (…) Halt nicht so: Einer sagt irgendwas Blödes und 

über den fährt man drüber und das war’s dann.“ (Doris) 

 

Diese Lesart des Stimulus unterscheidet sich grundsätzlich von der dargelegten Lesart der 

anderen Befragten. Zunächst will sich Doris nicht festlegen, ob sie die dargestellte Situation 

als realistisch oder unrealistisch empfindet, trifft aber durch ihre Aussage eine Bewertung, 

dass sie die Situation nicht als diskriminierend empfindet („Ja, mein Gott, kann halt schon 

passieren“) und meint abschließend, dass sie den Umgang mit der Situation und vor allem das 

Ende („Einer sagt irgendwas Blödes und über den fährt man drüber und das war’s dann.“) 

oberflächlich findet. Doris’ Interpretation des Stimulus fügt sich in das Bild ihrer 

individualistischen Haltung beim Konsum von The L Word. Doris lebt in einer lesbischen 

Beziehung, legt aber wenig wert auf die Differenzierung von sexuellen Orientierungen und 

steht der lesbischen Szene kritisch gegenüber. Der Stimulus wird von ihr weniger als 

                                                 
338 Vgl. dazu Kapitel II.2.2.1. Die Repräsentation des „Anderen“. 
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Auseinandersetzung mit diskriminierenden Vorfällen aufgefasst, sondern als oberflächlich 

und parteiisch zu Ungunsten der vermutlich Heterosexuellen. Sie nimmt eine vermittelnde 

Position ein. Im Gegensatz zu den meisten anderen Befragten, sieht sich Doris in den 

Erfahrungen der Charaktere nicht repräsentiert und erkennt die Situation nicht wider. Der 

fehlende Bezug zu ihrem Leben lässt sie eine andere Lesart der Situation wahrnehmen als die 

der meisten anderen. 

 

Ingrid deutet die Szene ähnlich. Sie bezeichnet die Situation als „Partygespräch“. 

„Ich finde es schon positiv, dass sie darüber reden. Dass die Ansichten 

unterschiedliche sind, davon muss man einmal in der Runde sowieso ausgehen. Ich 

meine, ein tiefgehendes Gespräch ist es ja auch nicht. Und ich meine, im Grunde 

genommen betroffen ist von der Runde ja niemand. Also, wenn jetzt da gerade einer 

irgendwie betroffen wäre, weil sein Kind gerade Freund oder Freundin (…) hat, ich 

meine, dann wird das wahrscheinlich ganz anders ablaufen und so ist es halt ein 

Partygespräch.“ (Ingrid) 

 

Ingrid charakterisiert die Anwesenden als offen, weil sie bereit sind ein vermeintlich heikles 

Thema wie Homosexualität anzusprechen, auch wenn das Niveau der Diskussion nicht so 

hoch liegt, wie es sich Bette & Co wünschen. Sie versetzt sich als einzige der Interviewten in 

die Position der vermutlich Heterosexuellen in dieser Szene. Ebenso wie Doris versucht 

Ingrid eine vermittelnde Sicht auf die Situation einzunehmen. Ihre Lesart könnte sich vom 

Wunsch ableiten lassen sich über Erfahrungen auszutauschen, die homosexuelle und 

heterosexuelle Perspektiven miteinschließen. Dieser Wunsch nach Austausch prägt Ingrids 

Lesarten von The L Word und ihr Fernsehverhalten. 

IV.11. Ab- und Ausgrenzung als Thema in den Interviews 

In den Interviews ist Ab- und Ausgrenzung ein häufiges Thema. Dabei können zwei Arten der 

Abgrenzung unterschieden werden: Eine Abgrenzung, oder auch Differenzierung, nach innen, 

gegenüber anderen lesbischen Frauen und innerhalb der lesbischen Szene, und eine 

Abgrenzung oder Differenzierung nach außen, gegenüber nicht-lesbisch oder nicht-

homosexuell Lebenden oder Identifizierten. Beide können als Formen der Identitätssicherung 

und als Möglichkeiten, die eigene Position in einem größeren Zusammenhang zu bestimmen, 

beschrieben werden. Die Abgrenzung gegenüber der lesbischen Szene wird vor allem von 

jenen Befragten betont, die nicht in diese integriert sind. Sie richten ihren Blick von außen auf 

diese und äußern sich skeptisch über die Bedeutung dieser Szene (z. B. Nadja, Paula, Sandra). 
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So legt Nadja besonderen Wert darauf sich von der lesbischen Szene abzugrenzen, da sie das 

„homosexuelle Dings“ mit Unbeständigkeit assoziiert; Paula ist skeptisch gegenüber 

Frauenfesten und kritisiert Klassifikationen generell; Sandra beschreibt ihre Erfahrungen in 

der lesbischen Szene, für die sie aufgrund ihres Aussehens nicht als lesbisch erkennbar ist. 

Die sich am wenigsten über die Szene äußern, nämlich Daniela und Michi sind die, die am 

stärksten in ihr integriert sind. Ihre Zugehörigkeit zum Feld und damit ihr (verkörperter) 

Glaube daran lassen diese als selbstverständlich erscheinen. Die Abgrenzung nach außen hin, 

d. h. gegenüber der heterosexuellen Mehrheit in der Gesellschaft, wird in den Interviews auch 

immer wieder deutlich – anhand von den Themen Diskriminierung, Homophobie, aber auch 

durch das Thema Coming Out im FreundInnenkreis und vor der Familie. Der Grad und die 

Art der Auseinandersetzung mit den Abgrenzungsthemen variiert unter den Befragten. 
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V. Ergebnisse und Ausblick 

In den Interviews sprachen die Kennerinnen von The L Word ausgehend vom Medientext über 

ihre Erfahrungen, Bedürfnisse, Wünsche, Träume, Ärgernisse u. v. m. Die theoretischen 

Konzepte, die zur Analyse herangezogen wurden, haben die Aneignung und Rezeption von 

Medientexten als soziale Interaktionen zum Thema. Diese Konzepte erwiesen sich als 

durchaus geeignet für die Beschreibung und Analyse des empirischen Materials. Das 

Besondere am Forschungsgegenstand ist seine historische Stellung. The L Word ist die erste 

US-amerikanische Mainstreamserie, deren Hauptfiguren überwiegend lesbisch leben. Die 

lang andauernde und erst langsam sich ändernde Struktur der Repräsentationspraxis und die 

(noch immer) weitgehende Unsichtbarkeit homosexueller Lebensweisen in medialen Texten 

beeinflusst die Rezeption der Serie und womöglich auch die Aneignung des Medientexts 

durch die Kennerinnen. Für eine genaue Untersuchung dieses speziellen Kontexts muss der 

Aspekt der Repräsentation und damit die soziale Wirklichkeit lesbischer Frauen besondere 

Berücksichtigung finden. Die theoretischen Ansätze, die dieser Magisterarbeit zugrunde 

liegen, das sind Aneignungsstudien aus der Tradition der Cultural Studies und Konzepte über 

Identität, Sexualität und Geschlecht, versuchen den Forschungsgegenstand zu 

kontextualisieren, um die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews dem gemäß zu 

analysieren. 

Die Untersuchung stellt keine Bewertung im Sinne der Unterscheidung des 

incorporation/resistance Paradigmas dar, d. h. eine Bewertung, ob die Kennerinnen der Serie 

den Medientext annehmen, ohne die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen oder die 

dargestellten und damit verbundenen Machtverhältnisse kritisch zu betrachten. Kritik an der 

Serie The L Word ist vielschichtig, berechtigt, kurzsichtig, ambivalent u. v. m. Sie ist so 

divers wie die Lesarten eines Medientexts sein können. Die Lesarten von The L Word, die in 

dieser Untersuchung aufgezeigt werden, sind nur einige der möglichen. In unterschiedlichen 

Kontexten, abhängig von der Auswahl der Stichprobe, dem kulturellen Kontext, der 

zeitlichen, örtlichen Dimension und vielen anderen Faktoren, können sich diese Lesarten und 

zugeschriebenen Bedeutungen stark unterscheiden. Der Medientext von The L Word bietet 

den ZuseherInnen die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Themen der sozialen Welt 

auseinanderzusetzen, in dem sie dem Text Bedeutungen zuschreiben. Ziel dieser 

Magisterarbeit war es anhand einer ausgewählten Stichprobe, nämlich Frauen, die selbst 

lesbisch leben, die Vielschichtigkeit der Aneignungsprozesse und die aktive 

Auseinandersetzung der Kennerinnen der Serie mit dem Medientext und ihrer Bezugnahme 
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auf ihre Alltagswelt zu untersuchen. Der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen 

Lesarten und der Lebenspraxis der Befragten kann von Fall zu Fall nur vermutet und 

angedeutet werden, da die Lebenspraxis und -situation der befragten Frauen an sich nicht 

Gegenstand der Untersuchung war. Durch die speziellen strukturellen Gegebenheiten dieser 

TV-Serie, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, sondern nur über Fachhandel oder das 

Internet verfügbar ist, erfolgt die Rezeption bzw. der Konsum von The L Word gezielt. In den 

Interviews wird deutlich, dass den Kennerinnen der Konsum des Medientexts aus 

unterschiedlichen Gründen Vergnügen bereitet, was sich auch aus dem gezielten Konsum 

schließen lässt. Die Bedeutung und der Sinn von The L Word sind nicht dem Medientext 

inhärent, sondern werden dem Text durch die Kennerinnen zugeschrieben. Diese 

Bedeutungszuschreibung ist ein aktiver Prozess, der in der Tradition der Cultural Studies als 

empowering bezeichnet werden kann. The L Word macht Teile oder Aspekte der sozialen 

Wirklichkeit der Kennerinnen sichtbar: Sie können etwas wiedererkennen. Dieses 

Wiedererkennen erlaubt es den Kennerinnen den Text in Beziehung zum eigenen Leben zu 

setzen und sich somit im Sprechen oder Reflektieren über den Medientext mit dem eigenen 

Leben auseinanderzusetzen. 

V.1. Formen und Bedeutung von Repräsentation 

Schon in den ersten Zitaten, warum die Befragten The L Word schauen und was sie daran als 

wichtig oder besonders einschätzen, manifestiert sich die Bedeutung, die sie der 

Sichtbarmachung lesbischer Sexualität und lesbischen Lebens in der Öffentlichkeit, in diesem 

Fall im Fernsehen, beimessen. Das Thema der Repräsentation zieht sich wie ein roter Faden 

durch die Interviews, durch ihre Auswertung und das Forschungsinteresse dieser 

Magisterarbeit. Wenn die Kennerinnen von der Besonderheit von The L Word als dem „i-

Tüpferl“, dem „gewissen Etwas“, das „noch viel näher geht“, sprechen, das „schön 

anzuschauen“ ist, „weil es ja eigentlich eh sonst nichts gibt“ und dem „Verbindenden“ im 

Austausch mit anderen, so beziehen sie sich auf die allgemeine Unterrepräsentation und 

Unsichtbarkeit lesbischer Frauen, lesbischer Sexualität und lesbischer Lebensweisen in der 

Öffentlichkeit und in der medialen Darstellung. Diese Unsichtbarkeit wird durch stereotype 

Darstellungen oder Vorurteile nicht gemindert, sondern durch die hegemoniale Politik der 

Repräsentation reguliert.339 Die Möglichkeit in The L Word gleich zehn oder mehr lesbische 

Frauen für eine – wie auch immer geartete – Identifikation, zum Anschauen und Bewerten 

ihres Aussehens, ihres Charakters und ihrer Lebensführung zur Verfügung zu haben, ist wie 

                                                 
339 Vgl. Hall (2004), S. 108ff. 
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eine Oase inmitten einer Wüste – als „living in a representational desert“340 bezeichnet Stacey 

D’Erasmo das Leben in dieser Unsichtbarkeit. Unterschiedliche Ebenen der Repräsentation 

werden in den Interviews zum Thema gemacht; zum einen über den Aspekt der 

Darstellbarkeit, d. h. wie die Figuren porträtiert werden, ob der Handlungsverlauf realistisch 

ist und ob die Befragten sich in dem Dargestellten wiedererkennen können; und zum anderen 

auf der abstrakten Ebene der Repräsentation lesbischer Lebensweisen im Sinne einer 

Sichtbarmachung und der gesellschaftspolitischen Relevanz dieser Sichtbarkeit. Alle 

Befragten sind sich über diese Relevanz einig und verstehen The L Word als wichtiges Signal 

der Medien (weibliche) Homosexualität in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. The L Word 

stellt trotz aller (berechtigten) Kritik eine Neuheit im Sinne beider Arten von Repräsentation 

dar. Die Gruppe lesbischer Frauen, die gezeigt wird, die Themen, die in der Serie behandelt 

werden, die Bezugnahme auf Tagespolitik und gesellschaftliche Phänomene, die Darstellung 

ethnischer, sexueller, religiöser u. a. Minderheiten etc. machen The L Word an sich zu einer 

„performance of theory, a dramatization of its insights and impasses”.341 

V.2. Die Aneignung des Medientexts und der Alltag als Bezugsrahmen 

Der Medientext von The L Word, der selbst bereits eine Auseinandersetzung mit politischen 

Themen, wissenschaftlichen Theorien, Stereotypen etc. darstellt, wird von den Kennerinnen 

der Serie in ihrem Alltag angeeignet. Die Untersuchung und theoretische Annahme Andreas 

Hepps (1998/1999) über die Relevanz des Alltags als Bezugsrahmen für die Aneignung des 

Medientexts lässt sich auch in dieser Studie bestätigen.342 Zwar waren nicht die 

Alltagsgespräche und die im Alltag üblichen Interaktionen der Kennerinnen Gegenstand der 

Untersuchung, sondern eine Interviewsituation, doch lassen sich dieselben Merkmale der 

Verortung des Medientexts im Alltag feststellen. So bildet der Bezug zum eigenen Leben 

einen wichtigen Referenzrahmen, von dem ausgehend The L Word von den Kennerinnen 

beurteilt wird, im Hinblick auf die realistische Darstellung der Figuren, die Bewertung der 

dargestellten Freundinnengruppe und den Handlungsverlauf der Serie. 

Zentral für die Aneignung des Medientexts von The L Word ist der von Ang (1994) geprägte 

Begriff des „emotionalen Realismus“, der den ZuseherInnen – von Dallas oder The L Word – 

Vergnügen bereitet. Dabei können sich der Kontext der dargestellten Handlung und die 

Darstellung der Figuren vom Alltag der ZuseherInnen unterscheiden; wenn sie die 

                                                 
340 D’Erasmo, Stacey (2004), Lesbians on Television. It’s not easy being seen. New York Times (Sunday). 
Section 2. 11 January 2004. I. S.26. Zitiert nach Akass und McCabe (2006), S. xxvi. 
341 Johnson (2007b), S. 19. 
342 Vgl. Hepp (1998/1999) bzw. Kapitel II.1.3. Die Alltagswelt als Bezugsrahmen. 
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dargestellten Gefühle oder Konflikte aus ihrem Leben wiedererkennen, ist der Realismus und 

damit die Nähe zum eigenen Leben und das Vergnügen, das daraus entsteht, gegeben. 

Für die Kennerinnen von The L Word ist das Vergnügen des Wiedererkennens von Gefühlen 

und Bekanntem aus dem eigenen Leben womöglich besonders groß, da wenig mediales 

Material vorhanden ist, das sich auf ihre Lebenspraxis bezieht. 

Die Auswahl der Zitate soll die Bandbreite an Themen veranschaulichen, mit denen sich die 

Interviewten im Sprechen und in der Reflexion über The L Word auseinandersetzen. Die Wahl 

der Stimuli beeinflusst dabei die Richtung und die Schwerpunkte der Gespräche. Relevant 

sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Befragten, wenn sie sich auf 

dieselben Szenen, Personen oder Ereignisse beziehen. Die Themen, die für die 

Interviewpartnerinnen besonders wichtig sind, haben sich während der Gespräche 

durchgesetzt und anhand unterschiedlicher Diskussionsbereiche wiederholt. So war Nadjas 

Thema die Bedeutung von Geborgenheit und Sicherheit, Daniela hatte besonderen Bedarf 

über Homophobie zu sprechen und Beate beschäftigt sich intensiv mit der Orientierung in 

diesem neuen Leben als Lesbe. The L Word hat für die Befragten unterschiedliche 

Funktionen, so, wie die Befragten unterschiedliche Lesarten des Medientexts haben, je nach 

ihrer derzeitigen Lebenssituation und der damit in Zusammenhang stehenden Bedürfnislage. 

„Die Deutungsmuster, die die einzelnen Medientexte bieten, werden von den Rezipienten 

auch dazu verwendet, einzelne Aufgaben der Lebensbewältigung und Identitätsbewahrung zu 

lösen.“343 Manchen Befragten ist die soziale Komponente durch den Austausch mit anderen 

wichtig, andere finden ein Bedürfnis nach Romantik, die die eigene Präferenz besser 

widerspiegelt als übliche heterosexuelle Darstellungen, befriedigt, wiederum andere betonen 

den politisch wichtigen Beitrag von The L Word zur Sichtbarmachung homosexueller 

Lebensweisen. 

Die Auseinandersetzung mit der lesbischen Szene der Realität ist ein wichtiges Thema für 

manche Befragten und sie wird von ihnen auch unterschiedlich beschrieben; häufig wird die 

lesbische Szene umschrieben („die ganzen Verhältnisse und das Hin und Her“), oft auch 

skeptisch beurteilt („das ganze homosexuelle Dings“), selten werden explizit positive 

Referenzen über sie gemacht. Meist wird Positives nur in Bezug auf einzelne, die man kennt, 

angemerkt („es ist irgendwie angenehm, dass man über so was reden kann. Es ist irgendwie 

schon was Verbindendes“). 

                                                 
343 Hepp (1998), S. 29. 
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Die lesbische Szene, obwohl sie in Wirklichkeit aus vielen kleinen Gruppen besteht, wurde 

mit Hilfe Pierre Bourdieus Konzept des sozialen Feldes beschrieben.344 Die interviewten 

Frauen haben unterschiedliche Positionen in diesem Feld inne. Einige gehören dem Feld nicht 

an (Nadja, Paula, Sandra). Sie grenzen sich in ihren Aussagen klar von der Szene ab, wovon 

auch ihre Lesarten von The L Word geprägt sind. Daniela, die dem Feld seit langem angehört, 

viele Leute kennt und gut vernetzt ist, bezieht sich im Sprechen über The L Word kaum auf 

die lokale lesbische Szene, sondern auf eine größere Gemeinschaft mit den Produzentinnen 

und Regisseurinnen, und der Möglichkeit des Austauschs über das Internet. Sie wendet weder 

Rechtfertigungsstrategien in Bezug auf ihr Fan-Sein an, noch äußert sie sich über die 

lesbische Szene der Wirklichkeit. Ihre Zugehörigkeit zum Feld und ihr Glaube daran sind 

selbstverständlich; sie sind verkörpert in ihrem Habitus und ihren Lesarten. 

Die meisten der Befragten haben keine so sichere Position wie Daniela und stehen der 

lesbischen Szene mit gemischten Gefühlen gegenüber. Beate beispielsweise sympathisiert mit 

der lesbischen Szene, weil sie sich danach sehnt „in einer Clique zu sein, wo das [Lesbisch-

Sein, Anm. d. A.] ok ist“. Sie hat jedoch keinen Zugang zur Szene gefunden, weil sie sich bis 

jetzt nicht in ihr bewegt hat und nun in einer Beziehung mit Paula lebt, die der Szene 

skeptisch gegenübersteht und sich distanzieren will. 

Festzustellen ist, dass die meisten der interviewten Kennerinnen von The L Word sich nicht 

als Fans verstanden wissen wollen. Die kulturelle Abwertung des Fantums, wie von Fritzsche 

(2003) oder Fiske (1992) zusammengefasst, ist in den Bemühungen der Befragten um 

Abgrenzung und Relativierung von „zu emotionalen“ Aussagen bemerkbar.345 Die 

Produktivität des Fantums, in den von Fiske definierten Ebenen der semiotischen, 

enunziativen und textuellen Produktivität werden von den Kennerinnen (mit Ausnahme von 

Daniela) – selbst von denen, die sich ihrer bedienen (wie Sandra) – nicht als solche 

wahrgenommen.  

Für die Kennerinnen kann The L Word durchaus ein solcher Affekt-strukturierender Ort sein, 

wie die „mattering maps“ 346, die von Grossberg beschrieben werden. Der Affekt ist das 

Vergnügen, das Fans durch aktive Aneignung an einem Medientext finden. In „mattering 

maps” werden Orte festgehalten, „at which we can construct our own identity as something to 

be invested in, as something that matters”.347 Das abschließende Zitat stellt nahezu ein Credo 

für den Konsum populärer Medientexte dar und stellt sich gegen die lange vertretene Ansicht 

                                                 
344 Vgl. dazu Kapitel II.2.1.2. Die lesbische Szene als soziales Feld. 
345 Vgl. dazu Kapitel II.1.4.2. Fan-Sein als kulturelles Kapital. 
346 Grossberg (1992), S. 56. 
347 Grossberg (1992), S. 57. 
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der Sozialwissenschaften, Fans wären passive Massen, die im „falschen Bewusstsein“ 

verblendetes Vergnügen fänden: 

„In fact, everyone is constantly a fan of various sorts of things, for one cannot exist in a world 

where nothing matters. (…) what we today describe as a ‘fan’ is the contemporary articulation 

of a necessary relationship which has historically constituted the popular, involving 

relationships to such diverse things as labor, religion, morality and politics.”348 

V.3. Ausblick 

Für eine genauere Analyse der Aneignung des Medientexts von The L Word und der 

Verbindung zur Lebenspraxis der Befragten ist der Vergleich zu den Nicht-KennerInnen 

sowie eine breite Streuung der Stichprobe hinsichtlich Geschlecht, sexueller Orientierung, 

Alter, ethnischer und sozialer Herkunft u. m. erforderlich. Dabei kann auch untersucht 

werden, ob die Ab- und Ausgrenzungsthematik, die hier nur festgehalten, nicht aber erklärt 

werden konnte, auf die Szenenauswahl oder die Lebenslage der Befragten zurückzuführen ist. 

Interessant wäre außerdem eine Analyse auf anderen Rezeptionsebenen und Medien (Internet, 

Foren), sowie die Untersuchung der Rezeption einer US-amerikanischen Serie in 

mitteleuropäischen Ländern im Vergleich zu ihrer Rezeption in den USA. Die spezielle 

Situation in Österreich, da The L Word nicht im österreichischen Fernsehen ausgestrahlt wird 

und somit ein spezielles Publikum, nämlich ZuschauerInnen, die The L Word schon kennen 

und gezielt ansehen, erreicht, wird in dieser Magisterarbeit berücksichtigt, findet aber keinen 

Vergleich zu einem größeren Kontext, z. B. im Unterschied zu Deutschland oder den USA. 

Ob die in Kapitel II.3.3.1. dargelegte „Heteroflexibilität“ von The L Word, der umgekehrte 

Mechanismus der „gay window“ Strategie, d. h. dass der Medientext auch für nicht-lesbisch / 

nicht-schwul Lebende offen ist, auf das Publikum von The L Word tatsächlich zutrifft, lässt 

sich in dieser Untersuchung nicht verifizieren oder verwerfen. Die Einschätzung und die 

Erfahrungen der Befragten über den Konsum von The L Word, wen sie kennen oder die 

Reaktionen von Bekannten, können jedoch Tendenzen aufzeigen und deuten eher darauf hin, 

dass The L Word nicht heteroflexibel bzw. Heterosexuelle nicht flexibel genug sind. In diesem 

Zusammenhang muss der spezielle Kontext der Rezeptionssituation in Österreich 

berücksichtigt werden, d. i. die begrenzte Reichweite der Serie über DVD oder Internet. 

Auch für Studien, die sich der sozialpsychologischen Komponente der Medienaneignung 

widmen, könnte der Forschungsgegenstand interessant sein. Die erste TV-Serie mit einer 

Mehrheit an lesbischen Protagonistinnen stellt eine Besonderheit dar. Bis dato gibt es keine 

                                                 
348 Grossberg (1992), S. 63. 
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Studien mit dem Fokus auf Medienaneignungen lesbischer Frauen. Homosexuelle und 

bisexuelle Figuren waren in Mainstreammedien, wie Film und Fernsehen, bisher 

unterrepräsentiert. Welche Auswirkung diese Unterrepräsentation für die Sozialisation von 

jungen Erwachsenen, z. B. für ein mögliches Coming Out als homo- oder bisexuell hat, ist 

nicht belegt. Die Vermutung, dass The L Word als erste Fernsehserie mit mehrheitlich 

lesbischen Hauptfiguren für sich als lesbisch definierende Frauen eine besondere Möglichkeit 

bietet, über Themen, die das eigene Leben betreffen, zu reflektieren, liegt nahe und müsste in 

einer eigens dafür konzipierten Studie untersucht werden. 
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VI. Anhang 

VI.1. Transkriptionssymbole 

Sowohl in der Analyse und Interpretation des empirischen Materials (Kapitel IV) als auch in 

der Transkription und Beschreibung des Medientexts werden gesprochene Texte transkribiert. 

Die transkribierten Abschnitte sind im Text durch Einrückungen kenntlich gemacht. Die 

wichtigsten Transkriptionssymbole werden im Folgenden zusammengefasst: 

 

I Interviewerin 

(..) Auslassung eines Wortes  

(…) Auslassung mehrerer Wörter 

[…] Kommentare und Erläuterungen der Autorin 

.. (10 Sek.) Pause (Dauer der Pause, falls länger als zwei Sekunden) 

/ Eigen- oder Fremdunterbrechung 

VI.2. Begriffserklärungen 

Im Folgenden sollen einige zentrale Begriffe der Arbeit noch einmal zusammengefasst und 

kurz erklärt werden. 

 

Fans oder KennerInnen 

Die Bezeichnung „KennerInnen“ soll die Verallgemeinerung des Begriffs „Fan“ verhindern 

und eine genauere Differenzierung innerhalb des Begriffs und der graduellen Abstufungen 

ermöglichen. Unter „KennerInnen“ werden Personen verstanden, die sich gezielt The L Word 

angesehen haben, im Fernsehen, auf DVD oder im Internet, und alle Folgen der bis zum 

Zeitpunkt des Interviews verfügbaren Staffeln gesehen haben. Der Begriff „Fan“ wird nur 

dann zur Beschreibung der Interviewten angewendet, wenn diese sich selbst so bezeichnen. 

Der Grund dafür liegt vermutlich in der negativen Konnotation des Wortes „Fan“.349 

 

Die lesbische Szene oder die Community 

Sowohl die Protagonistinnen von The L Word als auch die interviewten Kennerinnen der Serie 

sind zu einem großen Teil lesbisch lebend. Die „lesbische Szene“ wird aus diesem Grund 

häufig zum Thema in den Gesprächen. Der Begriff der „lesbischen Szene“ wird von den 

Interviewten am häufigsten verwendet, obwohl nicht immer dasselbe darunter verstanden 
                                                 
349 Vgl. dazu Kapitel II.1.4. „Fantum“ als Forschungsgegenstand und Kapitel V. Ergebnisse und Ausblick. 
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wird. Der Begriff „lesbische Szene“ wird in dieser Untersuchung verwendet, um ein örtlich 

begrenztes Netzwerk zu charakterisieren.350 Es handelt sich um mehrere kleinere 

Gruppierungen und Freundinnenkreise, die durch Face-to-face Kontakte charakterisiert 

werden können. Im Unterschied zu dieser örtlich begrenzten lesbischen Szene bezeichnet der 

Begriff „Community“ einen größeren Rahmen, in dem die Betreffenden einander nicht 

kennen, wie z. B. über das Internet. 

 

Coming Out 

Coming Out ist ein Prozess, der aufgeteilt werden kann, in ein Coming Out vor sich selbst, 

und ein Coming Out vor anderen. Um sich selbst als z. B. als Lesbe identifizieren zu können, 

muss – abgesehen vom Vorhandensein oder vom Wunsch nach emotionalen und/oder 

sexuellen Beziehungen zu Frauen – das Wissen über die Möglichkeit lesbisch leben zu 

können und eine gewisse emotionale Akzeptanz von Homosexualität gegeben sein.351 Für ein 

Coming Out vor anderen werden meist deren mögliche Reaktionen und die Konsequenzen 

dieses Coming Outs in die Überlegungen miteinbezogen. Umgangssprachlich wird in 

Österreich meistens von „Outing“ oder „geoutet-sein“ gesprochen. Im engeren Sinn wird 

unter „Outing“ jedoch ein nicht-freiwilliger Akt verstanden, bei dem andere mit diesem 

Wissen an die Öffentlichkeit gehen. Coming Out ist jedoch keine einmal zu vollziehende 

Handlung, sondern muss aufgrund der heteronormativen Struktur der westlichen Gesellschaft 

immer wieder durchgeführt werden.352 

                                                 
350 Vgl. dazu Kapitel II.2.1.2. Die lesbische Szene als soziales Feld. 
351 Vgl. Markowe (1996), S. 89f. 
352 Vgl. Kraß (2003), S.25. Vgl. dazu auch Kapitel II.2.2. Sexualität, Heterosexismus und Diskriminierung. 



 129 

VI.3. Glossar zu den Figuren von The L Word 

Zum besseren Verständnis der Beschreibung des Medientexts und der Erzählungen der 

Interviewten über ihre Seherfahrungen von The L Word werden im Folgenden die 

Hauptfiguren (in Klammer die Namen der SchauspielerInnen) kurz charakterisiert (siehe 

Abb.1). Die Figuren kommen in der Beschreibung und Analyse der beiden Stimuli vor und 

geben The L Word ein Gesicht. Auch in der Auswertung der Ergebnisse aus den qualitativen 

Interviews wird häufig Bezug auf die Figuren bzw. die DarstellerInnen genommen. 

 

 

Die Hauptfiguren von The L Word 

Obere Reihe, v.l.n.r.: Carmen de la Pica Morales, 

Jenny Schecter, Tina Kennard, Helena Peabody, Kit 

Porter. 

Untere Reihe, v.l.n.r.: Dana Fairbanks, Alice 

Pieszecki, Bette Porter, Shane McCutcheon. 

 

 

 

 

 
 

 

Abb.1.: Pride (2006). S. 1. 

 

Bette Porter (Jennifer Beals) ist zu Beginn von The L Word eine erfolgreiche 

Museumsdirektorin und lebt seit mehreren Jahren in einer Beziehung mit Tina, gemeinsam 

haben sie auch ein Kind. Ihr Leben steht als Sinnbild für Verantwortungsgefühl, 

Beständigkeit und Sicherheit. Im Verlauf der Geschichte in The L Word ist dies auch der 

Angelpunkt, an dem ihr Leben aus den Fugen gerät; Bette betrügt Tina, Tina verlässt Bette, 

Bette verliert ihren Job. Sie ist die Intellektuelle und Überlegene, einschließlich der negativen 

Seiten dieser Eigenschaften: bevormundend und kontrollierend.353 Die Figur von Bette 

fungiert in der Serie immer wieder als moralische Instanz, die gegenüber der Gruppe Distanz 

und Autorität hat. 

                                                 
353 Warn (2006b), S. 191: „[Jennifer] Beals describes Bette as total type-A, multi-tasking, slightly bossy woman, 
who is moved the most by art.“ Vgl. auch Moore and Schilt (2006), S.166. 
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Tina Kennard (Laurel Holloman) ist Bettes langjährige Freundin. Nach einigen 

durchgestandenen Beziehungskrisen beginnt Tina schließlich eine Affäre mit Henry. 

Gemeinsam mit Bette hat sie das Sorgerecht für das von ihr durch eine Samenspende 

geborene Kind. 

 

Helena Peabody (Rachel Shelley) ist die Tochter einer reichen Kunstmäzenin, die zunächst 

großzügig mit ihrem Geld verfährt, eine Affäre mit der zu der Zeit hochschwangeren Tina hat 

und schließlich enterbt wird. Sie wird ein Teil der Clique und vor allem eine enge Freundin 

von Alice.  

 

Jennifer Schecter (Mia Kirshner) reist jung und unerfahren zu ihrem Freund nach L.A., mit 

der Absicht ihre schriftstellerische Karriere zu beginnen. Kurz darauf lernt sie die Besitzerin 

des Cafés The Planet kennen und beginnt eine Affäre mit ihr. Jenny ist als Einführungsfigur 

konzipiert, mit der sich ein nicht-lesbisches Publikum identifizieren und durch sie Einblick in 

das Leben des lesbischen Freundinnenkreises erhalten kann.354 Nach einer bisexuellen Phase 

definiert sich Jenny schließlich als lesbisch und ist Teil der Clique. 

 

Shane McCutcheon (Kate Moennig) ist die am wenigsten feminine der Hauptfiguren und 

zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie – mit Ausnahme der längeren Beziehung mit 

Carmen – keine festen Bindungen eingeht und ein aktives Sexualleben hat. Ihre Geschichte – 

vom Heimkind zur Prostituierten bis zur Hairstylistin – wird während der fünf Staffeln 

manchmal angedeutet, aber nie durchgehend erzählt. So erhält man den Eindruck, dass Shane 

eine interessante Vergangenheit hat und sieht sie als komplexe Figur. Shane wird als 

zurückhaltend portraitiert, aber mit einem feinen Charme, den viele Frauenfiguren in The L 

Word (und viele Kennerinnen von The L Word) anziehend finden.  

 

Alice Pieszecki (Leisha Hailey) ist „die Lustige“ der Clique. Sie lebt als freischaffende 

Journalistin, ist in der lokalen lesbischen Szene aktiv und bekannt und bringt diesen Faktor 

vielfach in Gesprächen mit ein. Zunächst als Single, sich als bisexuell definierend, hat Alice 

eine Beziehung mit Dana, die diese jedoch beendet. Die Figur von Alice ist von Beginn an 

eine Sympathieträgerin, nett und humorvoll, die oft im Namen der Community, d. h. der 

lesbischen Frauen oder der homosexuell Lebenden, spricht. Alice hat „The Chart“ entworfen, 

                                                 
354 Wolfe und Roripaugh (2006), S. 49. 
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zunächst als Wandplakat, auf dem die (sexuellen) Beziehungen zwischen Frauen in 

Vergangenheit und Gegenwart durch Linien gekennzeichnet werden. In The L Word 

veröffentlicht Alice „The Chart“ im Internet und gelangt damit zu Berühmtheit. Daraufhin 

wurde die Website www.ourchart.com tatsächlich ins Internet gebracht. Leisha Hailey, die 

Darstellerin von Alice, ist auch die einzige geoutete Lesbe unter den Schauspielerinnen. 

 

Dana Fairbanks (Erin Daniels) ist Tennisspielerin und hat zunächst Schwierigkeiten mit 

ihrem Coming Out, sowohl in ihrem Berufsumfeld als auch in ihrer Familie. Schließlich hat 

sie aber als offen lesbischer Tennisstar ihren Durchbruch. Während der vierten Staffel von 

The L Word stirbt Dana an Brustkrebs. 

 

Lara Perkins (Lauren Lee Smith) ist Danas erste Beziehung in der Handlung. Als Dana ihre 

Beziehung zu Alice beendet, kehrt sie zu Lara zurück. Als Dana stirbt, verschwindet auch 

Lara wieder. 

 

Kit Porter (Pam Grier) ist Bettes Halbschwester. Die Musikerin war ein gefeierter Star in den 

1980er-Jahren, aufgrund von Alkoholproblemen brach ihre Karriere ab, und sie versucht nun 

im Verlauf von The L Word ihr Beziehungs- und Geschäftsleben unter Kontrolle zu bringen. 

Kit definiert sich als heterosexuell, hat wenig Glück mit Männern. 

 

Angus Partridge (Dallas Roberts) ist Kits Partner, deutlich jünger als sie, und wie Kit 

Musiker. Aus Frustration über einen geplatzten Plattenvertrag beginnt er eine Affäre mit einer 

jüngeren Frau, worauf sich Kit von ihm trennt. 

 

Carmen de la Pica Morales (Sara Shahi) ist zunächst eine Affäre von Shane, hat 

anschließend eine Beziehung mit Jenny, danach ist sie Shanes einzige längerfristige 

Beziehung, bevor diese sie am Tag der Hochzeit verlässt. 

 

Moira/Max Sweeney (Daniela Sea) stammt aus dem mittleren Westen der USA und reist mit 

Jenny nach L.A. Dort beginnt sie als Transgender zu leben, nimmt männliche Hormone ein 

und arbeitet als Max in einer IT Firma. Jenny unterstützt ihn bei dieser Entwicklung, sie 

trennen sich dann jedoch, da Max – so Jenny – eine heterosexuelle Freundin sucht und sie 

lesbisch lebt. 
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VI.4. Transkription und Beschreibung des Medientexts von The L Word 

Die Transkription und Beschreibung dient der näheren Analyse des Medientexts, auf die in 

Kapitel IV. Analyse und Interpretation des empirischen Materials Bezug genommen wird. 

Die verschiedenen Lesarten der interviewten Kennerinnen von The L Word werden in 

Anlehnung an das Verfahren der Objektiven Hermeneutik mit den möglichen 

unterschiedlichen Lesarten des Medientexts verglichen. 

 

Stimulus 1: „Lobsters“ – Über Geschlecht und die lesbische Szene 

In dieser Szene aus der Episode „Lobsters“ der dritten Staffel (Minute 36:38 bis 41:33) feiern 

die Hauptfiguren Jennys Rückkehr nach L.A. beim Abendessen in einem feinen Restaurant.  

Jenny verbrachte aufgrund einer psychischen Erkrankung sechs Monate im mittleren Westen 

bei ihren Eltern. Dort lernte sie Moira kennen und überredete sie, mit ihr nach L.A. zu 

kommen. Dieses Abendessen ist die erste Begegnung von Moira mit Jennys Freundinnen 

Bette & Tina (ein Paar), Dana & Lara (ebenfalls ein Paar) und Alice. Carmen und Shane, die 

ein Paar sind, kennen Moira bereits, weil sie gemeinsam mit Jenny und Moira in einem Haus 

leben. Moira sitzt – leger gekleidet in blauen Jeans, weißem T-Shirt und ärmellosem karierten 

Hemd, am Kopf des länglichen Tisches; links von ihr Jenny, ihre Freundin, in schwarzem 

Kleid; daneben Bette und Tina, die ein Paar sind; Lara und ihr gegenüber ihre Freundin Dana. 

Dana hatte früher eine Beziehung und eine schwierige Trennung von Alice. Dies spiegelt sich 

in diesem Dialog auch in Alice’ sarkastischen Bemerkungen auf Danas Aussagen hin wider. 

Daneben sitzen Carmen und Shane. Carmen hatte eine kurze Beziehung mit Jenny, bevor sie 

und Shane ein Paar wurden. Rechts neben Moira sitzt Alice. 

Der Ausschnitt beginnt, als Moira von der Toilette zum Tisch zurückkehrt. Das Essen wurde 

gerade serviert. Es herrscht freudiges und erstauntes Gemurmel über das Essen, und Moira 

blickt auf den Salat, den sie bestellt hat und den sie im Verlauf der Szene kaum anrührt. Zuvor 

konnten wir schon Moiras Blicken über die exklusive Speisekarte folgen, auf der sich kein 

Hauptgericht unter 48 US Dollar (umgerechnet etwa 30 €) befindet. Alice bietet Moira ein 

Stück Hummer an. Als sie ablehnt, fragt Tina interessiert, ob Moira denn keinen Hummer 

mag, Moira antwortet, dass sie ihn sogar sehr mag. Da bietet Bette Moira ein Stück von ihrem 

Hummer an. Moira lehnt wieder ab und sagt schließlich: 

„I know something interesting about lobsters. You don’t have to put a lid on the pot when 

you cook female lobsters. Does anybody know why? When you cook a pot of male 

lobsters and they realize they are in this pot of boiling water, they all start totally freaking 

out. They are, like, ‘Fuck, we gotta get out of here!’ And they start making these little 
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ladders and helping each other get out of the pot. So you have to put a lid on the pot to 

keep them inside. But female lobsters, you don’t have to put a lid on the pot, because 

once they realize they are in a pot of boiling water, they all just start grabbing each other 

and they’re, like, holding each other down. They are like, ‘If I’m going to die, everyone’s 

going to die.’ None of them wants to let any of the others get out of the pot.” 

Während ihrer Erzählung schwenkt die Kamera von Moiras Perspektive zuerst auf die linke 

Tischhälfte, dann auf die rechte, danach sind abwechselnd die Gesichter der Zuhörerinnen 

und ihre Blicke in Großaufnahme zu sehen. In einer Großaufnahme endet Moira mit: „It’s a 

real shame, isn’t it?“ Die Situation ist unbehaglich. Die Kamera zeigt die rechte Tischseite aus 

Moiras Perspektive und Carmen sagt mit vollem Mund: „Wow, those crazy female lobsters 

just get you sometimes.“ Daraufhin wird gelacht und kleinere Tischgespräche zwischen den 

Sitznachbarinnen setzen ein. Die Kamera zeigt Moira aus der Entfernung, von der 

gegenüberliegenden Seite des Tisches; während leises Murmeln aus den Gesprächen der 

anderen zu hören ist, wirkt sie abwesend und einsam. Sie beugt sich zu Jenny und meint, dass 

sie nun geht, Jenny könne später mit Shane und Carmen heimfahren. Moira steht auf und 

verlässt den Tisch. Jenny entschuldigt sich bei Bette, ihrer Tischnachbarin, „Will you excuse 

me for a second“, und folgt Moira nach draußen. Nach einer kurzen Szene, die Moira und 

Jenny vor dem Lokal zeigt, hören wir das Gespräch, das im Restaurant um den Tisch 

stattfindet: 

Tina: „Maybe she kept Jenny from feeling lonely. You know how it is when 

 you’re with someone that’s completely wrong for you just because you

 don’t want to be alone.” 

Dana: „I don’t know, maybe she’s Jenny’s type.” 

Alice [ironisch]: „Oh yeah, because Carmen’s such a stone butch, too.” 

Shane: „I wouldn’t necessarily call Moira a stone butch.” 

Carmen: „Okay, well, then, what would you describe her as? Miss ‘Hi, let us 

 butches help you ladies out with your luggage’?” 

Bette: „She comes from a place where – you know – you have to define yourself 

 as either or. It’s probably just the only language she has to describe 

 herself.” 

Alice: „She has the language of those shit-kicking boots and that lumberjack 

 walk.” [Carmen lacht] 

Tina: „I’m just surprised that she wanted to role-play like that, especially after 

 everything that Jenny’s been through.” 
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Lara: „Well, she could be completely different in the bedroom.” 

Dana: „Yeah, maybe she’s butch in the streets and femme in the sheets.” 

Alice [sarkastisch]: „Oh my god, that’s so original!” 

Shane: „You know what, what difference does it make whether someone’s butch 

 or femme? We should just leave the labels alone and just let people be who 

 they are.” 

Carmen: „You’re right.” 

Dana: „What did you guys think of the lobster thing anyway?” 

Leises Reden von allen. 

Lara: „I never heard about that.” 

Carmen: „Oh, come on, competitive female lobsters? It’s so not true.” 

Jenny kommt zurück und die anderen verstummen. Shane fragt, ob alles in Ordnung ist und 

Jenny bejaht. 

 

Stimulus 2: „Auf Tinas und Henrys Party” – Homo versus Hetero 

Die zweite Szene ist eine von mehreren, in denen die Hauptfiguren gemeinsam auftreten und 

sich nicht in ihrem Lieblingscafé The Planet (vergleichbar mit dem Stammcafé der Figuren in 

der Serie Friends) treffen, sondern sich mit anderen ihnen nicht bekannten Leuten auf einer 

Party von Tina und deren Freund Henry befinden. 

Die Szene stammt aus der Episode „Lassoed“ der vierten Staffel (Minute 16:00 bis 20:58). 

Zur besseren Übersicht wird die knapp fünfminütige Szene in vier Abschnitte unterteilt. 

Teil 1: Tina, Bettes frühere Partnerin und Mutter ihrer gemeinsamen Tochter, und ihr neuer 

Partner Henry laden zu einer Feier in seinem Haus ein. Anwesend sind etwa fünfzehn 

Personen, darunter Henrys (vermutlich) heterosexuelle Freundinnen und Freunde und Tinas 

lesbische Freundinnen, Kit und ihr Freund Angus. Es ist Nachmittag. Die Szene beginnt mit 

dem Blick auf ein mit Zuckerrand dekoriertes Weinglas und einer Frau, die daraus trinkt, 

leichte Popmusik im Hintergrund. 

Kelly: „Which one’s Tina’s ex?” 

Die Kamera zoomt aus dem Bild heraus, rechts neben der Frau steht ein Mann in weißem 

Hemd, Brad, links davon Henry, Tinas Partner, in einem großen Raum, eventuell dem 

Wohnzimmer. 

Henry: „She couldn’t make it.” 

Tina [kommt gerade hinzu]: „Thank God.“ 

Sie schenkt aus einem Krug mit Limonade den beiden Frauen nach. 



 135 

Brad: „So, even the / even the beautiful one over there?” [Dabei zeigt er mit der Hand, in 

der er die Bierflasche hält, auf eine Gruppe von Frauen auf der gegenüberliegenden Seite 

des Raumes: auf Kit, Helena, Alice und Jenny.] 

Allison: „Yes, Brad, give it up, they’re all lesbians.”  

Brad: „Ahh.” [Brad und Mann 2 lachen] 

Tina schenkt Mann 2 nach, er bedankt sich, sieht über ihre Schulter hinweg und sagt zur Tür 

hin: „Wow, who is that?” Tina dreht sich um, atmet sichtbar durch und setzt ein Lächeln auf. 

Tina: „This is a surprise. Hi.“ 

 

Teil 2: Tina und Henry gehen Richtung Tür. Die Kamera schwenkt zur Tür und man sieht 

Bette. 

Bette: „Yeah, I’ve changed my mind. Hello Henry.“ 

Henry und Bette küssen sich auf die Wange, danach geht Henry. Tina und Bette bleiben 

stehen und reden ein bisschen über das Haus. Dann geht Bette zu Kit, Alice und Helena, die 

auf der anderen Seite des Raumes stehen. 

Kit zu Bette: „I’m so glad you’re here.” 

Alice zu Bette: „Thank god you’re here, we’re totally outnumbered.” 

Bette: „What do you mean?” 

Alice: „Straight people.” 

Bette: „Oh Jesus.“ 

Sie stehen an eine Theke gelehnt und überblicken den Raum. 

 

Teil 3: Nach einer kurzen Begrüßungsszene zwischen Shane und Tina gehen die beiden in die 

Küche. Dort stehen die beiden Frauen von vorhin (siehe Teil 1). 

Tina: „Oh, I – Kelly and … Allison? [beide lachen] Yes. Okay. This is my friend, Shane.” 

Shane: „Hi.” 

Tina [zu Shane]: „A beer?” 

Shane: „I would love one. Thank you. [Tina geht.] Hi. [gibt beiden Frauen die Hand] Nice 

to meet you.“ Sie stehen einander verlegen gegenüber, Shane sieht sich um. 

Allison: „That’s such a great name. Shane.” 

Shane: „Oh, thank you.“ Shane lächelt, sieht sich immer wieder um, Allison lacht 

verlegen. 

Allison: „It’s perfect for you.” 
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Shane: „Oh, well, thank you again. I’m glad to know that. [Alle lachen verlegen, Shane 

sieht sich um.] But I’m gonna go to find Tina for that drink so – see you in a bit.” 

Shane geht. Die beiden Frauen sehen ihr nach und sehen sich danach an. 

 

Teil 4: Bette steht allein vor einer Bücherwand, hält ein gerahmtes Foto ihrer Tochter in der 

Hand und lächelt. Eine Frau kommt auf sie zu: “Your daughter is adorable.” 

Bette: „Thank you.” 

Frau: „What would you do if one day she decided she wanted to live with her father?” 

Tina [kommt in den Raum, zur Theke, hört das]: „We don’t call him the father. We call 

him the donor.” 

Bette [zur Frau]: „No, I really don’t think that’s going to happen.” [Sie will weggehen] 

Brad [der ein paar Schritte weiter weg steht]: „Sorry, excuse me. I know, you don’t want 

it to happen, but you know, kids have minds on their own and I’m sure your parents 

would rather you weren’t a lesbian.” 

Bette: „My parents are dead.” 

Tina: „Bette.“ 

Henry [ist nun ebenfalls an der Theke]: „Brad.“ 

Brad: „Look, I’m not a homophobe, you know what I’m saying, but / look, if my son 

came home and he told me that he was gay, I mean, I’m sure I would come around to it, 

but you know, at first there would be a reaction and - [Kit und Angus kommen dazu. Brad 

zu ihnen] I’m sorry, I’m just trying to be honest here.” 

Bette [lächelnd, beherrscht]: „An honest homophobe. How nice.” 

Tina: „Bette, don’t get into it.” 

Bette: „No, I… I understand, Brad. I mean, you find gay sex repulsive and you don’t care 

about your son’s personal happiness as much as you do about your own comfort level, 

right?” 

Brad: „Hum…” 

Mann 2 [von vorhin, Teil 1] von der Couch aus [zu Bette]: „You know, personally, I’m 

all for it, between women. It’s just that – the idea of two guys… Well you understand, 

right?” 

Angus [greift in eine Schüssel mit Chips]: „It’s not that bad actually.” 

Mann von der Coach: „Come again, dude?“ 

Angus: „Hm.” [Er isst noch schnell hinunter] „That whole dick-and-ass thing. I used to 

think, it was a little creepy and painful too, but I found this great lube. It’s called boy 
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butter. Once I discovered that I was like: N-ts, n-ts, n-ts [imitiert Technosound, winkelt 

die Arme an, hebt sie zum Kopf und macht tanzende Bewegungen mit den Hüften]. ‘Let’s 

get this party started!’” 

Das Gespräch gilt als beendet. Die Personen zerstreuen sich im Raum. 

Bette [lächelt, geht an Kit vorbei und flüstert ihr zu]: „I love him.” 

Kit [zu Bette]: „He loves you too. [Zu Angus:] Come on butter boy. Let’s slide on out of 

here.” 
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