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Kontinente 
 
– 

Manga – 
Der kulturspezifisch japanische Comic? 

– 
Afrikabilder in Kinder- und Jugendmedien: 

Das Beispiel der „Hottentotten“ und „Buschmänner“ (Khoisan) 
– 

„The Simpsons of the South Pacific“? 
Gastauftritte prominenter Figuren in der neuseeländischen  

Animationssitcom bro’Town 
– 

Vorbilder für die Jugend? 
Humanitäre Einsätze von Stars und ihre mediale  

Inszenierung in Online-Promi-News 
– 
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– 
Manga – Der kulturspezifisch  
japanische Comic? 
 
Von Ramona Kahl 
 
Manga stehen gegenwärtig international für eine innovative und dominante Comic-Kultur. Die Ta-
schenbücher mit den farbigen Einbänden sind aus den Regalen deutscher Buchhandlungen ebenso 
wenig wegzudenken wie aus denen in den europäischen Nachbarländern oder den USA. „Mangas 
haben sich nicht nur in Japan zu einer wichtigen Säule im Verlagswesen entwickelt“1, sondern be-
scherten mit ihren Verkaufszahlen in Millionenhöhe beispielsweise auch dem deutschen Verlags-
wesen einen Konjunkturaufschwung.2 
Ihre Leserschaft in den westlichen Ländern besteht vornehmlich aus Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die sich nicht nur der individuellen Lektüre verschrieben haben, sondern sich in Fan-
szenen organisieren. Insofern ist Jaqueline Berndt zuzustimmen, die feststellt: „Manga, d.h. japa-
nische Comics gehören zur globalen Jugendkultur des frühen 21. Jahrhunderts.“3 Auch Hepp 
bekräftigt diese Sichtweise: 
 

„Mangas […] sind […] zu einem bemerkenswerten medialen Exportgut geworden. Mit einem solchen 

Kommunikationsfluss „zurück“ in den „Westen“ wird an Mangas deutlich, dass die Globalisierung 

der Medienkommunikation längst keine Einbahnstrasse (mehr) ist. Dabei erscheinen Mangas zuneh-

mend selbst als transkulturelles Phänomen. So behandeln sie insbesondere transkulturelle Erfahrun-

gen in globalisierten Großstädten, allerdings auf eine „japanisch“ und damit „anders“ erscheinende 

Weise.“4 

 
Das Wissen um die japanische Herkunft von Manga führt in westlichen5 Debatten aufgrund von 
Annahmen oder vermeintlichen Kenntnissen über Unterschiede zwischen der ‚eigenen’ und der 
‚japanischen Kultur’ immer wieder zu der Frage nach „dem Japanischen“ an den Comics.  
Fremdheitsvorstellungen oder -erfahrungen mit der japanischen Kultur verknüpfen sich hierbei 
allzu leicht mit Irritationen und Erwartungsbrüchen durch die Erzähl- oder Darstellungsformen von 
Manga, was vorschnell zu einer Gleichsetzung des „Fremden“ an Manga mit „dem fremden Japan“ 
führen kann.6 Eine solche Gleichsetzung impliziert, dass es Alleinstellungsmerkmale des Manga 

                                                        
1 Hepp 2006, S. 8. 
2 http://www.handelsblatt.com/lifestyle/kulturliteratur/deutsche-mangabranche-boomt-weiterhin/2637798.html, 
02.11.11. 
3 Berndt 2010, S. vii. 
4 Hepp 2006, S. 8. 
5 Der Ausdruck „westlich“ wird in diesem Beitrag im geographischen Sinn verwendet; er umfasst die Länder Euro-
pas und die USA. Zur Problematik des Begriffs sowohl hinsichtlich seiner geographischen Dimension als auch in 

seiner Benennung einer kollektiven, westlichen Denkweise vgl. Maletzke 1996, S. 38–41. 
6 Die Vorstellung von dem exotischen und gänzlich fremden, anderen Charakter der japanischen Kultur ist Teil der 
europäischen Stereotypen über Japan, wie Bettina Lockemann aufzeigt: „Auch wenn wiederholt Parallelen zwischen 
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gäbe, die auf kulturellen Besonderheiten, Eigenheiten oder gar Spezifika Japans beruhten. Wie diese 
beiden Annahmen – die Besonderheiten von Manga und ihre Fundierung in kulturellen Eigenheiten 
Japans – aus einer comictheoretischen Perspektive unter Einbeziehung kulturtheoretischer Annah-
men einzuschätzen sind, ist Gegenstand dieses Beitrags.  
Um dies zu erörtern, wird nachfolgend zuerst der hier zugrunde gelegte Kulturbegriff erläutert und 
dann auf die erkenntnistheoretische Problematik einer Untersuchung von Kulturunterschieden ein-
gegangen. Im Anschluss wird der Ausdruck Manga in seinen historischen wie kulturabhängigen 
Bedeutungsdimensionen beleuchtet und für den Beitrag fruchtbar gemacht. Nach dieser Begriffs-
bestimmung steht die Konturierung der Erzählform Comic anhand ihrer spezifischen Verwendung 
von Text und Bild im Zentrum. Auf dieser comictheoretischen Grundlage geht es im Kern um die 
Frage nach dem „Japanischen“ an Manga. Zu diesem Zweck werden vier zentrale Positionen zu  
den kulturell bedingten Spezifika von Manga des wissenschaftlichen Mangadiskurses referiert  
und diskutiert. 
 
 

Zum Kulturbegriff und kulturellen Unterschieden 
 
Der Kulturbegriff hat eine bis in die Antike zurückreichende Tradition,7 avancierte jedoch erst im 
Kontext der Nationalstaatenbildung im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts zu einem massgeb-
lichen Konzept gesellschaftlicher Auseinandersetzung.8 Andreas Reckwitz spricht deshalb von Kul-
tur als Begriff „des historisch-sozialen Denkens […], [den] sich die Moderne offenbar zum Zweck 
ihrer Selbstthematisierung geschaffen hat.“9  
Betrachtet man die Begriffsgeschichte von ihren Anfängen bis heute, tritt die unterschiedliche Ver-
wendung in verschiedenen Sprachen wie auch innerhalb der deutschen Sprache zu Tage, was die 
Kultur- und Kontextabhängigkeit des Begriffs verdeutlicht. Hermann Bausinger verweist vor die-
sem Hintergrund darauf, dass der Ausdruck „Kultur“ ein primär westlicher sei.10 Aufgrund der 
Verwurzelung des Kulturbegriffs im westlichen Denken bedarf es angesichts des globalen Aus-
tauschs gegenwärtig einer Neubestimmung, so Bausinger. 

                                                                                                                                                                                  
Europa und Japan aufgezeigt werden, beharrt die europäische Vorstellung auch heute auf einer absoluten Gegen-

sätzlichkeit Japans. Dazu trägt in nicht unerheblichem Maße die Tatsache bei, dass man in Japan selbst, im Zuge 
einer permanenten Selbstvergewisserung, Diskurse – die sogenannten Japandiskurse – über die eigene Japanizität 
führt. Im Rahmen der historischen Entwicklung haben die Japaner die fremde Sicht auf das eigene Land und Volk in 
ihr Selbstbild übernommen, wenn nicht gar selbst mit konstruiert […] Eine Differenzierung zwischen Auto- und 
Heterostereotyp ist deshalb kaum möglich.“ (Lockemann 2008, S. 74.) 
7 Der Begriff der Kultur geht auf das lateinische cultura: Pflege, Landbau zurück. Von seinem antiken Ursprung her 

hat der Terminus den grundlegenden Bezug zum menschlichen Tun, hauptsächlich in der Beschäftigung des Men-
schen mit der Natur. In Erweiterung dessen hat Cicero den Begriff für die Pflege des Geistes (cultura animi) verwen-
det. (Vgl. Hejl 2005, S. 105f.; Fuchs 2008, S. 12.) 
8 Im 18. und 19. Jahrhundert kommt es in Deutschland und Frankreich zu einer Abgrenzung und unterschiedlichen 
Verwendung des Begriffs Kultur in Gegenüberstellung zu Zivilisation. Zum Verhältnis von Kultur zu Zivilisation in 
der wissenschaftlichen Debatte lässt sich anmerken, dass sie nicht zuletzt aufgrund des anglo-amerikanischen Ein-

flusses an Bedeutung verloren hat. (Vgl. Hejl 2005, S. 105–107.) 
9 Reckwitz 2000, S. 65. 
10 Bausinger 2003, S. 274. 
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Auf die deutschsprachigen Begriffsverwendungen und den aktuellen wissenschaftlichen Begriffs-
diskurs möchte ich im Folgenden eingehen, um zu einer tragfähigen Bestimmung und Definition zu 
kommen. Das Wort „Kultur“ wird für unterschiedliche soziale Einheiten und ihre Bestimmungslini-
en eingesetzt. Die gängigste im deutschen Sprachraum ist nach wie vor die Gliederung nach politi-
schen Einheiten sowohl auf nationaler wie subnationaler Ebene (bspw. die ‚japanische’, die 
‚deutsche’ oder die ‚bayerische Kultur’). Daneben werden grössere mitunter religiös verbundene 
Gruppierungen als kulturelle Einheiten betrachtet, wie der „christlich-abendländische“ oder der 
„asiatische Kulturkreis“.11  
Quer zu nationalen, ethnischen oder religiösen Kollektiven hat sich der Ausdruck Kultur zur Erfas-
sung von „spezifischen Lebensformen und Erfahrungswelten bestimmter Trägergruppen“12 eta-
bliert.13 Als Beispiele solcher Subkulturen nennt Bausinger die Jugendkultur, die Seniorenkultur 
oder die Arbeiterkultur. 
Neben diesen Subkulturen wird im öffentlichen Diskurs noch eine andere Art von Teilkulturen aus-
gewiesen, die jedoch nicht auf die Merkmale einer Personengruppe, sondern auf die Gesetzmässig-
keiten eines Tätigkeitsfelds hin konzipiert werden. Hierzu zählen die ‚Lesekultur’ und 
‚Wissenschaftskultur’ ebenso wie gesellschaftliche Teilbereiche etwa die ‚Freizeit-’ oder ‚Medienkul-
tur’; auch der Ausdruck ‚Mangakultur’, der typische Rezeptionsformen und Aktivitäten der Fange-
meinde der Comiclektüre beschreiben soll,14 zählt zu diesem Komplex.  
Die Vielzahl solcher Wortkombinationen verweist auf die funktionale Ausdifferenzierung unserer 
Gesellschaft. Grundsätzlich gilt es bei der Ausweisung einer Kultureinheit – sei sie ethnischer, na-
tionaler oder tätigkeitsbezogener Art – stets mitzubedenken, „dass es sich keineswegs um klar ab-
grenzbare Einheiten handelt“15, wie die Terminologie allzu leicht impliziert, sondern um 
dynamische, durchlässige Systeme. Eine solche offene Kulturkonzeption ist umso notwendiger, als 
es im Zuge der Individualisierungs- wie Globalisierungsprozesse der letzten Jahrzehnte zu einer 

                                                        
11 Es gibt verschiedene Ansätze, die die nationalen Kulturen der Welt in grössere kulturelle Einheiten einzuteilen 
versuchen. So etwa Heinrich Rückert, deutscher Germanist und Geschichtsschreiber, der in seinem „Lehrbuch der 
Welt in organischer Darstellung“ (1857) die lebendigen und ausgestorbenen Kulturen in zehn ‚Culturwelten’ bzw. 
‚Culturreihen’ gliederte. Nach ihm wurden verschiedene andere Konzepte ausgearbeitet, von denen eines der am 
meisten diskutierten der letzten Jahre von Samuel Huntington stammt. Sein Werk „Clash of Civilizations“, dt. 
„Kampf der Kulturen“ (1998), legt ein Modell vor, das von acht modernen Kulturkreisen ausgeht. Jedem dieser Kul-

turkreise stehe meist eine Nation als Kernstaat vor, dem westlichen etwa die USA. Japan konzipiert er als eigenen, 
japanischen Kulturkreis. Kulturkreise denkt er als dynamische Grössen, die sich ausdehnen oder verengen können, 
so dass seine Darstellung lediglich den aktuellen Stand widerspiegeln soll. Huntingtons Ansatz löste viel Kritik aus 
und lieferte massgebliche Impulse für die kulturwissenschaftliche Debatte um die Jahrtausendwende (vgl. Miller 
1998, S. 833–835; Caglar 2002). Eine Kritik an der Konzeption von Japan als eigenständigem Kulturkreis formuliert 
Lockemann. Sie identifiziert sie als ein westliches Stereotyp, das Japan als die gänzlich fremde Kultur konstruiere, 

die mit nichts vergleichbar sei (vgl. Lockemann 2008, S. 72–75). 
12 Bausinger 2003, S. 272. 
13 Der Terminus Trägergruppen verweist auf die Bestimmung der Kulturgruppe über eingegrenzte soziale Merkma-
le, was nach Bausinger jedoch leicht deren Wurzeln in der jeweiligen nationalen, ethnischen Kultur verdeckt. 
14 Typische Rezeptionsaktivitäten von Mangafans sind etwa die Teilnahme an Comic- und Mangamessen, die Ko-
stümierung als favorisierte Mangafigur („Cosplay“ genannt), die Anfertigung von Zeichnungen und Manga zu be-

kannten Figuren oder zu eigenen Erzählungen sowie die Organisierung in mangabezogenen Vereinen und Online-
Communities. 
15 Bausinger 2003, S. 271. 
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zunehmenden Mischung von ethnischen Gruppen und kulturellen Elemente in vielen Weltregionen 
– so auch in Westeuropa und Japan – gekommen ist.  
In geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskursen ist „Kultur“ – spätestens seit dem der cultural 

turn ausgerufen wurde – wieder zum viel diskutieren Topos avanciert. Aufgrund der heterogenen 
Begriffsverwendungen und ihrer unterschiedlichen Traditionslinien wird im Anschluss an Reckwitz 
eine soziologische Systematisierung vorgenommen. Danach lassen sich „vier sozialtheoretisch wir-
kungsmächtige Versionen“16 des Kulturbegriffs unterscheiden: der normative, der totalitätsorientier-
te bzw. holistische, der differenztheoretische und der bedeutungs- und wissensorientierte 
Kulturbegriff.  
Die theoretische Basis der aktuellen sozialwissenschaftlichen Kulturtheorien bildet der bedeutungs- 
und wissensorientierte Kulturbegriff. Er geht nicht mehr von Kultur als einer für alle als richtig aus-
gewiesenen Lebensweise (normativer Kulturbegriff), der Existenz einer gesamtkulturellen Lebens-
form (totalitätsorientiert-holistischer Kulturbegriff) oder der Idee von Kultur als einem sozialen 
Teilsystem (differenztheoretischer Kulturbegriff) aus. Vielmehr fasst er Kultur „als die Dimension 
kollektiver Sinnsysteme, die in Form von Wissensordnungen handlungsanleitend wirken“17. Konsti-
tutiv für den bedeutungs- und wissensorientierten Kulturbegriff ist  
 

„das Bewußtsein um die Kontingenz kultureller Codes und sozialer Praktiken: Kulturen werden als 

Zeichen- und Symbolsysteme konzipiert, deren symbolische Ordnungen, kulturelle Codes und Wer-

tehierarchien sich in kulturspezifischen Praktiken und Sinnstiftungsprozessen manifestieren.“18  

 
Daraus ergibt sich, dass kollektive Wertordnungen und Weltdeutungen nur im Kontext des jeweili-
gen kulturellen Sinnsystems verstanden werden können. Was unter Kultur verstanden wird, ist 
demnach – sowohl bezogen auf die Begriffsverwendung wie auch das Verständnis ihrer Eigenheiten 
– kulturabhängig. Auf Grundlage dieser Begriffskonturierung schliesse ich mich der Definition von 
Bausinger an, der Kultur beschreibt als ein  
 

„sich wandelndes, auf Austausch angelegtes, vielschichtiges und doch kohärentes, aber nicht wider-

spruchsfreies und insofern offenes Regel-, Hypothesen-, Bedeutungs- und Geltungssystem, das sicht-

bare und unsichtbare Phänomene einschließt“.19 

 
Diese Konzeption ermöglicht es, Kultur zugleich als beweglich, offen, ungleichzeitig und wider-
sprüchlich und doch nicht beliebig zu fassen, was sowohl den historischen Veränderungen, inneren 
Heterogenitäten und durchlässigen Systemgrenzen einer Kultur Rechnung trägt, als auch die 
Grundelemente ihrer Eigenständigkeit und möglichen Vergleichbarkeit ausweist. Wenn Kultur ein 
Bedeutungs- und Wissenssystem ist, dann sind Vergleiche zwischen Kulturen im Bereich der Vor-
annahmen, Kenntnisse, Regulierungen und Sinnstrukturen anzusiedeln, „die Handeln anleiten und 
sich darin manifestieren“20.  

                                                        
16 Reckwitz 2000, S. 65. 
17 Reckwitz 2000, S. 90. 
18 Sommer 2005, S. 113. 
19 Bausinger 2003, S. 274–275. 
20 Reckwitz 2000, S. 85. 
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Gemäss dieser Konzeptionalisierung finden sich verschiedene Strukturierungsansätze, die kulturelle 
Bezugssysteme zum Zweck ihrer Vergleichbarkeit zu dimensionalisieren versuchen. Gerhard Ma-
letzke etwa formuliert zehn Strukturmerkmale, in denen sich Kulturen vergleichen lassen: „Natio-
nalcharakter, Basispersönlichkeit, Wahrnehmung, Zeiterleben, Raumerleben, Denken, Sprache, 
Nichtverbale Kommunikation, Wertorientierung, Verhaltensmuster (Sitten, Normen, Rollen), Sozia-
le Gruppierungen und Beziehungen“21. Kulturelle Objektivationen, zu denen Kunstwerke ebenso zu 
zählen sind wie Manga, benennt Maletzke als eine weitere mögliche Vergleichskategorie.  
Zur Dimension des ‚Nationalcharakters’ ein erläuternder Hinweis:22 Der Terminus war vor allem zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitet und gehört in die Denktradition einer totalitätsorientiert-
holistischen Kulturvorstellung. Wissenschaftlich ist er mittlerweile überholt, da er Konstruktions-
prozesse wie Diversitäten innerhalb von modernen, heterogenen nationalen Einheiten verkennt und 
Stereotypenbildungen befördert; an seine Stelle ist die Rede und Erforschung von soziokulturellen, 
lebensweltlichen Milieus getreten. Ausserdem steht ein solcher Terminus im deutschen Kontext im 
Zusammenhang mit nationalsozialistischem Gedankengut und wird auch aufgrund dieser histo-
risch-ideologischen Konnotation vermieden.23 Maletzke geht davon aus, dass der Begriff zudem 
wegen der mit ihm verbundenen methodologischen Problematik nicht mehr verwandt wird. Die 
Vorstellung von kollektiven grundlegenden Charaktermerkmalen gesellschaftlicher Einheiten habe 
jedoch trotz aller Einwände und empirisch-theoretischen Schwierigkeiten nach wie vor Bestand und 
würde mithilfe der Terminologie der  Basispersönlichkeit (Kardiner) oder des Sozialcharakters 
(Fromm) (fort)geführt.24 
Bei Karlfried Knapp findet sich eine andere Strukturierung kultureller Vergleichsdimensionen. Er 
nimmt eine grundlegende Unterscheidung in die Bereiche kulturelles Wissen und symbolisches 
Handeln vor, die er jeweils untergliedert in Aspekte wie Weltbild, Arbeit, Höflichkeit bzw. sprachli-
ches Handeln, ausdifferenziert in Sprechakte oder den parasprachlichen und nonverbalen Bereich.25  
Derartigen Systematisierungen liegen jeweils Logiken und Erkenntnisinteressen der Disziplin, des 
Fachgebiets oder Forschungsbereichs zugrunde, was sich etwa an der Betonung von Sprache und 
Kommunikation im Bereich des symbolischen Handelns bei Knapp zeigt, der aus der Perspektive 
der interkulturellen Germanistik seine Kulturvergleichskategorien generiert. Die Perspektivbezo-
genheit weist auf das grundlegende Hergestelltsein der Vergleichsparameter hin. Im Prozess des 
Vergleichens werden die Vergleichsebenen erst gesetzt bzw. durch das Unterscheiden kommt es zur 

                                                        
21 Maletzke 1996, S. 42. 
22 Vgl. Maletzke 1996, S. 43–48; http://www.kulturglossar.de/html/n-begriffe.html, 27.09.12. 
23 Eine Ausnahme bildet mit Einschränkung der Bereich der (kritischen) Nationalstereotypenforschung, in dem Un-
tersuchungen zu nationalen Fremdbildern vorgenommen werden (vgl. Poortinga/Girndt 1993; Blomert u.a. 1993). Im 
deutschsprachigen wie europäischen Ausland findet sich keine vergleichbare negative Konnotation des Begriffs, so 
dass bis in die Gegenwart Studien unter dem Topos des Nationalcharakters, der nationalen Identität bzw  Mentalität 

durchgeführt und veröffentlicht werden (vgl. Daun 1999).  
24 Vgl. Maletzke 1996, S. 46–47. 
25 Unter kulturelles Wissen fasst Knapp das Weltbild mit Verhältnis Mensch-Natur, das Konzept von Raum und Zeit, 
die Werte, Normen, Konventionen sowie kulturelle Umgangsweisen „mit Kulturthemen, [...] die auf grundlegende 
anthropologische Probleme verweisen [...] etwa kulturmodifikable Konzepte der Selbstverwirklichung der Menschen 
und ihres Umgangs miteinander wie ‚Arbeit’, ‚Höflichkeit’, ‚Fremdheit’ oder ‚Essen’“ bzw. Geschmack (vgl. Knapp 

2003, S. 59). Unter symbolisches Handeln führt er vor allem sprachliches Handeln mit seinen propositionalen und 
interaktionalen Bedeutung in den Bereichen Semantik, Sprechakte sowie im parasprachlichen Bereich (Lautstärke) 
und der nonverbalen Ebene (Gestik, Blickkontakt, Körperdistanz) an (vgl. Knapp 2003, S. 58–59). 
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Festlegung des zu Unterscheidenden. Denn die Frage nach den Differenzen von Kulturen führt im 
Versuch ihrer Benennung und Beschreibung stets in gewisser Weise zu einer Setzung und somit 
Herstellung der Differenzen, was eine zentrale erkenntnistheoretische Problematik darstellt. Dabei 
besteht sowohl die Gefahr einer ethnozentrischen Setzung26 wie auch ihrer Essentialisierung.  
Ersteres lässt sich durch die dezidierte Reflexion der eigenen Perspektive und Offenlegung der 
Auswahlprämissen einholen.27 Zweiteres bedarf der Einbeziehung des flexiblen, dynamischen und 
historisch-kulturgebundenen Charakters jedes kulturellen Bedeutungs- und Wissenssystems. Joa-
chim Matthes hat sich deshalb gegen eine Darstellung kultureller Eigenheiten als wesenhaft-
substantiell ausgesprochen und vielmehr die Beschreibung kulturell geprägter Regelsysteme in sei-
ner Untersuchung28 des asiatischen Verhaltensmusters des Gesicht-Gebens im Vergleich zum euro-
päischen des Gesicht-Wahrens hervorgehoben,  
 

„die in ihren jeweiligen Geltungsbereichen Grundverhältnisse menschlichen Zusammenlebens betref-

fen, und deren jeweils andere Auslegung und Bedeutung für den inneren Zusammenhalt der betref-

fenden Kultur dann in der Übersetzung und im Vergleich erkennbar werden kann. […] Als 

Vergleichsbasis ist, wie Joachim Matthes zeigt, nicht ein scheinbar kulturneutrales tertium comparatio-

nis erforderlich, das in Wahrheit nur unsere eigene Position verlängert, sondern ein mehrdimensiona-

ler Denkraum, in dem sich die als starr und fix gedachten Eigenschaften der Fremdheit als unsere 

eigenen Konstruktion zu erkennen geben.(Hervorhebung im Original)“29  

 
Denn was als fremd und anders an einer Kultur, Lebensweise oder Darstellung ausgewiesen wird, 
hängt massgeblich an dem, was als das Eigene und Vertraute gilt, da dies als immanenter Referenz-
punkt fungiert. So erscheint beispielsweise das traditionell lebenslange Arbeitsverhältnis japani-
scher Angestellter aus amerikanischer Perspektive womöglich als fremd, da in den USA ein 
Arbeitsstellenwechsel von jeher gängig ist, während es aus deutscher Perspektive insofern kaum 
fremd erscheint, da es noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts auch der deutschen Normalarbeits-
biographie entsprach.30 Dass sich in Deutschland wie Japan die Anstellungsverhältnisse flexibilisie-
ren, ist eine Auswirkung der gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte und verweist 
exemplarisch auf die Dynamik, denen soziokulturelle Merkmale unterliegen.31  
Im Kontext der eigenen Konstruktion des kulturell Anderen gilt es Annahmen kultureller Unter-
schiede stets auf ihre Perspektivgebundenheit, eigenkulturbedingte Prägung und historisch-
kulturelle Bewegtheit und Beweglichkeit hin zu betrachten. Vor diesem Denkhorizont ist die Aus-
einandersetzung mit dem Japanischen an Manga aufgespannt. Die Ausweisung von Eigenheiten der 
Comics aus Japan wird als Konstruktion im Bezug auf eine zugrunde gelegte Vorstellung von Co-
mics verstanden und auf ihre diesbezüglichen Vergleichspunkte und Prämissen hin betrachtet. Das 

                                                        
26 Von Ethnozentrismus spricht man, wenn die eigene Kultur als Bewertungsmassstab zur Beurteilung anderer Kul-

turen angesetzt wird. Eine Sonderform ist der Eurozentrismus, bei dem eine europäische Denk- und Lebensweise als 
selbstverständlicher Bewertungsmassstab angelegt wird. (Vgl. Lockemann 2008, S. 32f.) 
27 Vgl. Lockemann 2008, S. 33. 
28 Vgl. Matthes 1991, S. 429–439. 
29 Knapp 2003, S. 56–57. 
30 Vgl. Lockemann 2008, S. 77f. 
31 David Matsumoto zeigt in seiner sozialpsychologischen Studie “The New Japan. Debunking Seven Cultural Stereo-
types” (2002), dass vor allem jüngere Angestellte in Japan eine steigende Bereitschaft zum Arbeitsstellenwechsel 
aufweisen, wenn die Anstellung ihren Ansprüchen nicht genügt (Vgl. Matsumoto 2002, S. 77). 
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gleiche gilt für die Ausweisung japanischer Kulturspezifika als Hintergrund der Mangaspezifika. 
Auch sie werden als perspektivgebundene Differenzkonstruktionen gedacht. Etwaige Spezifika gilt 
es insofern als historisch-dynamische Erscheinungsformen zu begreifen und zu erfassen.  
 
 

Was heisst „Manga“? 
 
Der japanische Ausdruck „Manga“ setzt sich in der kanji-Schreibweise aus den beiden chinesischen 
Schriftzeichen „man“ und „ga“ zusammen. Die Übersetzung fällt in der Literatur unterschiedlich 
aus und wirft damit unterschiedliche Schlaglichter auf das japanische Comicprodukt. Bei der Über-
setzung des Schriftzeichens „ga“ besteht in der Literatur Einigkeit, dass es sich um das Wort „Bild“ 
handelt. Zum Schriftzeichen „man“ hingegen existieren verschiedene Auslegungen. Stephan Köhn 
übersetzt es mit „zufällig, ziellos, zusammenhanglos“32. Eine ähnliche Auslegung findet sich bei 
Brigitte Koyama-Richards, die das Ideogramm im Sinne von „rasch und flüchtig ausgeführt“33 wie-
dergibt. Laut Jaqueline Berndt „(steht) ‚man’ für ‚spontan, impulsiv, ziellos’ und damit auch für die 
Rethorik der Übertreibung, für humoristische Traditionen und eine Abkehr von bestehender Ord-
nung.“34 
Frederick Schodt übersetzt „man“ als „ ‚involuntary’ or ‚in spite of oneself’, with the secondary 
meaning of „morally corrupt“35, was in der Sekundärliteratur übersetzt wird mit „unfreiwillig“, 
„gegen besseres Wissen“ und „moralisch verdorben“36. In der Begriffserläuterung des Duden „wird 
vor allem die inhaltliche und bunte Vielfalt des Mediums betont“37, indem „man“ als „bunt ge-
mischt, kunterbunt“38 wiedergegeben wird. Es handelt sich demnach bei „Manga“ um einen Aus-
druck für farbige, dynamische, ungelenkte Bilder mit hohem Variantenreichtum, denen nach Schodt 
ein Hauch des Unmoralischen anhaftet.39  
Ein Blick in die Verwendungsgeschichte des Begriffs offenbart, dass in der Sekundärliteratur der 
Ausdruck häufig auf den japanischen Holzschnittkünstler Katsushika Hokusai40 zurückgeführt 
wird, der 1814 eine Reihe seiner Skizzenbücher mit Körperstudien als „Manga“ betitelte.41 So geht 
etwa Andreas Platthaus davon aus, dass der Ausdruck von Hokusai stamme und sich aufgrund des 
humoristischen Charakters seiner Figurenskizzen, die Bedeutung Manga für „komische Zeichnun-
gen“ und in der Folge Comics etabliert habe.42 Auch Brigitte Koyama-Richards führt an, dass der 

                                                        
32 Köhn 2008, S. 43. 
33 Koyama-Richards 2008, S. 7. 
34 Berndt 1998, S. 4. 
35 Schodt 2007, S. 34. 
36 Gravett 2006, S. 9. 
37 Brunner 2010, S. 13. 
38 www.duden.de/rechtschreibung/Manga, 04.07.12 
39 Der moralische Bias in Frederick Schodts Übersetzung bot laut Paul Gravett einen willkommenen Anlass zur nega-
tiven Rezeption des Manga in der westlichen Debatte (vgl. Gravett 2006, S. 9). Brunner führt die Vorbehalte und 
negativen Vorurteile gegenüber Manga auf das schlechte Ansehen der Comicliteratur im allgemeinen und Missver-
ständnisse bzgl. der Adressatengruppe und kulturell anders tradierter Inhalte und Zensurbestimmungen von Manga 
im besonderen zurück (Brunner 2009, S. 81–83 und 2010, S. 11–16). 
40 Japanische Namen werden in der europäischen Reihenfolge benannt, zuerst der Vor- und dann der Nachname.  
41 Vgl. Schodt 2007, S. 34; Gravett 2006, S. 9; Treese 2006, S. 24; Maderdonner 1986, S. 3.  
42 Platthaus 2008, S. 90. 
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Ausdruck erstmals bei Hokusai Verwendung gefunden habe und von seinen Zeitgenossen über-
nommen worden sei.43 
 

  
Abb. 1: Japanische Männer bei Sport und Spiel aus Hokusais Manga-Reihe 

Abb. 2: Mäuse im Menschengewand aus Hokusais Manga-Reihe 

 

Stephan Köhn zeigt jedoch auf, dass der Ausdruck „Manga“ keine originäre Wortschöpfung des 
Künstlers Hokusai gewesen ist, es sich vielmehr um einen gängigen Ausdruck der damaligen Zeit 
handelte, der auch von anderen Künstlern – sogar vor Hokusai – verwendet wurde.44 Zudem habe 
es sich laut Köhn bei den Mangaskizzen des Holzschnittkünstlers Hokusai um Vorlagen für Nach-
wuchsmaler gehandelt, deren satirisch-humoristischer Charakter und insofern ihr Vorgängertum 
zum Manga gering sei. An der Rückführung der japanischen Comics in Wort und Inhalt auf Hoku-
sai zeige sich vielmehr eine auch in der Forschungsliteratur verbreitete Tendenz, den Manga als 
japanisches Kulturprodukt mit langer historischer wie künstlerischer Tradition auszuweisen.45 Zu-
treffend sei eine solche Verwurzelung in der visuellen Erzähltradition, die mitunter bis ins 7. Jahr-
hundert zurückgeführt wird, jedoch nachweislich nicht.  
 

„Unter dem Einfluss verschiedener performativer Unterhaltungsmedien entwickelt sich zwar in Japan 

eine lange Tradition der visuellen Narrativität, bei der die Bilder als Supplement das durch den Text 

gesteuerte Handlungsgeschehen punktuell bereichern und ergänzen. Eine narrative Visualität aber, 

bei der das Handlungsgeschehen primär über die Bildinformation gesteuert wird, kann sich hingegen 

erst nach dem ‚Import’ amerikanischer Comics langsam herausbilden.“46 

 
Wie kam es dann zur Etablierung des Ausdrucks Manga für Comics in Japan? Von dem Zeichner 
Rakuten Kitazawa wurde der Begriff am Ende des 19. Jahrhunderts aufgegriffen und auf seine Bil-
derkurzgeschichten im Comicstil angewendet. Wie Köhn anmerkt, wahrscheinlich in dem Versuch, 

                                                        
43 Koyama-Richards 2008, S. 6f. 
44 Vgl. Köhn 2005, S. 204–207. 
45 Eine solche kulturelle Traditionsbildung und künstlerische Veredelung findet sich etwa bei Koyama-Richards 2008; 
May 1995, S. 45–74. 
46 Köhn 2010, S. 306. 
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darüber an die Bekanntheit und den Erfolg von Hokusai anzuschliessen, mit dem der Begriff ver-
knüpft gewesen sei.  
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezeichnete „Manga“ vornehmlich Satirebilder und kurze Bilderge-
schichten.47 Erst mit den 1920er Jahren verbreiteten sich die ersten Bild-Text-Erzählungen und wur-
den unter dem Label Manga zum gängigen Ausdruck für Comics in Japan. In den 1960er Jahren 
etablierte sich in Japan zudem der Anglizismus kommiku (von engl. comic). Nach Köhn diente das 
Label der Abgrenzung neuer Comicperiodika gegenüber dem traditionellen Label Manga.48 Für 
kommiku und Manga gilt, dass heute beide Ausdrücke zur Bezeichnung sequentieller Bilderliteratur 
in Japan Verwendung finden,49 ohne dass hiermit jedoch eine Unterscheidung zwischen einheimi-
schen und importierten Comicwerken –  etwa US-amerikanischen – markiert würde (obgleich im-
portierte Comics angesichts der Fülle inländischer Angebote ohnehin in der Minderheit sind). 
Entsprechend ist der Begriff Manga im Japanischen ein Synonym für Comics aller Art, gleich wel-
chen Ursprungs. 
 Im Unterschied dazu steht die Begriffsverwendung in westlichen Ländern. Vergleichbar der markt-
strategischen Abgrenzung des Labels kommiku gegenüber dem leicht antiquierten Manga-Format im 
Japan der 1960er Jahre findet sich seit den 1990er Jahren auf dem westlichen Buchmarkt eine begriff-
liche Trennung zwischen „Comic“ und „Manga“. Eine Differenzierung, die zwar verkaufsstrate-
gisch sinnvoll sein mag, jedoch dem Bedeutungshorizont wenig entspricht. Denn im Grunde sind 
beide Termini innerhalb ihrer jeweiligen Entstehungskultur analoge Oberbegriffe der selben Litera-
turform und weisen sogar eine ähnliche Wortbedeutung auf. Ebenso wie Manga verweist auch der 
Begriff Comic über das englische Adjektiv comic für komisch und lustig in seiner ursprünglichen 
Bedeutung auf einen humoristischen Charakter der gezeichneten Geschichten (auch wenn Sprech-
blasengeschichten längst über diesen Themenbereich hinausgewachsen sind).50 Doch in westlichen 
Ländern hat sich Manga als Eigenname für Comics aus Japan etabliert, seit die fernöstlichen Druc-
kerzeugnisse in den 1990er Jahren begonnen haben, den westlichen Markt zu erobern. Dies gilt so-
wohl für die Wahrnehmung der jugendlichen Zielgruppe, wie entsprechende Umfragen zeigen,51 als 
auch für den Fachdiskurs. Die Definition als Manga erfolgt dabei anhand der regionalen Herkunft 
der Comics bzw. ihrer japanischen Autorschaft.52  
Neben dieser Verwendung existiert in westlichen Ländern jedoch noch eine zweite Definition des 
Ausdrucks Manga. Dabei handelt es sich um die begriffliche Klassifizierung einer Comicstilform.53 
Gemäss dieser Auslegung kann es sich bei jeder bildtextlichen Narration um einen Manga handeln, 

                                                        
47 Vgl. Köhn 2010, S. 296. 
48 Vgl. Köhn 2010, S. 291. 
49 Über die Verwendung von „Manga“ und „kommiku“ in Japan existieren unterschiedliche Ansichten in der Fachli-
teratur. Nach der Mangaforscherin Berndt ist kommiku aktuell in Japan gebräuchlich für Comics im Taschenbuch-
format (vgl. Berndt 2008, S. 23). Nach der Literaturwissenschaftlerin Koyama-Richards ist der Anglizismus 

mittlerweile der gängige Name für die sequentielle Literatur in Japan. Für satirisch-politische Pressezeichnungen 
werde Manga lediglich noch von Personen, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, benutzt. „Die jüngere 
Generation versteht darunter Holzschnitte aus der Edo-Zeit.“(Koyama-Richards 2008, S. 7) 
50 Vgl. Grünewald 2010, S. 13. 
51 Vgl. Treumann u.a. 2007, S. 142–144; Keller 2008, S. 111–112. 
52 Dasselbe Prinzip findet sich auch für den synonymen Ausdruck für Comics in China (Manuah) und Korea (Manh-

wa). Sie werden in westlichen Ländern als eigenes Label verwendet, um Comicerzeugnisse koreanischer oder chine-
sischer Herkunft zu markieren. 
53 Vgl. Cohn 2010, S. 187–204. 
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unabhängig davon, von wem er gestaltet oder wo er publiziert wurde, sofern die Geschichte narra-
tiv-visuelle Prinzipien im Mangastil verwendet. Auch bei dieser Definition handelt es sich um eine 
(westliche) Unterteilung in Comic und Manga, nun allerdings entlang einer differierenden graphi-
schen Erzählweise.  
Vor dem Hintergrund dieser zweiten Definition wird plausibel, wie Werke von deutschen, US-
amerikanischen oder auch französischen Comicautorinnen und -autoren als Manga bezeichnet wer-
den können. Mit dem internationalen Erfolg der japanischen Bildnarrative hat sich eine zunehmend 
breitere Riege an Zeichnerinnen und Zeichnern in westlichen Ländern herausgebildet, die sich in 
Zeichenstil und Erzählweise an den fernöstlichen Vorbildern orientieren und erfolgreich ihre eige-
nen Manga publizieren. Vor allem deutsche Verlage haben einen wachsenden eigenen Markt an 
Nachwuchszeichnern und vor allem -zeichnerinnen gefördert, die mittlerweile sogar exportiert 
werden.54  
Ob die westlichen Eigenproduktionen als Manga zu bezeichnen sind, hängt von der jeweiligen De-
finition der Befragten ab. Unter der Leserschaft gehen die Meinungen auseinander, wobei die Vor-
stellung vom Manga als einem japanischen Comicprodukt vorherrscht und selbst unter der Nicht-
Leserschaft weit verbreitet ist.55 Von den deutschen Comicverlagen werden die Werke der deut-
schen Nachwuchstalente in jedem Fall unter dem Label Manga publiziert, und sei es auch nur aus 
verkaufsstrategischen Gründen. Im Fachdiskurs verweist Nielsen mit seiner Bezeichnung der deut-
schen Eigenproduktionen als „Germanga“56 auf eine Mischung beider Begriffsdefinitionen, in dem 
er ebenso die Nationalität wie den Comicstil als Referenzpunkt aufgreift und in der Wortschöpfung 
verbindet.  
Resümierend lässt sich festhalten, dass es zu einer differierenden Verwendung bzw. Definition des 
Terminus Manga kommt, die sowohl vom kulturellen Hintergrund als auch den Definitionskatego-
rien der Befragten abhängt. Im Weiteren wird der Terminus Manga für Comics japanischer Herkunft 
verwendet. Damit soll einerseits der in westlichen Ländern etablierten Verwendung und dem zuge-
hörigen Fachdiskurs Rechnung getragen und gleichzeitig Comics aus Japan als eigenständiger Un-
tersuchungsgegenstand markiert werden. Inwiefern sich eine solche nationale Differenzierung 
zwischen Comics aus Japan und Comicprodukten anderer Länder und Regionen auch aus inhaltli-
chen Unterschieden begründen lässt, sprich, ob und inwiefern Manga ein spezifisches, japanisches 
Angebot visueller Narration darstellen, wird sich im Weiteren herausstellen. Um Manga in dieser 
Weise zu reflektieren, bedarf es einer Erläuterung, was unter visueller Narrativität von Comics zu 
verstehen ist.  
 
 

Der Comic als visuelle Narration mit schriftsprachlicher Struktur 
 

Die Erzählung mittels Bild und Text  hat sowohl in Japan wie auch in westlichen Ländern eine lange 
kulturelle Tradition,57 doch erst um 1900 hat sich in den USA die Gattung Comic58 als eigenständige 

                                                        
54 Ein erfolgreiches Beispiel ist die Serie „Gothic Sports“ von Anike Hage, die mittlerweile in Frankreich, den USA, 
Spanien und als E-Book sogar in Japan veröffentlicht wurde. 
55 Vgl. Treumann u.a. 2007, S. 142–144. 
56 Nielsen 2009 S. 337. 
57 Vgl. Köhn 2005; Jäger 1998; Sackmann 2007, S. 7–15. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

12 

Ausdrucksform des Erzählens mittels Bild und Text – oder genauer Bild und Sprache, wie sich im 
Weiteren zeigen wird –herausgebildet.59 Sie unterscheidet sich von anderen Narrationen aus Texten 
und Bildern durch ihre neuartige Verknüpfung der beiden Zeichensysteme. Während etwa in den 
humoristischen Erzählungen von Wilhelm Busch – dem Vorbild der ersten US-amerikanischen Co-
micprodukte – die Handlung über den Schrifttext vermittelt wird und die Bildelemente lediglich 
illustrativen Charakter haben (was gleichermassen für Bilderbücher gilt), handelt es sich beim Co-
mic um ein „sprachlich-bildliches Komplementärsystem“60: „Ein erstes und grundlegendes Spezifi-
kum dieser Literaturart ist die integrierte Verwendung von piktoralen und verbalen Zeichen, die in 
ihrem Zusammenspiel einen Erzähltext konstitutieren.“61  
Welche Funktion das jeweilige Zeichensystem für die Erzählung inne hat, wird ersichtlich, wenn sie 
voneinander getrennt betrachtet werden. Eine solche Analyse hat Bernd Dolle-Weinkauff vorge-
nommen, an dessen Argumentationslinie ich mich im Folgenden orientiere.62  
Reduziert man den Comic auf die Bildelemente, so wird deutlich, dass die piktorale Ebene bedeut-
same, affektive Augenblicke nebeneinander stellt, die in einer engeren oder weiteren zeitlichen Ab-
folge „inhaltlich und prozessual zusammenhängen“63. Aufgrund dieser Eigenschaft wird im 
Fachdiskurs auch der Terminus „sequentielle Kunst“ für Comics gebraucht.64 Zudem vermittelt die 
Bildebene in der Regel die nonverbalen Kommunikationsanteile in der „Körperhaltung, Körperrich-
tung, Blickrichtung, Gestik und Mimik“65 sowie die räumlich-situativen Rahmenbedingungen des 
Geschehens.  
Aufgrund des narrativen Aspekts der Bilderreihung stellt das Einzelbild keine vollständige, in sich 
ruhende Szene dar, sondern verweist auf ein prozessuales Davor und Danach, einen externen Be-
deutungskontext, der dem Erzählzusammenhang, in dem es steht, geschuldet ist.66 Allerdings gene-
rieren die Bilderfolgen trotz ihres narrativen Charakters „keine eindeutigen Verweisbeziehungen“67. 
Die Bildebene ist wesensgemäss mehrdeutig, was sich im Comic sowohl auf den Zusammenhang 
der Einzelbilder/Panels wie auch auf ihren Erzählinhalt auswirkt.  
Betrachtet man den Schrifttext für sich, zeigt sich, dass sich mittels der geschriebenen sprachlichen 
Anteile in der Regel ein Interaktionsgeschehen vermittelt, dem eine zeitliche wie inhaltliche Abfolge 
inhärent ist. Mit dem Text lassen sich Komprimierungen und Vereindeutigungen erzielen; es kön-
nen grosse Handlungssprünge etwa zeitlicher Art ebenso präzise und knapp vermittelt werden wie 

                                                                                                                                                                                  
58 Der Terminus Comic wird hier als übergeordneter Begriff für alle Arten und Formen von Bild-Text-Erzählungen 
verwendet, die mit stilisierten Figuren, überwiegend wörtlicher/direkter Rede arbeiten und spezifische Zeichen wie 
Lautmalereien, Bildmetaphern oder Bewegungslinien einsetzen (vgl. Grünewald 2010, S. 13). Zur unterschiedlichen 
Terminologie für die bildliche Erzähllektüre und den Ausdruck Comic als verbreitetem Metabegriff vgl. Grünewald 
2010, 12–14. 
59 Vgl. Köhn 2010, S. 306; Dittmar 2008, S. 21. 
60 Dolle-Weinkauff 1991, S. 76. 
61 Dolle-Weinkauff 2002, S. 17. 
62 Vgl. Dolle-Weinkauff 1991, S. 67–73.  
63 Grünewald 2010, S. 24. 
64 Vgl. McCloud 2001, S. 17. Eine Klassifizierung, die nicht unumstritten ist; zu den damit verknüpften definitori-
schen Problematiken vgl. Packard 2010, S. 53–56.  
65 Krichel 2010, S. 35. 
66 Vgl. Grünewald 2010 S. 20–27. 
67 Dolle-Weinkauff 2002, S. 19. 
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abstrakte Ideen oder komplexe Sachverhalte.68 Auch die zwischenmenschliche Kommunikation ist 
am besten über die wörtliche Rede vermittelbar: Diese stellt die am häufigsten im Comic verwende-
te Schrifttextart dar. 
Zusammengefasst übernehmen die beiden Zeichenebenen im Comic strukturell verschiedene Auf-
gaben und Funktionen in der Erzählgenerierung. Die Bilder führen die Atmosphäre, die Körperlich-
keit und die Affekte in einzelnen Szenen vor. Sie „übernehmen […] eine beschreibende Funktion, 
indem sie Handlung und Figuren zeigen (Hervorhebung im Original)“69. Der Text vermittelt den 
abstrakten Zusammenhang des Geschehens und seine Deutung. Er dient dazu, den bildlichen 
Handlungsverlauf zu strukturieren, das Geschehen inhaltlich zu präzisieren und das Gezeigte zu 
einem Narrativ zusammenzusetzen.  
Im Verhältnis zwischen Bild und Text herrscht im vermeintlich bilddominierten Comic nach Bernd 
Dolle-Weinkauff das „heimliche Regiment der Sprache“70. Der Comic kann als eine spezielle Form 
der Lektüre eingeordnet werden, da die Sprache nicht allein in Form des Schrifttextes das „primäre 
Ordnungsprinzip“71 des Inhalts darstellt, sondern darüber hinaus auch „die Anordnung der Einzel-
bilder und Bildfolgen [...] den Konventionen der Lektüre von Schriftsprache folgt.“72  
Letztgenanntes stellt ein entscheidendes Gattungsmerkmal von Comics dar, das sogar wesentlicher 
ist als die Präsenz von Texten im Bild. Grünewald fasst diesen Umstand treffend zusammen: Comics 
„sind eine hybride Kunst, sie vereinen Bild und Sprache – nicht notwendig Bild und Text (Schrift), 
wohl aber zeigendes Bild und sprachlich-literarische Struktur.“73  
Diese Spannung zwischen „den sinnlichen Qualitäten des Bildes“74 und „der Strenge des Schrift-
prinzips“75 ist ein Spezifikum der Gattung Comic und ein massgebliches Moment ihrer Attraktivität. 
Ob sich Bild und Sprache im Manga in besonderer Weise organisieren und sich darin japanisch-
spezifische Bedeutungs- und Wissenssysteme ausdrücken, wird mit Blick in den Fachdiskurs im 
Folgenden verhandelt.  
 
 

Kulturelle Eigenheiten von Manga im Fachdiskurs 
 
Manga als Bildzeichen der Innerlichkeit  

 
Jens R. Nielsen identifiziert das ‚Japanische’ an Manga in ihrem Umgang mit Zeichenhaftigkeit und 
Leere. Ein erstes japanisches Spezifikum von Manga sei in der formelhaften Darstellung der Figuren 
zu finden. So wie die japanische Schrift aus einem Kanon von Schriftzeichen bestünde, deren jewei-
lige Bedeutung erst aus dem Kontext erschlossen werde, finde sich auch bei Mangafiguren ein be-
grenztes Repertoire an Posen, die wie ein Set an Zeichen wiederholt würden und erst im 
Handlungs- und Situationskontext ihre spezifische Bedeutung erlangten. Mangazeichner arbeiteten 

                                                        
68 Vgl. McCloud 2007, S. 31 und 2001, S. 128, 131. 
69 Krichel 2010, S. 33. 
70 Dolle-Weinkauff 1991, S. 66. 
71 Dolle-Weinkauff 1991, S. 70. 
72 Dolle-Weinkauff 1991, S. 70. 
73 Grünewald 2010, S. 16. 
74 Dolle-Weinkauff 1991, S. 78. 
75 Dolle-Weinkauff 1991, S. 78. 
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häufig mit einem solchen Baukastensystem feststehender Körperhaltungen, während westliche 
Zeichner ihre Figur in immer neuen Perspektiven entwerfen würden. Der diesbezügliche Vorwurf 
in der westlichen Rezeption, Manga seien stereotyp, zeigt nach Nielsen die unterschiedlichen kultu-
rellen Konzepte: die westliche Vorstellung vom einzigartigen (Comic-)Künstler mit seinem ureige-
nen Zeichenstil vs. eine reproduzierbare Mangafigur, die als grafischer Bedeutungsträger fungiere 
und nach Belieben innerhalb eines Werkes sowie werksübergreifend wiederholt verwendet werden 
könne. Zugleich verweise die unterschiedliche Figurenkonzeption auf den Produktionskontext. In 
Japan würden Manga aufgrund der engen Veröffentlichungstaktung unter hohem Zeitdruck herge-
stellt (ein 20-seitiges Kapitel im 2-Wochenrhythmus), weshalb ein Zeichner diverse Mitarbeiter habe, 
die mittels des vorhandenen Baukastens den Comic mit ausarbeiten könnten. 
Ein zweites Unterscheidungsmerkmal zwischen westlichem und japanischem Comic sei die Bilder-
zählweise. Der westliche Comic stelle einzelne Comicbilder wie in einer Bildergalerie nebenein- 
ander und zeige eine Abfolge „transitorischer Momente“ (Lessing), die auf das Nachvollziehen  
ausgerichtet seien. Die östliche Bildtradition hingegen generiere eine „Kultur des Unsichtbaren“,76 
die die Darstellung der Stille konventionalisiere, indem sie die „Handlung außerhalb des 
Bildfeldes“77 ansiedle.  
Der Einsatz von ‚handlungsfreien’ Einzelbildern im Manga und der Leere innerhalb von Bildern 
(etwa als fehlender Hintergrund) sei charakteristisches Merkmal einer Erzählabsicht, die auf die 
Innerlichkeit und das Nachempfinden ausgerichtet sei. Dies bildet aus Nielsens Sicht auch den Be-
deutungshintergrund für die Darstellung von Mangafiguren mit übergrossen Augen. Das Figuren-
merkmal der ‚Suppenteller-Augen’ (Nielsen) sei ein Angebot, in die Seele der Protagonisten zu 
blicken, mit ihnen zu fühlen und zugleich gespiegelt vermittelt zu bekommen, was man selbst fühle. 
Der Manga zeige „gerahmte Schlüssellöcher des Gefühls“78 und verlagere die Geschichte deutlicher 
in die Vorstellung des Lesers oder der Leserin. „Und wer dabei nichts fühlt, dem wird, anders als 
bei einem westlichen Erzähl-Comic, eben auch nichts oder zumindest nicht viel gesagt.“79 
 

 
Abb. 3: Ein handlungsfreies Einzelbild. 

                                                        
76 Hier bezieht sich Nielsen auf die Überlegung von Scott McCloud, dass Manga in der Tradition fernöstlicher Künste 
anders als westliche Comics mit der Leere und dem Prinzip der Pause arbeiten würden. Siehe hierzu die Ausführun-
gen zu McCloud in Abschnitt 5.4. 
77 Nielsen 2009, S. 345. 
78 Nielsen 2009, S. 351. 
79 Nielsen 2009, S. 356. 
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Abb. 4: Grosse Augen als Spiegel der Gefühle. 

 
 
Manga als synkretistische Literatur der Globalisierung 

 
Bernd Dolle-Weinkauff kritisiert an Nielsens Position zum einen, dass Nielsen das transitorische 
Element als zentrales Merkmal des westlichen Comics ausweist und in Kontrast setzt zu Stilmitteln 
wie zeichenhafte Reduktion, Verkürzung und großflächige Leerstellen, die Spezifikum des fernöstli-
chen bzw. japanischen Comic sein sollen. Dolle-Weinkauff führt an, dass sich auch im westlichen 
Comic Erzählweisen fänden, die den „asiatischen“ Merkmalen entsprächen, in dem sie etwa das 
zentrale Handlungsmoment jenseits des Gezeigten ansiedeln.80 Zum anderen hält er die Differenzie-
rung in „westlichen“ und „fernöstlichen“ Comic für zu schlicht, da sich in beiden Bereichen ein he-
terogenes, in verschiedene Genres und Schulen ausdifferenziertes Comicangebot fände, dem eine 
solche Zusammenfassung nicht gerecht würde. Ferner sei eine Gleichsetzung von fernöstlichem mit 
japanischem Comic nicht haltbar, lasse sie doch die Eigenständigkeit etwa der koreanischen und 
chinesischen Comictraditionen ausser Acht. 
Stattdessen vertritt Dolle-Weinkauff die Position, dass es sich bei Manga um ein transkulturelles 
Medienangebot handle. Er verweist auf den Kulturtransfer in der Geschichte des Comics und 
kommt zu dem Schluss, dass der im Westen populäre Manga das Produkt eines Entwicklungspro-
zesses sei, bei dem es zu einer japanischen Aneignung und Verwebung „von Versatzstücken und 
Elementen der kulturellen und literarischen Überlieferung im Weltmassstab [...] mit eigenkulturel-
len japanischen Elementen“81 gekommen sei: „Nirgendwo sonst werden Elemente fremdkultureller 
Herkunft, nicht zuletzt auch religiöse und esoterische Vorstellungen, derart unbefangen rezipiert, 
vermischt und integriert wie im japanischen Comic.“82 Das typisch Japanische am Manga sei eben 
diese Amalgamierung, insbesondere „das Prinzip des Synkretismus“83 in den Erzählungen.84 

                                                        
80  Weiter wendet er ein, dass es sich um eine fehlgeleiteten Bezug auf Lessings Konzept des „transitorischen Mo-
ments“ handele. Der Charakter des Transitorischen nach Lessing bestehe im Aussparen des Handlungshöhepunkts 
zugunsten eines Zeigens des Augenblicks davor und danach. (Vgl. Dolle-Weinkauff 2010, S. 87f). 
81 Dolle-Weinkauff 2005, S. 101. 
82 Dolle-Weinkauff 2005, S. 101. 
83 Dolle-Weinkauff 2005, S. 101. 
84 Synkretismus meint die Verknüpfung vormals voneinander abgegrenzter religiöser Vorstellungen und Traditionen 
zu einem neuen System.   
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Abb. 5: Eine Mangaserie, die kabbalistische, jüdische, christliche,  

hinduistische und buddhistische Elemente vermischt. 

 
 

Manga als Ausdruck soziokultureller Strukturen 

 
Eine Darstellung kultureller Spezifika des Manga aus japanischer Binnenperspektive findet sich bei 
Jaqueline Berndt.85 Sie stellt fest, dass die Frage in der Mangaforschung des Herkunftslands nur 
marginal behandelt werde; die deutlichste Annäherung finde sich im Kontext kulturanthropologi-
scher Zugänge, die sich mit den Comicerzählungen, ihren raum-zeitlichen Komponenten und Figu-
ren auseinandersetzten.86 
 

„Wenn von den Besonderheiten des Manga die Rede ist, dann – neben den kulturspezifischen Erzäh-

linhalten – von der bildlichen Art, in der er erzählt und in der er gelesen wird, vor- und zurückschlag-

end, kreisend Vorangegangenes wieder aufnehmend.“87 

 
Die Überlegungen zum „Wie“ des Erzählens führt Berndt näher aus. Sie erläutert, dass die Leserich-
tung des Manga bis in die 1940er Jahren deutlich vom japanischen Schrifttext beeinflusst war, so 
dass die Einzelbilder „von oben nach unten, von rechts nach links gelesen“88 wurden. Danach sei 
zunehmend auch mit einer horizontalen Bild-Text-Reihung gearbeitet worden, wie sie in der westli-
chen Comictradition üblich ist. In der Folge sei es zu einer Verknüpfung der vertikalen und horizon-
talen Bildanordnungen gekommen und schliesslich habe sich die Leserichtung der Bilderfolge gar 
von ihren eindeutigen Verknüpfungen gelöst. „Nicht allein die Panels untereinander, auch Bild und 
Text lassen sich im hochentwickelten Manga variabel kombinieren“89, so Berndt, so dass sowohl der 
Handlungsverlauf als auch die Zuordnung der Textpassagen zu den Protagonisten freier vom Leser 
bzw. von der Leserin mit- und ausgestaltet werden kann. „Die abstrahierende Sparsamkeit der Lini-
en steigert den Reichtum der Assoziationen zusätzlich und setzt eine ausmalende, ergänzende, Dis-

                                                        
85 Ein Überblick über den Manga-Diskurs im Hinblick auf seine Aussage über visuelle Erzählformen in Japan findet 
sich bei Köhn 2005, S. 9–26. 
86 vgl. Berndt 1995, S. 83–86. 
87 Berndt 1995, S. 90. 
88 Berndt 1995, S. 90. 
89 Berndt 1995, S. 91. 
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parates zusammensetzende Phantasie in Gang“90. Demnach sei der Manga – zumindest in seiner 
„hochentwickelten“, d.h. erzähltechnisch ausgefeilten Form – ein Angebot, das dem Leser oder der 
Leserin viel Raum für eigene Vorstellungen und Ausschmückungen bietet.  
Anknüpfend an Aussagen der Mangazeichnerin Satonaka Machiko stellt Berndt ferner die Bedeu-
tung des Schrifttextes als Stimmungsträger sowohl in seiner inhaltlichen Aussage als auch in seiner 
graphischen Gestaltung heraus. Der Text müsse nicht vollständig gelesen werden, um „seine atmo-
sphärische Bedeutung zu vermitteln. [...] Die Aufteilung der Wörter und ihr Abstand voneinander 
zeigen bildlich an, ob zögerlich oder bestimmt, langsam oder schnell gesprochen wird.“91 
Im atmosphärischen Charakter des Textes und in seinem reduzierten Einsatz komme die kulturelle 
Tradition „der sprachlichen Andeutung“92 zum Tragen. Die japanische Kunst, aufgrund eines geteil-
ten Codesystems und Kontexts lediglich über Gesten und verbale Andeutungen (scheinbar wortlos) 
zu kommunizieren, bedinge die verkürzten, kontextgebundenen Textanteile des Manga mit.  
Ein weiterer Bezug zur japanischen Kultur finde sich im Zusammenspiel von Einzelnem und Grup-
pe. Im Verhältnis von Bilderreihung und Einzelbild deute sich eine Analogie zum japanischen Ver-
hältnis des Individuums zum Kollektiv an:  
 

„Wie in der alltäglichen Kommunikation die Beziehungen zwischen den Menschen im Mittelpunkt 

stehen, durch die sich der Einzelne kontextuell definiert, so erlebt man das Einzelbild im Manga zu-

gleich als unverzichtbar spezifischen Träger des Bilderflusses und als ein „Dazwischen“, das in die-

sem aufgeht.“93 

 
Berndt identifiziert in der Einbettung des Einzelbilds in die Bilderfolge des Manga eine Analogie zur 
Einbindung des japanischen Subjekts in das Kollektiv. 
 

 
Abb. 6: Wortabbruch und Auslassungspunkte zeigen das zögerlich-unsichere Sprechen an. 

 
 

                                                        
90 Berndt 1995, S. 90. 
91 Berndt 1995, S. 91. 
92 Berndt 1995, S. 91. 
93 Berndt 1995, S. 92. 
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Manga als innovative Comicerzählform zur Involvierung der Leserschaft 

 
Scott McCloud hat sich im Kontext seiner Betrachtung der Erzähltechniken und Erzählstrategien 
von Comics auch mit den Spezifika des Manga beschäftigt. Er stellt zunächst die anders gelagerte 
Verwendung von Bildübergängen heraus. Während in US-amerikanischen und franko-belgischen 
Erzählungen die Einzelbilder vor allem durch Übergänge „von Handlung zu Handlung“, „von Ge-
genstand zu Gegenstand“ und „von Szene zu Szene“ verknüpft seien, fänden sich in japanischen 
Comics auch immer wieder Bildübergänge „von Augenblick zu Augenblick“ und „von Gesichts-
punkt zu Gesichtspunkt“.94 

 
Abb. 7: Die sechs Bildübergänge nach McCloud 

 
Insbesondere die Häufung der letztgenannten Variante findet er bemerkenswert, bringt sie doch die 
Handlung im engeren Sinn nicht voran, da sie verschiedene Ausschnitte desselben Moments vor-
führe, die es zu einer Szene zusammenzufügen gelte. Dadurch werde die für den Comic typische 
sequentielle Erzählweise, mittels der räumlichen Bildabfolge einen zeitlichen Verlauf darzustellen, 
selbst minimiert, zugunsten der Darstellung eines Augenblicks aus verschiedenen Blickpunkten. Mit 
einer solchen Bildabfolge würden vor allem die Stimmung und Atmosphäre eines Augenblicks 
deutlicher übermittelt. 
Den Grund für die beliebte Verwendung von nicht-handlungsbezogenen Bildübergängen sieht Mc-
Cloud in den ästhetischen Traditionen Japans. Die fernöstlichen Künste hätten sich seit Jahrhunder-
ten mit dem Prinzip der Auslassung als Bestandteil des Kunstwerks auseinandergesetzt – in der 

                                                        
94 Eine sechste Variante des Bildübergangs, die er als Paralogie benennt, findet sich nicht in den gängigen von ihm 
betrachteten Serien. Sie zeichnet sich durch das Nebeneinander von Bildern aus, die keine logische Verknüpfung 
erkennen lassen. Sie findet sich eher in experimentellen, avantgardistischen Comics (vgl. McCloud 2001, S. 80f.). 
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Malerei mit dem „negativen Raum“, in der Musik mit der „Rolle der Stille“95 –, während im Westen 
zusammenhängende Klangfolgen und die Gestaltung des Bildvordergrunds lange eine zentrale Rol-
le gespielt hätten.96 Er resümiert, dass aufgrund dieser japanischen Kunsttradition „der Comic in 
Japan (mehr als anderswo) eine Kunst der Pause“97 sei.  
Neben den Bildübergängen identifiziert er vor dem Vergleichshorizont US-amerikanischer Super-
heldencomics der 1980er Jahre noch sieben weitere typische Erzählstrategien und Darstellungswei-
sen des Manga.  
 

 
Abb. 8: Die acht typischen Manga-Erzähltechniken in Bildbeispielen bei McCloud (von links nach rechts):  

symbolische Gesichter, archetypische Körper, handlungsfreie Einzelbilder, prägnante Schauplätze, Alltagsdetails,  

Genrevielfalt, expressionistische Gefühlsdarstellung und subjektive Bewegungsdarstellung. 

 
Da wäre zunächst eine „symbolische Figurendarstellung“98. Durch einen hohen Abstraktionsgrad in 
der Darstellung und eine Reduktion auf einzelne Merkmale würden die Gesichtszüge der Figur 
soweit stilisiert, dass diese zu einem universellen Prototyp werde. Die schlichten und zugleich an-
sprechenden Gesichter böten sich einer Vielzahl an Leserinnen und Lesern zur Identifikation an.99  
Ein zweites Merkmal japanischer Comicfiguren sei ihre Ausgestaltung höchst unterschiedlicher, 
einprägsamer Körperformen. In dem daraus entstehenden breiten Figurenspektrum würden häufig 
feststehende Archetypen Verwendung finden. Die Vielfalt an Figurendesigns innerhalb einer Ge-
schichte könne sogar stark vereinfachte mit naturalistischeren Figuren kombinieren, um unter-
schiedliche Bezugnahmen des Lesers zu den Protagonistinnen und Protagonisten zu bewirken.100 
Auch die dritte und vierte Technik beziehen sich auf die Protagonistinnen und Protagonisten in 
Manga, sie beschäftigen sich jedoch mit ihrer Dynamisierung. Die visuelle Strategie zur Darstellung 
der körperlichen Bewegung von Figuren (sowie Objekten) im Manga bezeichnet McCloud als „sub-

                                                        
95 McCloud 2001, S. 90. 
96 Die Betonung von gestalteten Klangfolgen und Bildvordergründen sei durch die Rezeption der japanischen Gestal-
tungsformen, mit Stille und Auslassungen zu arbeiten, erweitert und inspiriert worden. McCloud verweist hier auf 
den kulturellen Austausch im Bereich der Kunst in den letzten zwei Jahrhunderten zwischen westlichen, asiatischen 
und auch afrikanischen Ländern (vgl. McCloud 2001, S. 90–91). 
97 McCloud 2001, S. 89–90. 
98 McCloud 2007, S. 216. 
99 Vgl. McCloud 2001, S. 36–39 und 2007, S. 216. 
100 McCloud erläutert in seiner Comictheorie das Verhältnis von zeichnerischer Reduktion und Leseridentifikation: Je 
abstrakter und universeller ein Gesicht, eine Körperform gezeichnet sei, umso höher sei die Zahl der Menschen, die 
sich darin wiedererkennen könnten (vgl. McCloud 2001, S. 35–54, S. 59–61). Entsprechend sorgt die Kombination von 

vereinfachten und naturalistischen Figuren für eine unterschiedliche Identifikation des Lesenden – in den vereinfach-
ten Figuren kann er leichter sich selbst sehen, während die detailliert-naturalistischen Figuren eher als „andere“ 
gesehen werden. 
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jektive Bewegung“101. Im Bild wird die Bewegung mit Fokus auf den sich bewegenden Akteur dar-
gestellt. Das bedeutet, dass das bewegte Subjekt/Objekt klar zu erkennen ist, während der Bildhin-
tergrund verwischt. Die vorüber ziehende Umgebung wird mittels zahlreicher Bewegungslinien 
(Speedlines) dargestellt.102  
Die zweite visuelle Strategie zur dynamischen Figurendarstellung bezieht sich auf die Abbildung 
ihrer inneren, emotionalen Bewegung. McCloud spricht hier von „expressiven Stilmitteln zur Dar-
stellung der Gefühlswelt“103. Dazu gehören „expressionistische Hintergründe, Montagen, karikie-
rende Überzeichnungen“104, die die emotionale Verfassung der Figur mit ihren unterschiedlichen 
Mitteln ins Bild setzen. 
Ein fünftes Spezifikum des japanischen Erzählrepertoires betrifft die Bildhintergründe, die Hand-
lungsorte. Sie würden mit Details der Alltagserfahrung ausgestattet, die das visuelle Gedächtnis 
ansprächen; das liesse den Ort realer erscheinen, so dass er zu einem „prägnanten Schauplatz“  
würde.105 
Die sechste Erzähltechnik betrifft ebenfalls die Darstellung von Einzelheiten, hier jedoch bezogen 
auf Gegenstände. Manga generierten Alltagsnähe, indem sie „kleine Details aus der natürlichen 
Welt“106 in ihre Erzählungen integrierten, die zwar nicht für die Handlung von Belang seien, aber 
die fiktive Welt näher an die Lebenswelt der Leserschaft rückten. Sie können sowohl als Details von 
Schauplätzen auftreten als auch autonom in sogenannten „stummen Panels“ – Einzelbildern, die 
nicht zum Handlungsverlauf beitrügen und im Fall der alltagsnahen Details lediglich einen Aus-
schnitt der dargestellten Szene abbildeten, wie eine Tasse mit dampfendem Kaffee. Stumme Panels 
in Manga können auch vollständig leer sein, etwa um den Ablauf von Zeit zu verdeutlichen.  
Das siebte Erzählmerkmal überschreibt McCloud als „erwachsenes Genre“.107 Er fasst darunter „das 
Verständnis erzählerischer Besonderheiten hunderter verschiedener Genres wie zum Beispiel Sport, 
Liebesgeschichten, SF [Science Fiction, RK], Fantasy, Wirtschaft, Horror, Erotikkomödie“108 und 

                                                        
101 McCloud 2007, S. 216. 
102 Subjektive Bewegung im Comic lässt sich auch durch eine Analogie des Comicbilds mit der Kameraeinstellung in 
einem Film veranschaulichen. Bei der subjektiven Bewegung bleibt die Kamera auf gleicher Höhe mit dem bewegten 
Objekt, das scharf zu sehen ist, während der Bildhintergrund verwischt. 
103 McCloud 2007, S. 216. 
104 McCloud 2007, S. 216. 
105 Die Kombination von naturalistischen Ortsdarstellungen mit stilisierten Figuren, wie sie gern in Manga und auch 

anderen Comics angewendet würden, ermöglichten dem Leser oder der Leserin „hinter der Maske einer Figur ge-
fahrlos in eine Welt sinnlicher Reize einzutreten.“ (McCloud 2001, S. 51) McCloud bezeichnet diesen Vorgang als den 
„Maskierungseffekt“. Ein solcher Zeichenstil ziele darauf ab, die Anteilnahme am Erzählgeschehen zu erhöhen. 
106 McCloud 2007, S. 216. 
107 Die Betitelung dieses Merkmals als „erwachsenes Genre“ ist aus meiner Sicht irreführend. Es handelt sich hierbei 
nicht, wie sich annehmen ließe, um ein Genre für Erwachsene. Zwar gibt es in Japan ein vielfältiges Angebot an Er-

wachsenencomics, dem die benannte Fülle an thematischen Ausrichtungen inhärent ist (und von denen der porno-
graphische Bereich lediglich einen geringen Teil ausmacht). Allerdings findet sich das Spektrum von Krimi über 
Romanzen bis Comedy ebenso im Bereich der japanischen Kinder- und Jugendcomics, die noch dazu das Hauptan-
gebot der im Westen erhältlichen Manga ausmacht. Deshalb kann und sollte der Terminus „erwachsen“ keine Al-
terszielgruppe benennen; er lässt sich im Sinn einer Metapher für den Entwicklungsstand der Comicmarktes 
verstehen, welcher nicht mehr ‚in den Kinderschuhen steckt’, sondern eine ausgereifte, graphisch, narrativ und 

künstlerisch heterogene Ausdifferenzierung aufweist. Wegen der Missverständlichkeit schlage ich die Umbenen-
nung dieses japanischen Comicmerkmals in „Genrevielfalt“ vor. 
108 McCloud 2007, S. 216. 
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verweist damit auf das breite Themenspektrum von Manga. Er betont das japanische Gespür für die 
Ausgestaltung genrebezogener Darstellungs-, Erzähl- und Figurenkonventionen.  
McCloud kommt zu dem Schluss, dass all die benannten Erzählstrategien des Manga einem überge-
ordneten Sinn und Zweck dienen: der Einbindung des Lesers und seine aktive Beteiligung an der 
Erzählung.109 Die Ausrichtung auf die Involvierung des/der Lesenden und die zu diesem Zweck 
ausdifferenzierten graphisch-erzählerischen Möglichkeiten der Comicform seien das entscheidende 
Merkmal der Mangaerzählweise. Obgleich es im Zuge des internationalen Erfolgs von Manga zu 
einer Übernahme ihrer Erzähltechniken in westliche Mainstream-Comics und Graphic Novels ge-
kommen sei, suche die Lesereinbindung des japanischen Comics nach wie vor ihresgleichen. 
 
 
Diskussion 

 
Die vorgestellten Positionen zum Kulturspezifischen des japanischen Comics lassen sich nach zwei 
Leitperspektiven zusammenfassen. Sie identifizieren das Japanische an Manga entweder im „Wie“ 
ihres Erzählens oder im „Was“ des Erzählten. Auffällig ist, dass der deutliche Schwerpunkt der 
Auseinandersetzungen auf der Art und Weise des Erzählens mittels Bildern und Texten liegt. Bevor 
jedoch auf die diesbezüglichen Erkenntniszusammenhänge eingegangen wird, zuerst zum kultur-
spezifischen „Was“ – den Themen und Motiven von Manga.  
Sowohl Dolle-Weinkauff wie auch McCloud setzten sich mit den Erzählgegenständen von Manga 
auseinander. McCloud fokussiert die thematische Ausdifferenzierung des Angebots und verweist 
auf die besondere Genrevielfalt und den Variantenreichtum japanischer Comictitel, während Dolle-
Weinkauff die Erzählmotive und ihre internationalen Bezüge in den Blick nimmt.  
Auf den Hintergrund des Phänomens der Genrevielfalt möchte ich in einem kurzen Exkurs einge-
hen. Der Variantenreichtum im japanischen Comicangebot lässt sich in Zusammenhang mit Mc-
Clouds Aussage setzen, dass sich die japanische Comictradition weitestgehend eigenständig 
entwickelt habe. Was das Aufkommen der ersten japanischen Comics sowie ihre Quellen von Moti-
ven, Ideen und Erzählformen angeht, lässt sich dem nicht folgen. Bezogen auf die Publikumsaus-
richtung des japanischen Comicmarktes und seine eigenständige inhaltliche Ausdifferenzierung ist 
McCloud jedoch zuzustimmen.  
Nach der Übernahme der neuen Erzählform Comic zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach US-
amerikanischem Vorbild hat sich die Gattung – verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg – in Japan 
verbreitet und ein auf den inländischen Markt konzentriertes Angebot etabliert, dessen Marktum-
fang und Auflagenzahl weltweit seinesgleichen sucht.110 Anfänglich vor allem als Kinder- und Ju-
gendlektüre für Mädchen und Jungen angeboten, bedurfte es für die älter gewordene Leserschaft 
bald anderer Formate. Sie fand sie in den komplexen, über viele Bände ausgedehnten romanhaften 
Erzählungen der sogenannten story manga und in den an realistischen Darstellungen und ernsthaf-
ten, konfliktträchtigen Stoffen ausgerichteten Angeboten namens gekiga (dt. „dramatische Bilder“). 
Der Drang der Verlage, sich weitere Zielgruppen zu erschliessen oder etwaige Markteinbussen wett 
zu machen, die Verzahnung mit flankierenden Medienangeboten111 und die Nachfrage nach ad-

                                                        
109 Vgl. McCloud 2007, S. 217–219. 
110 Vgl. Bouissou 2010, S. 28–30.; Gravett 2006, S. 13. 
111 Vor allem die Parallelentwicklung von japanischem Comic- und Zeichentrickangebot ist hier zu nennen. Doch 
auch die Verknüpfung der Comicserien mit Kartenspielen, Spielzeugfiguren und Computerspielen ist als erfolgrei-



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

22 

äquaten Lesestoffen seitens der älter werdenden Leserschaft etablierte eine japanische Comicland-
schaft, die für nahezu jede Alters- und Interessensgruppe Comiclektüre bietet.112 Nicht zuletzt die 
enge Verzahnung der Serienentwicklung mit den Publikumsinteressen – über die Möglichkeit, lau-
fende Serien direkt zu kommentieren (via beiliegender Postkarte in den Comicmagazinen) – ist ein 
Grund für die Variationsbreite. Gedruckt wird, was bei der Leserschaft ankommt. Die Rückmeldun-
gen beeinflussen nicht nur, ob ein Angebot abgesetzt wird oder wie die Erzählung weiter verläuft, 
sondern führen bei breitem Zuspruch auch zur Generierung neuer Genres.113 Eine solch enge Bin-
dung der Leserschaft ist vor allem aufgrund des dichten Publikationsrhythmus der Magazine mög-
lich, die alle zwei Wochen einen neuen Sammelband mit den neuesten Kapiteln verschiedener 
Serien herausbringen.114 Insofern findet sich die von McCloud für die Erzähltechniken von Manga 
dargestellte Leserinnen- und Leserinvolvierung auch im Bereich der Kommunikation zwischen Ver-
lagen und Leserschaft wieder. 
Neben der Genrevielfalt findet sich ein weiteres inhaltsbezogenes Moment, das von Dolle-
Weinkauff als typisch japanisch ausgewiesen wird: Es handelt sich dabei um die verwendeten Er-
zählelemente, wobei er die reibungslose Vermischung von eigenkulturellen mit fremdkulturellen 
Erzählformen und (religiösen) Motiven hervorhebt. Damit erweitert er die von Berndt referierte 
Sichtweise des japanischen Mangadiskurses um den Aspekt, dass es – neben den tradierten japani-
schen Erzählmotiven – auch zu einer ausgeprägten Adaption anderskultureller Elemente kommt. 
Darüber hinaus korrigiert er die japanische Einschätzung dahin gehend, dass er das spezifisch Japa-
nische des Manga im Verhältnis der eigenkulturellen und anderskulturellen Anteile verortet. Der 
innernarrative Umgang mit dem „Fremden“ – seien es religiöse Praktiken, mythische Figuren oder 
Erzählkonventionen – als selbstverständlichem Mit- und Ineinander ist nach dem Ansatz von Dolle-
Weinkauff ein japanisches Alleinstellungsmerkmal.115  
Diese Integration von internationalem Erzählgut bezieht sich nach meiner Einschätzung der 
deutschsprachigen Mangapalette im Kern auf Elemente der westlichen Kulturen – speziell der  
Vereinigten Staaten und der (west-)europäischen Länder – und der asiatischen Nachbarländer  
Japans – hier vor allem China. Motive und Elemente afrikanischer, indischer oder südamerikani-
scher Kulturtraditionen stellen keine nennenswerten Bezugs- und Inspirationsquellen von Manga 
dar. Insofern liesse sich zuspitzen, dass es sich bei Manga um „eine Literatur der Globalisierung“116 
handelt, die zwischen der japanischen Kultur und den für Japan wirtschaftlich wie soziokulturell 
einflussreichen Kulturen symbolisch vermittelt, indem sie ihre Kulturfragmente „amalgamiert“.117 

                                                                                                                                                                                  
che japanische Mehrfachvermarktungsstrategie zu nennen (vgl. Bouissou 2010, S. 28; Schulz 2006, S. 197–199; Voll-
brecht 2001, S. 454–456). 
112 So finden sich Angebote für unterschiedliche Adressatengruppen wie Kinder, Sportfans, berufstätige Frauen oder 
Senioren (silver manga) sowie themenbezogene Sparten wie Märchencomics, Samuraiabenteuer oder romantisch-
homoerotische Liebesgeschichten zwischen Jungen bzw. jungen Männern, die sich an eine weibliche Leserschaft 

richten (als „Jungenliebe“, japanisch shonen ai bzw. yaoi, englisch boys love bezeichnet).  
113 So führt etwa die Beliebtheit der Abenteuer von und mit Dienstmädchen zur Ausgestaltung eines eigenen 
‚Dienstmädchen-Genres’ (auch maid genannt, nach dem englischen Ausdruck für Dienstmädchen). 
114 Eine vergleichbare Rückmeldung der Leserschaft wäre etwa bei franko-belgischen Albencomics aufgrund des 
Publikationszeitraums nicht möglich, da sie üblicherweise im Dreimonats-Rhythmus publiziert werden. 
115 Vgl. Dolle-Weinkauff 2005, S. 101–103; Dolle-Weinkauff 2010, S. 90–92. 
116 Dolle-Weinkauff 2005, S. 99. 
117 Dass sich die benannten soziokulturellen Bezüge als die zentralen erweisen, könnte gleichermassen an der breite-
ren Rezeption westlicher (Populär-)Kultur in Japan liegen wie an der höheren Bedeutung als Wirtschaftspartner wie  
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Diese reibungslose Verknüpfung setzt sich in gewisser Weise bis in die westliche Publikationspraxis 
fort, in der bewusst japanische Textanteile – etwa im Titel oder in den Geräuschwörtern – beibehal-
ten und mit deutschen oder auch englischen Texten kombiniert werden, im Sinn einer paratextuel-
len Gestaltung.118 
Die weitaus umfangreichere Auseinandersetzung mit den kulturell geprägten Comicspezifika findet 
sich jedoch hinsichtlich der bild-textlichen Erzählweise. Sowohl Nielsen als auch Berndt und Mc-
Cloud thematisieren die Art, wie mit Bildern und Texten in Manga erzählt wird, als das Eigene die-
ser fernöstlichen Lektüre. Sie alle benennen Besonderheiten der Narration, die sie an 
unterschiedliche japanische Kulturtraditionen rückbinden.  
Inwieweit die Einschätzung der Analogien zwischen Manga und japanischer Soziokultur und Ge-
sellschaft dabei ihre Berechtigung hat, erscheint im Einzelfall fragwürdig. So gelte es, die Kontext-
gebundenheit der Schriftsprache und Bedeutsamkeit des Zeichenbildungsprozesses der japanischen 
Schrift in ihrer Relevanz für die Zeichenhaftigkeit von Mangafiguren nach Nielsen einer genaueren 
Prüfung zu unterziehen. Denn bei einer anderen Analyse des Schriftcharakters und seiner Verbin-
dung zur Mangaform hat sich bereits eine diesbezügliche Fehlannahme herausgestellt. Stephan 
Köhn weist nach, dass die angenommene Verwandtschaft der bildlichen Erzählweise des Comics 
mit dem Bildcharakter der auch in Japan gebräuchlichen chinesischen Schriftzeichen nicht zutref-
fend ist. Chinesische Schriftzeichen würden keineswegs als alleinstehende Begriffssymbole analog 
wie Bilder gelesen. Wie in der alphabetischen Schriftsprache seien auch bei den Schriftzeichen lexi-
kalische wie syntaktische Kategorisierungen vorhanden und ihre kognitive Verarbeitung verlaufe 
wie die von Alphabetbuchstaben.119 Die Annahme einer schnelleren und einfacheren Comiclektüre 
durch die Verwandtschaft von Bilderschrift und Bildererzählung lässt sich demnach nicht aufrecht-
erhalten. Wie es um die Verbindung von Schriftzeichen und Zeichenhaftigkeit der Comicfiguren 
steht, gilt es in einer weiteren schriftsprachlichen Analyse zu untersuchen. 
Die von Berndt benannte Sprachreduktion im Manga aufgrund der tradierten japanischen Kommu-
nikationspraxis reduzierter sozial-sprachlicher Kodes möchte ich gleichermassen hinterfragen. Dass 
der geteilte sozial-sprachliche Kode als Begründung für die existierenden sprachlichen Verkürzun-
gen in Manga herangezogen wird, scheint mir aus zweierlei Gründen fraglich. Handelte es sich um 
eine dezidierte Form kultureller Interaktionsspezifika, wären sie in der Regel doch kaum verständ-
lich für in Bezug auf diese Kultur Aussenstehende.120 Demgegenüber sind die Sprachreduktionen in 
Manga innerhalb der Erzählhandlung zumeist selbsterklärend. Sie erschliessen sich aus den vorge-
führten Szenen, bei denen es sich häufig um emotionalisierte Momente wie romantische, traurige 

                                                                                                                                                                                  
-konkurrenten im Unterschied zu anderen Ländern und Regionen. Dieser Hypothese zufolge spiegelt die Vermi-
schung im Manga eine kulturelle Umgangsweise mit fremdkulturellen Einflüssen und ihre massenmediale Verarbei-
tung wider, die im Zuge der japanischen Modernisierung und dem Aufstieg zu einer Wirtschaftsmacht insbesondere 
nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat – was dem Zeitraum entspricht, ab dem sich der Siegeszug des Manga in 

Japan vollzieht. Der Sinn einer solchen Adaptionspraxis wäre in der Aneignung und Verarbeitung des Fremden im 
Eigenen und des Eigenen im Fremden angesichts einer rasanten soziokulturellen Veränderung und der Fülle an 
Ausseneinflüssen nach 200-jähriger Isolation zu verorten. Die soziohistorische Überprüfung der Möglichkeit einer 
solchen oder ganz anderen Verschränkung von medienkultureller Entwicklung und gesellschaftlicher Funktion des 
Manga gilt es zu prüfen. 
118 Vgl. Dolle-Weinkauff 2010, S. 94f. 
119 Vgl. Köhn 2005, S. 41–63, S. 99. 
120 So wie es etwa bei den ritualisiert-stilisierten Gesten und Darstellungsweisen des No-Theaters zu Verständnis-
schwierigkeiten kommen kann.  
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oder lebensbedrohliche (Konflikt-)Situationen handelt. Selbige sind auch in nicht-japanischen 
Kommunikationskontexten bzw. ihren medialen Inszenierungen durch eine bruchstückhafte, redu-
zierte Sprache gekennzeichnet, da hier die Affektivität im Vordergrund steht. Insofern kann die 
reduziert-atmosphärische Sprache in Manga meiner Einschätzung nach auch Ausdruck einer inter-
national-populärkulturellen Inszenierungspraxis sein, die der Emotionalität Raum gibt. Mit dieser 
Sichtweise greife ich die Einschätzung der internationalen Erzählkultur als Reservoir der Manga-
Narration von Dolle-Weinkauff auf und transferiere sie auf diese Erzählstrategie. 
Eine andere, von Berndt als kulturell ausgewiesene Eigenheit von Manga ist das Zusammenspiel 
von Einzelbild und Bildabfolge. Vergleichbar der Rolle des Subjekts in der japanischen Gemein-
schaft erweise sich das Panel zugleich als unabdingbarer eigenständiger Bestandteil der Bildfolge 
und als kontextabhängiges „Dazwischen“. Vor dem Hintergrund der an früherer Stelle ausgeführ-
ten Bedeutung des Einzelbilds in der Bildabfolge des Comics ist das vermeintlich spezifisch Japani-
sche an einem solchen Verhältnis wenig schlüssig. Das Einzelbild ist in der Bildabfolge des Comic 
stets zugleich ein „Träger des Bilderflusses und […] ein ‚Dazwischen’, das in diesem aufgeht.“121 Es 
handelt sich als solches um ein Charakteristikum der Bilderzählung im Comic. 
Allerdings lässt sich in der Ausgestaltung des Verhältnisses von Einzelbild und Bilderfluss Charak-
teristisches des Manga ausmachen. McCloud hat die Verwendung bestimmter Bildübergänge als ein 
Spezifikum der Manga-Erzählweise beschrieben, etwa wenn mehrere Einzelbilder Ausschnitte des-
selben Augenblicks zeigen, so dass der Bilderfluss keine zeitliche Abfolge mehr vermittelt, sondern 
einen Moment aus verschiedenen Einzelheiten gestaltet.  
Auch die in Manga verbreitete Variante, eine einzelne Handlung oder Bewegung in viele Einzelbil-
der zu zerlegen und mitunter über mehrere Seiten hinweg darzustellen, weist dem Einzelbild eine 
bestimmte Stellung in der Bilderreihung zu. Mittels der engen zeitlichen Abfolge der Einzelbilder 
wird das Verweilen auf dem Panel reduziert zugunsten des dynamischen Bilderflusses.  
Berndt selbst weist auf die flexible Bild-Text-Reihung und den zirkulär angelegten Erzähl- und Le-
seprozess im hochentwickelten japanischen Comic hin. Beides gründet auf einem bestimmten Zu-
sammenspiel von Einzelbild und Bilderfolge. Die linear-chronologische Verknüpfung der 
Einzelbilder und Textanteile wird in der flexiblen Leserichtung der Bildabfolge aufgehoben zu Gun-
sten einer Gleichzeitigkeit des Gezeigten und ihrer variablen Verbindungsmöglichkeiten.122 Das 
simultane Moment findet sich auch im Zusammenfügen von Einzelbildern zu einer Handlungssze-
ne, wie McCloud sie benennt. Zu dieser Simultanität und Variabilität der Bild-Text-Verknüpfung 
tritt ein kreisender Narrationsverlauf, zu dem etwa ein inhaltlicher Rückbezug auf vorangegangene 
Erzählmomente zur Erläuterung wie Fortführung des je gegenwärtigen Handlungsgeschehens ge-
hört.  
Mit diesen Eigenheiten im Verhältnis von Einzelbild und Bilderfolge zeigt sich in Manga ein Lese- 
und Erzählprinzip, das eine vorgegebene, (chrono-)logische Reihung der piktoralen und verbalen 
Elemente zeitweilig aufgibt zugunsten von offenen, simultanen Erzählanteilen, die der Leser oder 
die Leserin gemäss der eigenen narrativen Sinngebung reihen kann. Damit weist der Manga ein 
innovatives Strukturierungsmoment auf, das die Erzählweise des Comics erweitert, indem die 
Strenge der linearen (zeitlichen) Erzählabfolge partiell aufgegeben wird. Zugleich behält der Manga 
jedoch auch in diesen Erzählabschnitten die literarische Struktur bei, die Grünewald als konstitutiv 

                                                        
121 Berndt 1995, S. 92. 
122 Indem die Textanteile mehrdeutig zugeordnet werden können und ihre atmosphärische Bedeutung in den Vor-
dergrund tritt, verliert er seine Funktion, eindeutige Verweisbeziehungen zwischen den Einzelbildern herzustellen. 
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für Comics benennt, indem Text- wie Bildanteile nach wie vor nacheinander gelesen, betrachtet und 
in eine sinnstiftende Abfolge gebracht werden müssen. 
 

 
Fazit 
 

An den unvertrauten Merkmalen, die jeweils an Manga ausgemacht und betont werden, lässt sich in 
der Regel die implizite Vorstellung „des Comics“ als interne Vergleichsfolie der erwarteten, comic-
typischen Bestandteile und seiner Erscheinungsweise identifizieren. Je nach Gegenüber geraten da-
mit andere vermeintliche oder tatsächliche kulturelle Merkmale von Manga in den Blick.  
So erweist sich auch in den referierten Diskurspositionen zur japanischen Comicerzählweise die 
Relevanz der jeweiligen Vergleichsgruppe bei der Identifizierung japanspezifischer Mangaeigenhei-
ten. McCloud entwickelt seine Liste mangatypischer Erzähltechniken primär vor dem Hintergrund 
der US-amerikanischen Superheldencomics (der 1980er Jahre) – eine Gegenüberstellung, die nach 
Dolle-Weinkauff auch für die von Nielsen etablierten Merkmale von Manga den impliziten Bezugs-
punkt darstellt.123 Im Rekurs auf Superheldencomics geraten die nicht-handlungsbezogenen Erzähl-
elemente in Manga stärker in den Blick; bei einem Abgleich mit franko-belgischen Erzählformen 
würden sie tendenziell weniger kontrastreich erscheinen. Dasselbe gilt für die Verwendung von 
stilisierten einfachen Comicfiguren in Kombination mit naturalistischen Hintergründen.124  
Die Besonderheit dieser Erzählelemente in Manga besteht insofern weniger in ihrem Vorhandensein 
als in ihrem verbreiteten Einsatz und ihrer differenzierten Ausgestaltung. In diesem Sinn lassen sich 
Manga durchaus von Comictraditionen wie Superheldencomics oder franko-belgischen Stilrichtun-
gen unterscheiden,  allerdings nicht in Form einer Gegenüberstellung gänzlich verschiedener Co-
mics, sondern lediglich als Stilrichtung mit eigener Ausprägung, Ausgestaltung,  Konventionalisie-
rung und Häufung von Stilmitteln innerhalb der Erzählgattung Comic.125  
Was nun die Herkunft etwaiger mangatypischer Erzählstrategien aus kulturellen Eigenheiten be-
trifft, konnte ein solcher Zusammenhang für die benannten Einzelphänomene im Gros nicht stich-
haltig plausibilisiert werden. Es scheint in diesem Kontext eher ein Kulturalismus am Werk, der die 
Erscheinungsformen von Manga auf kulturelle Faktoren zurückzuführen sucht. Die zugrunde ge-
legten kulturellen Spezifika werden dabei nicht nur tendenziell als ahistorisch, homogen und sta-
tisch konstruiert – und folgen somit einem totalitären Kulturbegriff  –, sondern lassen zugleich die 
Eigenlogik massenmedialer Entwicklungen und Ausgestaltungen in einem globalisierten marktöko-
nomischen System zu sehr ausser Acht. Denn Manga sind im Herkunftsland „ein hochkapitalisiertes 
Produkt einer hervorragend aufgestellten Kulturindustrie.“126 Bei Manga handelt es sich demzufolge 
weniger um das Comicphänomen einer spezifisch japanischen Kultur(tradition) als um die Comic-
schule einer global inspirierten, populärkulturellen, kapitalisierten japanischen Medienindustrie.  
 

                                                        
123 Bei den Ausführungen von Berndt lässt sich neben kulturellen Traditionslinien die historische Entwicklung des 
(Mainstream-)Manga selbst als Bezugspunkt der Analyse annehmen. 
124 McCloud verweist darauf, dass eine solche Darstellungsweise auch in franko-belgischen Alben der Ligne Claire – 
wie etwa bei Hergés „Tim und Struppi“ – etabliert ist. Sie sei lediglich im japanischen Comic stärker verbreitet und 

als Stilform konventionalisiert (vgl. McCloud 2001, S. 50). 
125 Vgl. Dolle-Weinkauff 2005, S. 103. 
126 Nielsen 2009, S. 337. 
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Zusammenfassung 
 
Comicangebote aus Japan, sogenannte Manga, bestimmen seit Mitte der 1990er Jahre den Markt der 
Bildergeschichten in Europa und den USA. Der internationale Erfolg der Comiclektüre aus Japan 
hat in der europäischen und US-amerikanischen Fachdiskussion zu einer Reflexion der kulturbe-
dingten Eigenheiten des Comicformats geführt. Anhand einer Auseinandersetzung mit den Positio-
nen von Jens R. Nielsen, Bernd Dolle-Weinkauff, Jaqueline Berndt und Scott McCloud geht der 
Beitrag der Frage nach den japanischen Spezifika von Manga im Bereich der Erzählinhalte und Er-
zählformen nach. Als theoretische Grundlage dient zum einen eine Bezugnahme auf den bedeu-
tungs- und wissensorientierten Kulturbegriff, der die Dynamik, innere Heterogenität und 
Durchlässigkeit von Kultur im Blick hat. Zum anderen wird auf die Gattung des Comics als visuelle 
Narration rekurriert, die trotz ihrer Bildhaftigkeit dennoch dem Prinzip der Schriftsprachlichkeit 
verhaftet ist. Vor diesem kultur- und comictheoretischen Hintergrund stellt sich der Diskurs zur 
Kulturspezifik von Erzählmotiven und Erzählstrategien von Manga tendenziell als eine kulturalisti-
sche Debatte dar. Die kulturelle Herkunft etwaiger Eigenheiten von Manga kann nicht überzeugen. 
Es wird stattdessen die Position vertreten, dass Manga eine spezifische Ausgestaltung der Erzähl-
möglichkeiten des Comics darstellen und Ausdruck einer globalen, transkulturellen Populärkultur 
sind, die sich unter dem Einfluss der marktökonomischen Kulturindustrie Japans ausgestaltet hat. 
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– 
Afrikabilder in Kinder- und  
Jugendmedien: Das Beispiel der „Hotten-
totten“ und „Buschmänner“ (Khoisan) 
 
Von Roger Meyer 
 
Die südafrikanische Künstlerin und Kuratorin Pippa Skotnes schildert in ihrem Aufsatz The 

Politics of Bushman Representations1, wie sich in den späten 1980er Jahren im South African Mu-
seum in Cape Town (Kapstadt) ein Diorama, das ein „Buschmann“2-Lager im 19. Jahrhundert 
darstellte, höchster Beliebtheit bei den Besucherinnen und Besuchern erfreute. Die insgesamt 
dreizehn ausgestellten männlichen und weiblichen Figuren wurden nach lebensechten „Vorla-
gen“ mithilfe von Gipsformen in Lebensgrösse gegossen, detailgetreu bemalt und in einer ent-
sprechenden „Steppen“-Kulisse arrangiert. Skotnes beobachtete enthusiastische Lehrkräfte, 
Museumsführer und -führerinnen sowie selbsternannte Fachleute dabei, wie sie zum Teil alte, 
koloniale Stereotypen aus dem 19. Jahrhundert über die San – eine zum Teil akzeptierte Be-
zeichnung für die früher und bis heute noch „Buschmänner“ genannten Menschen des südli-
chen Afrika – an die Museumsbesucher weitergaben. Viele begannen ihre Vorträge mit einer 
Beschreibung des Körpers der San. 1996 rekonstruierte die renommierte Künstlerin mit ihrer 
eigenen Ausstellung Miscast: Negotiating the Presence of the Bushmen, die San-Repräsenta-
tionen, um auf die stereotypen und falschen Zuschreibungen aufmerksam zu machen und sie 
zu durchbrechen. 
In der Folge soll versucht werden, die verschiedenen Repräsentationen der indigenen Bevölkerung 
im südlichen Afrika in an Kinder und Jugendliche adressierten Medien auszuleuchten und zu ana-
lysieren. Dabei wird auch ein allfälliger Wandel dieser Repräsentation im Laufe der Zeit berücksich-
tigt. Die gedankliche Leitlinie dieser Analyse soll das von Jacques Derrida eingeführte und in den 
Postcolonial Studies zentrale Konzept der Dekonstruktion3 bilden.  
 
 

Das konstruierte Afrika-Bild 
 
Frantz Fanon, der auf Martinique geborene Arzt und Philosoph stellte 1952 fest: „Wir werden an 
anderer Stelle zeigen, dass das, was man die schwarze Seele nennt, häufig eine Konstruktion des 
Weissen ist.“4 Auch der jamaikanische Reggae-Weltstar Bob Marley – selber Nachkomme einer 

                                                        
1 Skotnes 2002, S. 254–255. 
2 Die Verwendung dieses diskriminierenden Begriffes soll in diesem Beitrag beleuchtet werden. 
3 Vgl. Schössler 2006, S. 149. 
4 Fanon 1985, S. 12. 
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„schwarzen“ Mutter und eines „weissen“ Vaters – sang 1979 im Lied Babylon System gegen Fremd-
bestimmung an: „We refuse to be, what you wanted us to be.“5  
Wie zeigt sich diese Konstruktion des Bildes des „Schwarzen“, des „Afrikaners“ – des „Negers“, wie 
er früher unwidersprochen genannt werden durfte – in der Literatur und im Film für Kinder und 
Jugendliche bis heute? Vor allem: wie und vor welchem Hintergrund sind die Konstrukte über Jahr-
hunderte entstanden? Diese Fragen, die sich bei der Dekonstruktion des tradierten Afrikabildes be-
währen, stehen im Folgenden im Zentrum und helfen, den Blick auf den Machtaspekt europäischer 
Repräsentationsweisen6 zu werfen.  
Historisch betrachtet war das Zusammentreffen zwischen Europa und Afrika geprägt von einem 
erheblichen Machtgefälle. Dabei bezeichneten sich die Europäer selbst als „Zivilisierte“ und stem-
pelten die Afrikaner als „Wilde“ und „Primitive“ ab. In der Fremdwahrnehmung spiegeln sich die 
herrschenden Machtverhältnisse.  
Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) zeichnet mit dem Verhältnis zwischen Freitag und Robinson 
Crusoe ein dichotomes Modell, das ein Muster für die koloniale Literatur entwarf und die Populär-
kultur über Jahrhunderte prägte: Der „schwarze“ Mensch dient dankbar dem „weissen“ Menschen, 
während dieser Zivilisation und Christentum bringt und die „Schwarzen“ vom Wilden, Kannibali-
schen erlösen soll.7 Dieses Denkmodell, wonach eine Gruppe der anderen moralisch, intellektuell 
und gesellschaftlich überlegen und deshalb dominierend sei, ist konstitutiv für von kolonialem Ge-
dankengut geprägte Schriften.8 
Da die meisten Diskurse über Afrika dieses Machtverhältnis bis in die Gegenwart zementieren, hin-
terfragen Afrikaner und Afrikanerinnen die Kompetenz der Europäer, Afrika darzustellen. Kojo 
Attikpoe, in Togo geborener Literaturwissenschaftler, stellt fest, dass eines der Hauptprobleme der 
literarischen Konstruktion Afrikas die Frage nach der Plausibilität, der Glaubwürdigkeit – hier sei 
nicht die Wirklichkeit gemeint – des Erzählten sei: 
 

„In einem fiktiven Werk beruft sich ein Autor auf seine schöpferische Phantasie. Aber dies wird zum 

Problem, wenn die Repräsentation des Fremden kuriose Ausmasse annimmt. [...] Im vorliegenden Fall 

– Afrika – ist der kritische Blick besonders wichtig, denn ohne diesen besteht die Gefahr, dass der Le-

ser alles Erzählte über Afrika als ‚authentisch’ aufnimmt.“9 

 
Dagegen geht Homi K. Bhabha von einem heterogenen Begriff der Macht aus. Sowohl das herr-
schende als auch das beherrschte Subjekt zeichneten sich durch ihre Hybridität aus. Um das System 
der kolonialen Abhängigkeit zu präzisieren, bezieht sich Bhabha insbesondere auf Frantz Fanon, der 
den Kolonialismus als neurotisches Spiegelverhältnis beschreibt. Schwarze und weisse Personen 
seien durch einen Spiegelblick miteinander verbunden, der Selbst und Anderes überlagere. Der 
Blick auf den „Schwarzen“ ermögliche dem „Weissen“ die Selbstwahrnehmung als Ideal, als Ur-
sprung jenseits der Differenz der Hautfarbe. Bhabha übernimmt hier psychoanalytisch-poststruktu-
ralistische Kategorien, um das hierarchische Verhältnis zwischen kolonialem Machthaber und 

                                                        
5 Bob Marley & the Wailers: Survival 1979. 
6 Vgl. Fiedler 2005, S. 28. 
7 McGillis 2000, S. xxvii. 
8 McGillis 2000, S. xxvii. 
9 Attikpoe 2003, S. 161. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

33 

Unterworfenem als hybride und ambivalente Konstellation zu beschreiben, um die starre Opposi-
tion von „Herr“ und „Knecht“ aufzulösen.10 
 

 

Khoisan 
 
Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es vier verschiedene umfassende Sprachfamilien afrikani-
schen Ursprungs: Die afroasiatischen, nilosaharanischen, Niger-Kordofanischen sowie die Khoisan-
Sprachen. Diese Sprachgruppe umfasst die ganze Region des südlichen Afrikas und ihr zugehörige 
Sprachen werden in den Ländern Angola, Botswana, Namibia, Sambia, Simbabwe und Südafrika 
gesprochen. Die hier verwendete Bezeichnung „Khoisan“ ist eine Wortschöpfung: „Khoi“ ent-
stammt dem Begriff „Khoekhoe“, dem Namen der Bevölkerungsgruppe, die früher abschätzig als 
„Hottentotten“ bezeichnet wurde. „San“ ist eine mangels Alternativen häufig verwendete und – wie 
oben bereits erwähnt – zum Teil akzeptierte Bezeichnung für die als „Buschmänner“ bezeichneten 
Menschen aus dem südlichen Afrika. Die Problematik, dass es bis heute keine befriedigenden Be-
zeichnungen gibt, die auch von der indigenen Bevölkerung in der Region willkommen geheissen 
werden, wird in den meisten wissenschaftlichen Publikationen der letzten zwanzig Jahre aufgezeigt: 
so zum Beispiel im Ausstellungskatalog Jäger und Gejagte: Die Buschleute im südlichen Afrika.11 Den-
noch verwenden auch dessen Autoren und Autorinnen weiter die umstrittenen Begriffe und tragen 
damit zur unbewussten Weiterführung kolonialer Konstrukte bei – ein Phänomen, das auch in man-
chen Kinder- und Jugendbüchern der postkolonialen Periode anzutreffen ist. Um den Konstruktcha-
rakter der afrikanischen Figuren in den in der Folge untersuchten Medien aufzuzeigen, wird stets 
die Bezeichnung benutzt, die auch der Urheber oder die Urheberin – innerhalb des entsprechenden 
Diskurses der jeweiligen Zeit – selbst verwendete.12 Diese oft diskriminierenden bzw. von der indi-
genen Bevölkerung selbst verworfenen Namen werden zur deutlicheren Kennzeichnung in Anfüh-
rungszeichen gesetzt. 
 

 

Erste Reiseberichte 
 
Antike Quellen berichten von afrikanischen „Fabelvölkern“ mit „merkwürdigen“ körperlichen Cha-
rakteristika, und im 16. Jahrhundert erzählt der Ritter Arnold von Harff von seinen Reisen, die ihn 
auch nach Nordafrika führten: Er schildert darin Menschen ohne Köpfe oder solche mit Hundsköp-
fen.13 Ohne Zweifel besassen diese ersten Reiseberichte massgeblichen Anteil an der Entstehung 
eines konstruierten Afrika-Bildes, das in der Fachliteratur auch heute noch oft als „Mythos des  
Negers“14 oder auch „Afrika-Mythos“ umschrieben wird. Dieser Formulierung sollte aber entgegen-
gehalten werden, dass der Begriff „Mythos“ eine verklärende Akzentuierung beinhaltet, die miss-
verständlich wirkt. Richtiger ist von einem „Afrika-Konstrukt“ zu sprechen. Die historische Heraus-

                                                        
10 Vgl. Bhabha 2000. 
11 Vgl. Boden 1997. 
12 Vgl. Fiedler 2005. 
13 Mergner 1989, S. 39. 
14 Vgl. Attikpoe 2003. 
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bildung dieses Konstrukts, welches den Europäern über Jahrhunderte als Legitimation für Aus-
beutung und Unterdrückung diente, soll nun zunächst aufgezeigt werden. Sie beginnt mit Peter 
Kolbs Beschreibung vom Kap der guten Hoffnung, Caput Bonae Spei hodiernum, dem Reisebericht, 
der das Bild von Afrika über Jahrhunderte prägen sollte. Im Mittelpunkt stehen die Khoisan der 
Kap-Region. 
Peter Kolb (1675–1726), zunächst Dozent der Mathematik an diversen Universitäten, erreichte 1705 
Kapstadt, um dort Forschungen zu betreiben. In seinem Hauptwerk, einem der umfangreichsten 
und detailliertesten Reiseberichte der damaligen Zeit, beschreibt er die Kultur der „Hottentotten“ 
sehr ausführlich. Auch die San (im Original „Boschjes Männer“ genannt) tauchen erstmals bei ihm 
auf, bezogen auf einen sehr negativen Aspekt: 
 

„[...] insgeheim aber heisst man die, so sich vom Rauben und Stehlen ernehren, Boschjes Männer das 

ist: solche Leute, die sich in den Gebürgen und Wäldern aufhalten, und unter ehrlichen Leuten nicht, 

oder gar selten, wo sie unbekannt sind, sich sehen lassen.“15 

 
Anders als seine Vorgänger ist Kolb bemüht, die „Hottentotten“ von verschiedenen Seiten zu  
beleuchten und auch unsachgemässe frühere Darstellungen kritisch zu beleuchten. Er erkennt  
auch – entgegen den Ansichten des europäischen wissenschaftlichen Diskurses und obwohl auch  
er die Sitten der „Hottentotten“ nach bürgerlichen Massstäben beurteilt – ein grundsätzliches 
Menschsein der Afrikaner an:16 
 

„[S]o kan ich doch versichern, dass sie bey weiten so dumm nicht sind, als man sie bisshero wohl aus-

geschrien hat, und davon alle Reiss-Beschreibungen ein hauffen Lermens machen.“17  

 
„Den dass sie, in Betrachtung unserer oder anderer Völker, dumm anzusehen seyn, ist ausser Zweifel 

[...] hingegen sind die dennoch in ihrer Art klug genug, und wissen ihren Verstand eben so gut als ein 

anderer Mensch anzuwenden.“18 

 
Die Schilderung Kolbs war im Kontext der damaligen Zeit fortschrittlich; ihre Auswirkungen auf 
die europäische Philosophie und Literatur sowie auf die Naturwissenschaften des 19. und 20. Jahr-
hunderts waren enorm. „Neger“-Konstrukte von Johann Gottfried Herder (1744–1803) und Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), die weit weniger differenziert waren, zeugen davon. Am  
Ende des 18. Jahrhunderts sind die Stellung der „Neger“ innerhalb der Menschheitsgeschichte und 
ihr Menschsein an und für sich ein beliebtes Thema. Herder glaubt an die animalische Körperlich-
keit und Genussfähigkeit, die seiner Ansicht nach bei den „Negern“, da sie intellektuell wenig be-
gabt seien, umso ausgeprägter seien. Er behauptet auch, ihre Physiognomie sei ein Spiegel sinnli-
cher Triebe, und verbindet die Hautfarbe mit den klimatischen Gegebenheiten.19 Hegel wiederum 
geht davon aus, dass aufgrund seiner Wildheit und Unbändigkeit der „Neger“ nichts Menschliches 

                                                        
15 Kolb 1719, S. 377–378. 
16 Vgl. Fiedler 2005. 
17 Kolb 1719, S. 364. 
18 Kolb 1719, S. 365. 
19 Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Neuausgabe. Bodenheim 1995,  
S. 167. 
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an sich habe und „Afrika“ somit ein geschichts- und kulturloser Kontinent sei.20 Diese Geisteshal-
tung und ihre Wirkungen können mitunter als bis heute wichtiges Moment in der westlichen Reprä-
sentation Afrikas nachgewiesen werden. 
Der senegalesische Kulturhistoriker Cheikh Anta Diop (1923–1986) versuchte sich demgegenüber in 
seinem Werk Nations Nègres et Culture Mitte des 20. Jahrhunderts an der Dekonstruktion des hegel-
schen Bildes. Im Fokus seiner Widerlegung steht die These eines schwarzafrikanischen antiken 
Ägypten, und damit der ersten Hochkultur. 
Die Berichte über die Khoisan führten einerseits dazu, dass diese gewissermassen als paradigmati-
sche „Afrikaner“ betrachtet wurden.21 Andererseits ergab sich aus der Verbindung eben dieser Rei-
seberichte und dem Diskurs über „Afrika“ im 19. Jahrhundert ein fatales Konstrukt: der „Neger“ als 
Halbmensch, ein minderwertiges vernunft-, geschichts- und kulturloses Wesen. Dieses Konstrukt 
prägte auch die Kinder- und Jugendliteratur nachhaltig. 
 
 

Die Khoisan in der Kinder- und Jugendliteratur der Aufklärung 
 
Die an Kinder und Jugendliche adressierte Literatur entstand Ende des 18. Jahrhunderts, zu einer 
Zeit, in der sich auch die Kontaktnahme der Europäer mit fremden Kulturen und Welten verstärkte. 
Eine entscheidende Rolle spielten dabei ähnlich wie im Wissenschaftsdiskurs die Reiseberichte eu-
ropäischer Entdecker, Forscher und Eroberer. Diese Kinder- und Jugendliteratur war nicht zur Un-
terhaltung, sondern zur Meinungsbildung gedacht. Ihre Begründer waren die sogenannten Philan-
thropisten22; das pädagogische Moment, das Erzieherische, spielte in ihrer Kinder- und Jugend-
literatur eine zentrale Rolle.23 
Afrikanische Menschen werden zu dieser Zeit und in dieser Literatur meist als „merkwürdige Na-
turobjekte“ beschrieben. In Johann Bernhard Basedows Elementarwerk von 1774 zum Beispiel wer-
den auf einer Kupfertafel unter anderen Völkern auch die „Hottentotten“ gezeigt. Der dazugehörige 
Text lautet:  
 

„Man sieht eine Gesellschaft tanzender Hottentotten, einige mit Ringen in der Nase, einige am Hals 

und über den Beinen mit unreinen Schafsdärmen geziert, welche sie nicht eher ablegen, bis sie ab-

faulen. Nicht weit von ihnen sitzen gebunden einige ihrer Feinde, die ihnen den Tod gedroht hatten 

und gefangen wurden. Dieselben sollen geschlachtet und verzehrt werden. So weit ist dieses Volk von 

unseren Sitten und unserer Glückseligkeit entfernt.“24 
 

                                                        
20 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt 1986, S. 121. 
21 Fiedler 2005, S. 33. 
22 Die Philanthropisten verstanden sich als pädagogische Reformer. Die ersten Kinderbücher wurden als ein Mittel 
der moralischen und formalen Belehrung angesehen und waren dementsprechend realitäts- und sachbezogen. Die 
Vielfalt der Welt wird den Kindern in Bilder-Lexika und ABC-Büchern vorgestellt. Eine Folge der Bemühungen der 
Philanthropisten war die allgemeine Lesefähigkeit, die sich als durchgängig zur Verfügung stehende Kulturtechnik 

durchzusetzen begann, vgl. Schikorsky 2003, S. 29–30. 
23 Vgl. Schär 2000. 
24 Basedow 1774, Tafel 53. 
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Abb. 1: „Hottentotten“ in Johann Bernhard Basedows Elementarwerk für die Jugend und ihre Freunde, 1774. 

 
Der Kupferstich von Daniel Chodowiecki (1726–1801) zeigt eine Gruppe dunkelhäutiger Menschen, 
Männer und Frauen. Zuschauer, die am Boden sitzen, gruppieren sich um einen Tänzer und eine 
Tänzerin in der Mitte. Trotz der Tanzszene wirkt das Bild sehr statisch; die Figuren erscheinen eher 
friedlich und alles andere als wild. Einzig die gefesselten und am Boden liegenden Gefangenen im 
Hintergrund am rechten Bildrand stören diese Idylle. Der Text verschärft gewissermassen die Illu-
stration und gipfelt im immer wiederkehrenden, der Fantasie entsprungenen Topos der Menschen-
fresserei.25 
Friedrich Justin Bertuchs Bilderbuch für Kinder, zwischen 1790 und 1830 in zwölf Bänden erschie-
nen,26 zeigt den Kindern in Bildern und Texten diverse „afrikanische“ Szenen, zu denen ihn – wie 
zuvor schon Basedow – Kolbs Bericht inspirierte. Ähnlich wie bei Kolb finden sich bei Bertuch auch 
Darstellungen, die eher nicht der dem Zeitgeist folgenden abwertenden Haltung gegenüber den 
„Wilden“ entsprechen. So ist im sechsten Band von 1807 unter dem Titel „Scenen aus Afrika“ eine 
Tafel zu finden, auf der im Vordergrund eine afrikanische Frau mit weissem Kleid auf der Erde sit-
zend abgebildet ist. Sie hat ein Spielbrett vor sich, das unschwer als das vor allem in Westafrika ver-
breitete Oware-Spiel zu erkennen ist. Der Text zu dieser Tafel lautet: 
 

„Im Vordergrunde sitzt unter einem Pisangbaume eine junge Negerin, welche über das bei ihnen sehr 

beliebte Spiel Uri nachdenkt. Dieses Spiel besteht aus einem in viele Fächer getheilten Kasten, wo zwei 

Spielerinnen jede mit 21 Kugeln wechselweise und nach gewissen Regeln die Fächer besetzen. Welche 

zuerst alle 21 Steine anbringt, hat gewonnen. – Dieses Spiel soll schwieriger als unser bekanntes Da-

men-Spiel seyn, und von früher Jugend an sieht man in Afrika junge Negerinnen einsam sitzen, und 

durch Nachdenken sich in diesem Spiele üben.“27 

 
Diese Szene ist vor ihrem Zeithintergrund als durchaus fortschrittlich zu werten. Wendet man sich 
aber der Repräsentation der Khoisan in dem enzyklopädischen Werk Bertuchs zu, so muss, wie bei 
Basedows „Hottentotten“, ein anderes Bild konstatiert werden. Im ersten Band werden in der Abtei-

                                                        
25 Vgl. Pleticha 1969. 
26 Die zwölf Tafelbände enthalten 1185 kolorierte Bildtafeln mit rund 6 000 Kupferstichen. Die Tafeln sind jeweils 14 
Themengebieten zugeordnet, wobei Naturgeschichte den meisten Platz einnimmt. 
27 Bertuch 1807, Band 6, No. 68.  
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lung „Trachten“ Menschen aus Afrika vorgestellt. Der Textkommentar zu den „Hottentotten“ ist 
menschenverachtend: „[...] Ihre Hautfarbe ist lichtbraun, und ihre Gesichtsbildung, die sie noch 
dazu durch Mahlerey verstellen, hässlich; denn sie sehen fast aus wie Affen.“28 Im achten Band, er-
schienen 1813, konzentriert sich eine Tafel unter dem Titel „Der Hottentott oder Buschmann“ auf 
physiognomische Charakteristika, und der Kopf eines Afrikaners ist von vorne und von der Seite 
abgebildet. Aus dem dazugehörigen Text erfährt man:  
 

„In dieser Ansicht sieht man am deutlichsten die Augen, die verhältnismässig klein und hinter wul-

stigen Augenliedern erscheinen; der innere Augenwinkel ist mehr herabgezogen als der äussere. Die 

Backenknochen sind stark hervorragend, die Nase ist kurz, aber dick und stumpf, die Lippen aufge-

worfen. Die Lippen und die Haut der Backenknochen sind hochroth. [...] Hier sieht man, wie niedrig, 

im Verhältnisse zu dem ganzen Kopfe, die Stirne erscheint, und wie unbedeutend der ganze Umfang 

des Schädels gegen das Gesicht ist.“29  

 
Diese typisierenden Beschreibungen sind charakteristisch für den Wissenschaftsdiskurs des 19. Jahr-
hunderts. Sie konzentrierten sich vor allem auf den afrikanischen Körper, anhand dessen das 
Menschsein des „Afrikaners“ generell diskutiert wurde. Das Konzept der „Hässlichkeit des afrika-
nischen Körpers“ bildete in der Folge die Grundlage neu entstehender, abwertender Diskurse über 
afrikanische Menschen.30  
 
 

Sarah Baartman 
 

Im neunten Band von Bertuchs Bilderbuch für Kinder ist unmittelbar nach „Merkwürdigen Pflanzen“ 
unter dem Titel „Merkwürdige Menschen – Varietäten“ die „Hottentottische Venus“ zu finden.31 
Die Abbildung bei Bertuch zeigt auf der linken Seite eine nackte Frau und auf der rechten Seite ei-
nen Knaben, lediglich mit einer Unterhose bekleidet – beide im Profil. Die „Hottentottische Venus“ 
weist ein in unnatürlicher Weise dargestelltes übermässig grosses Hinterteil auf. Im Text wird dar-
auf verwiesen: „Dieser Vorsprung besteht aus blossem Fett und ist so stark, dass nach der Erzäh-
lung der Reisenden, die Mütter ihre kleinen Kinder darauf setzen und tragen.“32 Aus dem dazu-
gehörigen Text ist zu erfahren, dass die der „Boschismansrasse“ angehörende Südafrikanerin in 
Paris berühmt geworden sei. Tatsächlich hat die „Hottentottische Venus“ unter dem christlichen 
Taufnamen Sarah Baartman (1789–1815) traurige Bekanntheit erlangt: Ein englischer Schiffsarzt 
nahm sie mit nach London, wo sie auf Jahrmärkten nackt vorgeführt wurde. Später wurde sie auch 
in Paris gezeigt.33 
 
 

                                                        
28 Bertuch 1790, Band 1, No. 78. 
29 Bertuch 1813, Band 8, No. 82. 
30 Vgl. Fiedler 2005. 
31 Bertuch 1816, Band 9, No. 58. 
32 Bertuch 1816, Band 9, No. 59. 
33 Vgl. van Dijk 2004, S. 155–156. 
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Abb. 2: Die „Hottentottische Venus“ in Friedrich Justus Bertuchs Bilderbuch für Kinder, 1816. 

 
Mit dem Begriff „Hottentottenvenus“ sind diverse Diskurse verknüpft, die ab dem ausgehenden  
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart entstanden. Das Konstrukt kam als Negativfolie zu „weissen“, 
meist männlichen, bürgerlichen normativen Vorstellungen auf.34 Sarah Baartman als Person ist da-
bei im Laufe der Zeit von der „Hottentottenvenus“ verdrängt worden und in den Hintergrund ge-
rückt. Das Bild, das sich dabei in Europa formte, setzte sich aus drei Konstruktionen zusammen: 
Aufgrund Kolbs Reisebericht – bei welchem die Frauen wesentlich schlechter wegkamen als die 
„bildbaren“ Männer – fand zunächst eine Bestialisierung (Vertierung) der Figur statt. In der Folge 
konzentrierte sich die Zuschreibung mehr und mehr auf körperliche Merkmale, und es fand eine 
Sexualisierung statt. Körperteile wie Hintern, Brüste und Genitalien dienten als Merkmale der ste-
reotypisierten „Hottentottin“.35 
 
 

Kolonialliteratur 
 
Der europäische Wettlauf um afrikanische Kolonien begann mit der sogenannten Berliner Kongo-
konferenz (1884/1885). Nach der Aufteilung Afrikas am grünen Tisch begann die praktische Umset-
zung, was im Laufe der nächsten zwanzig Jahre dafür sorgte, dass Afrika beinahe vollständig auf-
geteilt wurde. Kurz vor der Konferenz nahm Otto von Bismarck, Kanzler des Deutschen Reichs, 
Annexionen (Protektorate) in den heutigen Ländern Togo und Kamerun sowie in Südwestafrika 
(heute Namibia) und Ostafrika vor, um mehr Mitspracherecht auf der internationalen Bühne zu 
erhalten. Es ging dabei in erster Linie um den Schutz der deutschen Handelsinteressen, obwohl 
Afrika vorerst für die europäische Wirtschaft nicht von zentraler Bedeutung war. Kriegstechnisch 
gesehen waren erstmals überhaupt Möglichkeiten vorhanden, grössere Gebiete und nicht nur  
Küstenstreifen zu kontrollieren.  
Aus der Reise- und Abenteuerliteratur heraus entwickelte sich die Literatur über die Kolonien. Es 
galt, Propaganda zu machen für die jeweilige Kolonialpolitik, und der koloniale Diskurs wurde 
konsequent und zur Legitimation der Unterdrückung benutzt. Die sogenannte Kolonialliteratur war 

                                                        
34 Vgl. Ritter 2010. 
35 Ritter 2010, S. 38. 
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deshalb vom Überlegenheitsanspruch der Weissen gegenüber den Afrikanern gekennzeichnet und 
hätte ihren Selbstzweck verloren, wenn „Schwarze“ und „Weisse“ als ebenbürtig geschildert wor-
den wären.36 Die Kolonialliteratur wiederum leitete später über in die Kinderliteratur des „Dritten 
Reiches“, wo Menschen als verschiedenen Rassen zugehörig klassifiziert und „bewertet“ wurden. 
Der biologische Rassismus war damit auch in der Kinder- und Jugendliteratur verbreitet.37 
Ein dritter Topos deutsch-kolonialer Jugendliteratur, sogenannter Kolonialkriegsliteratur, beschäf-
tigte sich mit den Herero- bzw. „Hottentotten“-Aufständen zwischen 1904 und 1908 in Südwestafri-
ka.38 Die bantu-sprachigen Herero – ebenfalls in Südwestafrika, dem Schutzgebiet des deutschen 
Reiches, ansässig – und die Nama39 („Hottentotten“) kämpften dabei gegen die deutschen Truppen, 
die nahezu das gesamte heutige Namibia besetzten und die indigene Bevölkerung gewaltsam un-
terwarfen. Nach der Vertreibung von ihren Weidegebieten mussten sich die Herero völlig verarmt 
als billige Arbeiter auf deutschen Farmen verdingen. Zahlreichen Berichten zufolge wurden Nama 
wie auch Herero von deutschen Siedlern geprügelt, gefoltert und misshandelt, wobei diese Taten 
meist straflos geschahen.40 In der Folge kam es zu den Aufständen. 
Die Niederschlagung der Revolten mündete schliesslich in einen Völkermord, bei welchem zwi-
schen 60 000 und 80 000 Hereros und 10 000 Namas den Tod fanden. Insbesondere die Vertreibung 
der Herero durch die deutschen Truppen unter Führung von Generalleutnant Lothar von Trotha in 
die Kalahari-Wüste erlangte unrühmliche historische Bekanntheit. Von Trotha umzingelte nach ei-
ner kurzen Schlacht rund 8 000 Männer und 16 000 Frauen und Kinder und trieb sie in die Wüste, 
wo sie elendiglich verdursteten.41  
Der äusserst erfolgreiche und bis in die 1940er Jahre immer wieder neu aufgelegte Kolonialroman 
Peter Moors Fahrt nach Südwest von Gustav Frenssen aus dem Jahre 1906 schildert die Geschichte 
eines jungen Deutschen, der sich einer deutschen militärischen Einheit, die nach Deutsch-Südwest-
afrika entsandt wird, anschliesst, um dort die Herero-Aufständischen zu bekämpfen. Betrachtet man 
die Darstellungsebene, sticht dabei die Absicht ins Auge, das Andersartige in Bezug auf das Eigene 
zu betonen: Im Unterschied zu Peter Kolbs Reisebericht wird der Roman Frenssens durch die Dicho-
tomie Mensch – Tier strukturiert.42 Die Mensch-Tier-Vergleiche sind ein eindeutiges Merkmal der 
Kolonialliteratur. Die Beschreibung der afrikanischen Menschen, die im Roman als Tieren ähnlich 
geschildert werden, die „merkwürdigen“ Körper, eine stets anonymisierte Masse des Feindes – all 
das dient der Legitimation des späteren Genozids.43 Eine weitere Rechtfertigung wird von Frenssen, 
dem damaligen Überlegenheitsanspruch folgend, in der Schlüsselpassage des Buches ausformuliert, 
in welcher der junge Peter Moor, nachdem er soeben einen Herero erschlagen hat, von seinem Vor-
gesetzten mit folgenden Worten „beruhigt“ wird:  
 

                                                        
36 Vgl. Attikpoe 2003. 
37 Vgl. Schär 2000. 
38 Vgl. Mergner/Häfner 1989. 
39 Bezeichnung der im heutigen Namibia lebenden Khoekhoe. 
40 Vgl. van Dijk 2004, S. 101–106. 
41 Vgl. van Dijk 2004, S. 106. 
42 Vgl. Fiedler 2005, S. 42. 
43 Schneider 2011, S. 128–129. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

40 

„Diese Schwarzen haben vor Gott und Menschen den Tod verdient, nicht weil sie die zweihundert 

Farmer ermordet haben und gegen uns aufgestanden sind, sondern weil sie keine Häuser gebaut und 

keine Brunnen gegraben haben.“44 

 
Das Buch Im Schülerheim zu Windhuk: Abenteuer in Busch und Steppe (ca. 1957, die Originalausgabe 
erschien 1925) ist eine Sammlung von persönlichen Geschichten, die auf den Autor Bernhard Voigt, 
ehemaliger kaiserlicher Schulinspektor in Deutsch-Südwestafrika, zurückgeht.45 In dem Band erzäh-
len neben Erwachsenen auch Kinder der deutschen Siedler über ihre „Abenteuer“ zum Beispiel von 
Überfällen durch die Herero auf die Farmen ihrer Familien. Im ersten Kapitel berichtet der deutsche 
Junge Alfred zunächst über einen Raubüberfall der „Hottentotten“ auf die Farm seines Vaters. Seine 
Mutter und Schwester Käthe sind alleine zuhause. 
 

„,Barmherziger Gott! Hottentotten kommen! Käthe, Käthe, wach auf, rette dich!’ Das fünfzehnjährige 

Mädchen rieb sich die Augen und blickte hinaus. Wahrhaftig, dort standen mehrere braune Gestalten 

im Kampf mit den Hunden, die sie mit wütendem Gebell anfielen.“46  

 
Die Mutter befiehlt Käthe sich zu verstecken und wartet darauf, selber getötet zu werden, doch die 
„Wilden“ entpuppen sich nur als harmlose, hungrige Kuchen-Räuber: 
 

„Währenddes sass meine Mutter, auf den Tod gefasst, in ihrem Lehnstuhl und sah den eintretenden 

Wilden mit erzwungener Ruhe entgegen. Die Räuber taten ihr nichts zuleide, überwachten sie aber. 

Einer von ihnen stellte sich mit dem Kirri (Keule) in der Hand neben sie, legte den Finger auf den 

Mund und hob gleichzeitig drohend die Waffe. Er wollte ihr zu verstehen geben, dass der erste Hil-

feruf ihren Tod zur Folge haben würde. Die andern, es waren acht, verteilten sich plündernd durch 

das Haus. Auf der Küchenveranda machten sie halt. Hier lagen die Kuchen und Brote, um 

auszukühlen. Wahrscheinlich hatten die Räuber Hunger; sicher ist, dass sie dem verlockenden Duft 

des Gebäcks nicht widerstehen konnten.“47 

 
Weit gewalttätiger und tödlicher schildert Alfred einen Herero-Überfall auf die elterliche Farm: 
 

„’Halt!’ donnerte mein Vater, ‚keinen Schritt weiter!’ Die Hereros schienen ihn aber nicht zu verstehen 

und beeilten sich sogar, näherzukommen. Da hob mein Vater den Revolver und rief ihnen noch 

einmal eine Warnung zu. Statt zu gehorchen, warfen die Wilden ihre Bündel weg, schwangen Kirris 

und Gewehre und stürzten auf das Haus zu. Da krachten unsere Büchsen; einige Feinde stürzten zur 

Erde, und die übrigen verschwanden mit langen Sätzen unter den Bäumen. [...] Wir standen an den 

Schiessscharten und sandten unaufhörlich unsere Kugeln hinüber. Die Reiter beschleunigten die Gan-

gart ihrer Pferde. Drüben unter den Bäumen blitzte eine Büchse auf, und noch ehe deren Knall zu un-

seren Ohren gelangte, krachte Hansens Gewehr; ein Herero stürzte taumelnd aus dem Busch und fiel 

aufs Gesicht.“48 

                                                        
44 Frenssen 1931 , S. 184. 
45 Vgl. Springman 2012. 
46 Voigt ca. 1957, S. 15. 
47 Voigt ca. 1957, S. 16. 
48 Voigt ca. 1957, S. 29. 
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Einige Seiten weiter heisst es: 
 

„Ein Gebrüll erhob sich, Schüsse krachten, und von allen Seiten stürmten die Hereros heran. Hansen 

fiel getroffen die Verandastufen hinab; ich stand wieder an der Brüstung und schoss, so rasch ich 

konnte, ohne auf die andern zu achten, in den Haufen hinein. Der Menschenknäuel vor mir löste sich 

auf.“49 

 
Der neunjährige Junge greift dabei gemäss seinen eigenen Schilderungen in die Kampfhandlung mit 
ein und wird deshalb in der Geschichte zum Helden stilisiert. Obwohl nur ein Junge, scheint er den 
„Herero“-Männern überlegen zu sein, und Alfred schiesst wild auf die anonymisiert als „Men-
schenknäuel“ bezeichneten Feinde los. Im gesamten Buch wird auf die Darstellung der Hintergrün-
de der „Herero“-Aufstände verzichtet. Die Tatsache der Behauptung der Herrschaft über ein Land, 
in welches man eingewandert ist und das man der indigenen Bevölkerung gewaltsam entriss, wird 
nicht thematisiert. Im Gegenteil: Die Herero scheinen mordlüstern ohne ersichtlichen Grund zu 
agieren, genauso wie die „Hottentotten“ gewalttätig auftreten, nur um ihre Gelüste nach frischem 
Gebäck zu befriedigen.  
 
 

Missionsliteratur 
 
Analog zur Kolonialpolitik der europäischen Länder wurden Menschen mit anderer Hautfarbe, an-
deren Gewohnheiten und Traditionen während der Kolonialzeit als unterentwickelt und barbarisch 
wahrgenommen. Sie mussten damit, aus Sicht der „Überlegenen“, wie unartige Kinder – sogar 
wenn es sich um Erwachsene handelte – erzogen werden. Dieser Topos zeigte sich vor allem in der 
sogenannten Missionsliteratur. Diese Literatur besass die Doppelfunktion, die missionarische Arbeit 
darzustellen und der christlichen Erziehung der europäischen Kinder zu dienen. Missionsbücher 
hatten zudem den Zweck, Mitleid für die armen, unwissenden Menschen zu erregen. Gleichzeitig 
und im selben Masse sollten sie Bewunderung für die weissen Missionare wecken.50 Der Missionar 
war nicht nur Angestellter einer Missionsgesellschaft, sondern vertrat auch die europäische Kultur, 
die es aus seiner Sicht zu vermitteln galt.51  
Dieses Verständnis spiegelt sich auch bei Albert Schweitzer (1875–1965), der als deutscher „Urwald-
doktor“ bekannt war und für sein Wirken in der von ihm aufgebauten Krankenstation Lambarene 
im westafrikanischen Gabun 1954 mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, in seinen Äusserungen 
zur erzieherischen Funktion des Missionars: 
 

„Wir sind der reiche Mann, weil wir durch die Fortschritte der Medizin im Besitze vieler Kenntnisse 

und Mittel [...] sind. [...] Draussen in den Kolonien aber sitzt der arme Lazarus, das Volk der Farbigen, 

das der Krankheit und dem Schmerz ebenso wie wir, ja noch mehr als wir unterworfen ist und keine 

                                                        
49 Voigt ca. 1957, 33. 
50 Schär 2000, S. 163. 
51 Entsprechend wurde im damaligen Diskurs auch der Begriff „Kulturmission“ verwendet. 
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Mittel besitzt, um ihnen zu begegnen. [...] Erst dann haben wir die Verantwortung, die uns als Kul-

turmenschheit den farbigen Menschen gegenüber zufällt, zu erkennen und zu erfüllen begonnen.“52 

 
Die Missionare konnten keine partnerschaftliche Beziehung zu den Einheimischen pflegen, sondern 
mussten sich in der Rolle des Lehrers der Hierarchie gemäss verhalten.53 In seinem Buch Zwischen 

Wasser und Urwald (1921) beschreibt Schweitzer alle Stationen, die er als Missionar und Arzt erlebt 
hat und äussert sich über dieses Verhältnis zwischen „Schwarz“ und „Weiss“. Nach Schweitzers 
Ansicht ist der afrikanische Mensch einem Kind gleich und bei einem Kind sei nur mit Autorität 
etwas auszurichten.54 Auch das folgende Zitat ist exemplarisch für das hierarchische Verhältnis, das, 
so Schweitzer, der Beziehung zwischen Europäer und Afrikaner zukomme: „Ich bin dein Bruder, 
aber dein älterer Bruder.“55 
Der Diskurs innerhalb der jüngeren Missionsliteratur wurde durch Schweitzers Grundhaltung ge-
prägt und geformt, weshalb hauptsächlich Erziehungsideale dargestellt wurden; das religiöse Ele-
ment war mitunter eine Randerscheinung. Unter diesen Voraussetzungen wird deutlich, dass ein 
ungleiches Machtverhältnis diese Literatur erst ermöglichte. So diente hier das Bild des hilfsbe-
dürftigen, armen afrikanischen Menschen ohne Erziehung zur Rechtfertigung der herrschenden 
Machtverhältnisse. 
Die erste Missionsstation der Rheinischen Missionsgesellschaft, mit dem Namen „Wuppertal“, wur-
de 1829 in der Kapkolonie gegründet, erst später wurde die Tätigkeit auch auf dem Gebiet des spä-
teren Deutsch-Südwestafrika aufgenommen. Der Missionar Alfred Unterkötter kam 1928 nach 
Namibia.56 Er ist der Verfasser der 24-seitigen Geschichte mit dem Titel Efraim, der Buschmannjunge 
(1957). Der Erzähler der Geschichte, der Missionar selbst, trifft auf einer Fahrt über Land den im 
Titel erwähnten achtjährigen Jungen und dessen Eltern. Der Junge, der nicht mit seinen Eltern gehen 
will, verhält sich äusserst störrisch und schlägt nach seiner Mutter. Danach setzt er sich auf den Bo-
den und wirft mit Sand um sich. In ihrer Verzweiflung bitten die Eltern den Missionar, den Jungen 
zu sich zu nehmen, mit dem Hinweis, dass Efraim wohl getauft sei, dies jedoch in Bezug auf sein 
Betragen nichts gefruchtet hätte. Der Missionar sieht es als seine Berufung an, den Jungen in der 
Folge zu erziehen. Dieser macht auch tatsächlich eine Wandlung durch, so dass es mit ihm zum 
Schluss der Geschichte laut Unterkötter „besser umzugehen war als früher“57 und er „allmählich ein 
nützlicher Hausgenosse“ wurde.58 
Zu Beginn der Geschichte wird eine mögliche kulturelle Erklärung für den aus europäischer Sicht 
„ungezogenen“ Jungen geliefert, denn der Erzähler trifft den König der „Buschleute“ und der erläu-
tert ihm: „Wir Buschleute können unseren Kindern nicht befehlen. Kein Buschmann zwingt sein 
Kind zu irgend etwas, niemand wagt, sein Kind zu strafen oder ihm harte Worte zu geben.“59 
Wie es Efraim in der Obhut des deutschen Missionars erging, sei an zwei Zitaten verdeutlicht:  
 

                                                        
52 Schweitzer 1921, S. 5–6. 
53 vgl. Mergner/Häfner, 1989. 
54 Schweitzer 1921, S. 126. 
55 Schweitzer 1921, S. 116. 
56 Vgl. http://reocities.com/heartland/meadows/7589/Names/RhenMiss.html, 05.08.2012. 
57 Unterkötter 1957, S. 17. 
58 Unterkötter 1957, S. 17. 
59 Unterkötter 1957, S. 6. 
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„Anfänglich fiel es dem in Freiheit aufgewachsenen Jungen schwer, pünktlich und regelmässig in die 

Schule zu gehen. Wie oft ging er morgens pünktlich und kam auch mittags zur richtigen Zeit zurück, 

doch die Schule hatte er nicht gesehen. Hier konnte nur Heinrichs Stock helfen, und er half.“60 

 
„Efraim bezog eine Tracht Prügel, wie er sie in seinem Leben noch nicht bekommen hatte. Und der 

Buschmannjunge liess die Strafe ohne einen Muckser über sich ergehen. Als Heinrich ihn losliess, 

rannte dieser wie ein aus der Falle entsprungener Fuchs ins freie Feld. Am Abend aber kam er sanft 

und sittsam zum Essensempfang und tat so, als wäre nichts geschehen.“61 

 
Die angeordnete Prügelstrafe scheint vorerst als Erziehungsmassnahme wirksam zu sein, doch der 
entscheidende Faktor bei Efraims Besserung seien schliesslich, so der Erzähler, die Gebete des Mis-
sionars sowie seine und Jesu unendliche Liebe zum wilden „Buschmannjungen“.  
 
 

 
Abb. 3: Alfred Unterkötter: Efraim, der Buschmannjunge, 1957. 

 
Unterkötter schreibt den San verschiedene Charakteristika zu, die deren Wildheit und kindliches 
Verhalten illustrieren sollen. Hierzu seien einige Beispiele zitiert, welche auch die dahinter stehen-
den bürgerlichen Erziehungsideale verdeutlichen: 
 
Essgewohnheiten:  

„Zeitweilig hatte ich hier bis zu 100 Buschleute gezählt. Dass sie gerade hier an dieser Stelle so zahl-

reich zusammenkamen, lag daran, dass es hier verhältnismässig gut geregnet hatte und in reichem 

Masse die kostbaren Leckerbissen gefunden wurden, die die Buschleute so lieben, wie Raupen, Käfer, 

Würmer und Schnecken und viel Wasser dazu in den im Schatten der Bäume liegenden Tümpeln.“62 

 
Arbeitsmoral:  

„Die Buschleute sind nun einmal nicht zu haben für eine dauerhafte Beschäftigung. Es braucht nur die 

Regenzeit einzusetzen, dann ist kein Buschmann mehr zu halten. Da wachsen die so begehrten Unkies 

(Zwiebelart), und aus der Erde kommen allerlei Käfer und Schnecken, die sie fangen und mit Wohl-

                                                        
60 Unterkötter 1957, S. 12–13. 
61 Unterkötter 1957, S. 15. 
62 Unterkötter 1957, S. 4. 
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behagen verzehren. In dieser Zeit sind die Buschleute wie Zugvögel, die weder durch Versprechun-

gen noch durch Drohungen an einem Platz festgehalten werden können.“63 

 
Hygiene:  

„Der Gestank wurde aber noch vermehrt, als die Buschmannkinder ihren Einzug in die Schule hielten. 

Man muss wissen, dass die „waschechten“ Buschleute sich überhaupt nicht waschen. Stattdessen rei-

ben sie sich oft mit Fett ein, das sie an den Därmen der Tiere finden. Unsere Schulkinder brachten, ein 

jedes für sich, eine Wolke von durchdringenden, nach Aas riechendem Dunst mit, dass es uns beim 

Unterrichten oft schlecht wurde.“64 

 
 

Sachbuch 
 
Der gesellschaftliche Umschwung Ende der 1960er Jahre brachte auch einen Wandel in der Kinderli-
teratur mit sich, insofern als Bücher über die sogenannte „Dritte Welt“ wegen ihrer eurozentrischen 
Sichtweise nun kritischer aufgenommen wurden. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse von 1978 
mit dem Schwerpunkt-Thema „Kind und Buch“ wurde die Ausstellung „Dritte Welt im deutschen 
Kinderbuch 1967-1977“ realisiert. Gemäss Ausstellungskatalog wurden diverse Forderungen erho-
ben: Beispielsweise sollten Autoren und Autorinnen wissenschaftliche Quellen zu einem Land, über 
das sie schreiben wollten, vermehrt berücksichtigen. Andersartigkeit sollte gemäss diesen Vorstel-
lungen erläutert und auch als positiver Ausdruck menschlicher Vielfältigkeit verstanden werden. 
Das Aufeinandertreffen der Kulturen sollte sich von nun am Dialog orientieren und auch wechsel-
seitige Lernprozesse ermöglichen.65 Auch in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur 
klingt damit eine neue Denkweise an. Welche Folgen hatte dieser neue Diskurs der damaligen Zeit 
für die Repräsentation der Khoisan?  
Das aus dem amerikanischen Englisch von Elisabeth Erb übersetzte Jugendsachbuch des Autors 
Robert Martin mit dem Titel Die Herren der Kalahari. Vom Lebenskampf der Buschleute erschien 197266 
und war im selben Jahr Teil der Ausstellung Die Dritte Welt im Jugendbuch am damaligen Schweize-
rischen Jugendbuch-Institut in Zürich. Das an Jugendliche gerichtete Sachbuch wirft einen ersten 
Blick auf die „Buschleute“67 und beschreibt sie zwar als sehr klug, geschickt und anpassungsfähig, 
aber in hohem Masse der menschlichen Umwelt und ihrer Zeit entfremdet: 
 

„Wie die Kalahari selbst haben auch die Menschen, die hier leben, sich nicht gewandelt. [...] Neue 

Weltteile wurden entdeckt, blutige Kriege geführt. Menschen lernten schliesslich sogar, die Atome zu 

beherrschen und sich selbst in den Weltraum zu schleudern. Nichts von all dem beeinflusste das 

                                                        
63 Unterkötter 1957, S. 21–22. 
64 Unterkötter 1957, S. 22. 
65 Vgl. Becker 1978. 
66 Die amerikanische Originalausgabe erschien 1970 unter dem Titel Yesterday’s People und war von Martin – so ist es 
auf dem Innentitel vermerkt – zuerst als Manuskript für die amerikanische Fernsehserie Wild Kingdom (die von Mar-
lin Perkins, dem Direktor des Zoologischen Gartens von St. Louis, eingerichtet wurde) verfasst worden. Das Buch 

wurde 1982 noch einmal neu aufgelegt. 
67 Meist wird dieser Begriff in der deutschsprachigen Übersetzung verwendet. „Buschleute“ wird heute zum Teil als 
neutraler, nicht diskriminierender Name in der Fachliteratur gewertet. 
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Leben der Buschleute. [...] Sie sind, was sie immer waren – einsame Jäger im trockenen dornigen 

Busch, in der dürren afrikanischen Steppe. Es ist, als gebe es für die Buschleute keine Zeit oder als 

habe die Zeit sie vergessen; sie leben dahin in der abgelegenen entfernten Ödnis des innersten Afrika 

– wie Höhlenmenschen. In der Tat sind sie eine der primitivsten Menschengruppen, die heute noch 

auf der Erde existieren.“68 

 

 
Abb. 4: Robert Martin: Die Herren der Kalahari, 1972. 

 
Ein Merkmal des „Buschleute“-Diskurses in den 1970er Jahren ist eine Verklärung, die an das Kon-
zept des „edlen Wilden“69 des 18. Jahrhunderts erinnert: 
 

„Er [der Buschmann] ist im Gegenteil ein stolzer Mensch, der ohne Furcht durch seine Welt zieht – 

ausgenommen, fremde Menschen, weisse oder schwarze, bedrohen ihn in dieser seiner Welt. Trotz 

seiner geringen Körpergrösse ist er innerlich so gross wie nur irgendein Mensch.“70 

 
Die „Buschleute“ werden bezüglich ihrer Charaktereigenschaften idealisiert und als von der Zivili-
sation unverdorbene Menschen dargestellt: 
 

„In der erbarmungslosen Wüste, wohin ihn die Gewalt anderer Stämme getrieben hat, lebt der 

Buschmann sein Leben voller Frieden. Die Buschleute sind begabt für dieses harmonische, friedliche 

Leben. Vielleicht weil sie keine Zeit haben für Eifersucht und Hass; vielleicht darum, weil ein Kampf 

mit ihren vergifteten Pfeilen nur mit Tod enden kann – und sie schrecken zurück vor sinnlosem Töten. 

Vielleicht auch, weil sie in ihrem kargen, dünn besiedelten Land das Gefühl brauchen, anderen Men-

schen nahe und verbunden zu sein. Was immer die Ursache sein mag – die Buschleute hängen sehr 

aneinander.“71 

 

                                                        
68 Martin 1972, S. 10. 
69 Vgl. Fiedler 2005, S. 60–65. 
70 Martin 1972, S. 78. 
71 Martin 1972, S. 100. 
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Im starken Kontrast dazu wurden die „Buschmänner“ in der Kolonialzeit überhaupt nicht als fried-
liebende Menschen dargestellt, sondern vielmehr von den kolonialen, repräsentierenden Mächten 
als kriegerische „Buschmänner“ gesehen.72 
 

„Sie lügen nicht, sie stehlen nicht und vor allem sind sie nicht geizig mit dem Wenigen, was sie haben. 

Nicht-teilen-wollen ist eine Sünde. Der höchste Besitz, den ein Buschmann haben kann, ist ein stähler-

nes Messer. Aber keiner würde ein solch wunderbares Gerät für sich allein beanspruchen. Es gehört 

jedem, der es braucht.“73 

 
Gleichzeitig idealisiert durch ihre scheinbare Besitzlosigkeit und die grenzenlose Unterordnung in 
der Gruppe werden den „Buschleuten“ nun auch beinahe übermenschliche Fähigkeiten zugespro-
chen, so dass ihr Menschsein indirekt doch wieder angezweifelt wird: 
 

„Er [der Buschmann] kann seine Beute auf nahezu 100 Meter riechen, wenn der Wind gut steht.“74 – 

„Die Buschleute sind als Jäger überlegen, in Geschicklichkeit und Wagemut unerreicht, sie übertreffen 

auch die grossen Katzen.“75 – „Nach 10 Stunden ununterbrochenem Lauf halten sie [die Buschleute] 

zum ersten Mal an.“76 

 
Die Repräsentation der „Buschleute“ bei Martin wird vor allem durch zwei diametral verlaufende 
Wahrnehmungen konstruiert, die beide das Menschsein der „Buschleute“ in Frage stellen: einerseits 
ihre Zurückgezogenheit, die Existenz fern von der modernen Welt, und andererseits das Über-
menschliche, das ihnen Fähigkeiten attestiert, die Menschen normalerweise nicht haben können. 
Das letzte Kapitel mit dem Titel „Dem Ende entgegen“ zeigt sich mit den „Buschleuten“ unbarm-
herzig: Der „Buschmann“ muss sich anpassen, falls er überleben will, aber das kann er nicht. Also 
wird er wieder auf den zwar zähen und robusten, aber in der modernen Zeit nicht mehr überlebens-
fähigen Höhlenmenschen reduziert. 
 

„Schon verlangt man von ihnen, dass sie sich anpassen, dass sie [die Buschleute] ihre Lebensweise 

verändern. Aber mit jedem Nerv scheinen sie dem zu widerstehen. Und so wird jahrtausendealte 

Freiheit, wie der Buschmann Freiheit versteht, ein Ende haben. [...] So müssen die Buschleute verge-

hen, wie auch die Wüste selbst vergehen wird.“77 

 
 

Film 
 
Der Film, als populäres Medium, übermittelt kulturelle Bilder, die wiederum die Vorstellungen der 
Zuschauenden formen können. Diese Bilder, ob gut oder schlecht, definieren eine Gruppe und wer-
den zu Stereotypen, mit deren Hilfe aussenstehende Menschen eine bestimmte Kultur wiedererken-

                                                        
72 Vgl. Guenther 2005, S. 30. 
73 Martin 1972, S. 100. 
74 Martin 1972, S. 121. 
75 Martin 1972, S. 122. 
76 Martin 1972, S. 132. 
77 Martin 1972, S. 142. 
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nen können. Gerade das naturnahe, romantische und exotische Afrika ist im Hollywood-Film bis 
heute ein weitverbreitetes Bild.78 
Auch beim Film muss die Frage nach dem Repräsentierenden gestellt werden:  
 

„Since colonial days films produced in the U.S., Europe, and South Africa have propagated images of 

‘Black Africa’ dominated by people of European descent with whom Western viewers could easily 

identify. The portrayals of Africans repeated and reinforced negative stereotypes: they appeared as 

barbaric, savage and bloodthirsty; as servants, mostly incompetent; or simply as part of the décor. 

Many of these films are akin to the ‘beautiful Africa’ documentaries: they show us a tourist paradise 

teeming with wild life, ‘Out of Africa’ the finest example.”79  

 
The Gods must be Crazy80 (1980) ist ein Kinofilm, der in Südafrika produziert wurde.81 Jamie Uys 
schrieb das Drehbuch und führte Regie.82 Uys erlangte schon durch den preisgekrönten Dokumen-
tarfilm Animals are Beautiful People (1975) Bekanntheit.  
Der Kommentar aus dem Off in den ersten Minuten dieses Spielfilms, suggeriert durch seine doku-
mentarischen Sequenzen – die Zuschauenden denken zunächst an einen Dokumentarfilm – Realität 
und Authentizität und schildert gleichzeitig das wahrhaftige Paradies:  
 

„Menschen meiden die Kalahari wie die Pest, weil sie ohne Wasser nicht lebensfähig sind. So kommt 

es, dass in einer der schönsten Landschaften der Erde keine Menschen leben – ausser den kleinen Ka-

lahari-Buschmännern. Sie sind klein, zartgliedrig, hübsch und anmutig, die Männer wie die Frauen. 

Wo jeder andere nach wenigen Tagen schon vor Durst gestorben wäre, leben sie fröhlich und zuf-

rieden in dieser Wüste, die nicht wie eine Wüste aussieht. Sie wissen, wo sie nach Wurzeln, Zwiebeln 

und Knollen graben müssen und welche Beeren und Schoten essbar sind. Und natürlich wissen sie, 

wie sie trotz allem an Wasser kommen: zum Beispiel indem sie am frühen Morgen Tau von Blättern 

trinken, die sie am Abend vorher ausgelegt haben... oder den Tau, der sich im Gras gesammelt hat 

und wenn man ein erfahrener Buschmann ist, dann wird man wissen, wo sich die grössten Knollen 

finden lassen. [...] Sie müssen die glücklichsten und zufriedensten Menschen der Welt sein. Sie kennen 

weder Verbrechen, noch Bestrafung, keine Gewalt, keine Polizei, kein Gesetz, keine Führer und keine 

grossen Bosse. Sie glauben, dass die Götter ihnen nur Nützliches und Sinnvolles auf die Erde mit-

gegeben haben. In ihrer Welt gibt es nichts Böses und nichts Schlechtes.“83  

 
In einer späteren Szene wird über der Kalahari-Wüste eine gläserne Coca-Cola-Flasche aus einem 
Flugzeug geworfen – als Symbol der Zivilisation. Die „Buschmänner“, bei denen die Flasche landet, 
wissen nicht, wozu dieser Gegenstand dient, denken aber, es handle sich um ein Geschenk der Göt-
ter. Als die San realisieren, dass die Flasche unterschiedlichen Zwecken dient und sehr nützlich sein 

                                                        
78 Vgl. Yenika-Agbaw 2008, S. 3. 
79 Gugler 2003, S. 2. 
80 Es wurden zwei Teile unter diesem Filmtitel produziert, im Folgenden ist aber stets der erste Film aus dem Jahr 
1980 gemeint, in deutsch synchronisierter Fassung. 
81 Als Produktionsland wurde jedoch Botswana angegeben, da Südafrika zu dieser Zeit, wegen des Apartheid-

Regimes, einem internationalen Handelsembargo unterlag, siehe http://www.imdb.com/title/tt0080801/, 08.08.2012.  
82 Gugler 2004, S. 76. 
83 The Gods Must Be Crazy I, 1:00–2:56. 
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kann, kommt es schliesslich zum Streit um die Flasche. Der Protagonist !Xi84, mit richtigem Namen 
N!xau (1944–2003), entscheidet sich deswegen, das „Ding“ den Göttern zurückzugeben. Dieses Un-
terfangen erweist sich jedoch als weitaus schwieriger als erwartet und führt !Xi an diverse weitent-
fernte Orte und mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammen.  
The Gods Must Be Crazy hat zweifellos einen grossen Anteil am Bild des “unverdorbenen Buschman-
nes”.85 Die hier beschriebenen und im Bild gezeigten, nur spärlich mit Lendenschurz bekleideten 
„Kalahari-Buschmänner“ werden dem Publikum als glückliches, anspruchsloses Naturvolk, das nur 
die eigene kleine Welt kennt, vorgestellt. Nach Gugler sind im Film vier verschiedene Gruppen von 
„afrikanischen“ Protagonisten86 zu unterscheiden, !Xi und die „Buschmänner“ werden der ersten 
zugeordnet: „Traditional Africans who are happy and content until modern society intrudes”.87 Ver-
schiedene Szenen innerhalb des Films porträtieren die scheinbare Unwissenheit und Rückständig-
keit der San und vermitteln den Eindruck, dass sie in einer vollkommen anderen Welt leben:88  
So gibt der im Film dargestellte Wissensstand der San vor, dass sie von der modernen Welt über-
haupt keine Ahnung hätten. Ein Flugzeug ist für sie ein „Donnervogel“, sie haben noch nie Glas 
gesehen und „weisse“ Menschen sind für sie Götter. Auch jagt !Xi einmal, als er Hunger hat, schein-
bar in Unkenntnis davon, dass eine Viehherde persönlicher Besitz ist, mit seinem Pfeilbogen ein Tier 
aus einer Herde und erschiesst es mit Pfeil und Bogen. Darauf alarmiert der Viehhirte die Polizei 
und !Xi wird verhaftet. Dies entspricht keineswegs der Realität, denn man weiss, dass die San schon 
vor mehr als hundert Jahren auch ausserhalb ihrer „Gruppen“ Kontakte mit Tswana und Herero 
hatten, mit denen sie Handel trieben und für die sie als Viehhirten und Jagdhelfer arbeiteten.89 Die 
Repräsentation der San als Viehdiebe entspricht somit genau der Darstellung bei Peter Kolb. Zudem 
glauben die San – so suggeriert es das Filmende –, dass ein Ende der Welt bestehe, nämlich ein ho-
her Berg, von welchem !Xi letztendlich die Cola-Flasche hinunter wirft, um sie loszuwerden. 
 
 

N!xau 
 
Die San selber kommen im Film kaum zu Wort – wenn, dann nur kurz und bloss in der !Kung-
Sprache, die von der Stimme aus dem Off übersetzt wird. Die Sprache wurde zudem noch mit zu-
sätzlichen Klicks versetzt, um einen exotischeren Klang zu erzeugen.90 !Xi, obwohl Hauptdarsteller, 
ist ein schwach ausgeprägter Filmcharakter – er ist lediglich ein Stellvertreter für das Konstrukt der 
„Buschmänner“. 
Die Dokumentation Journey to Nyae Nyae (2004), von Daniel Riesenfeld produziert und als Special 
Feature der DVD des Films (Columbia Tristar, 2004) beigelegt, vermittelt ein anderes Bild von N!xau 
und den San: Es steht in starkem Kontrast zu der Repräsentation der „Buschmänner“ in dem Film 

                                                        
84 Das Ausrufezeichen dient der Andeutung eines für die Khoisan-Sprachen charakteristischen Klick- oder Schnalz-
lauts. 
85 Gordon, Robert J. 2002, S. 226. 
86 Die Betrachtungen hier beschränken sich auf die Darstellung der San im analysierten Film. 
87 Gugler 2004, S. 78. 
88 Gugler 2004, S. 81. 
89 Boden 1997, S. 26. 
90 Gugler 2004, S. 78 (nach Volkman 1988). 
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von Jamie Uys. Dies zeigt ein Ausschnitt aus einem Interview mit N!xau. Auf die Frage, ob N!xau 
gewusst habe, was ein Spielfilm ist, antwortet dieser: 
 

„Ich dachte, dass in einem Film zu sein, Leuten in anderen Ländern zeigen würde, wie wir hier leben. 

Als das Filmteam mich fand, arbeitete ich an der Schule hier im Ort. Ich arbeitete als Gärtner in der 

Schule. Sie baten mich, Felle anzuziehen und so zu tun, als sei ich ein richtiger ‚Buschmann’. So wie es 

früher war. Ich dachte, es sei falsch, Dinge zu tun, die nicht wahr sind. Sie sagten, es wäre gut für 

mich. Und so tat ich, worum sie mich baten. Das Richtige wäre, zu zeigen, wie wir hier wirklich 

leben.“91  

 
Weiter wurde er gefragt, was er davon halte, dass man Filme über die „Buschmänner“ dreht. N!xau 
antwortet: „Die mögen mich wahrscheinlich wegen meinem hässlichen Gesicht. Es ist wirklich sehr 
hässlich.“92 Darauf lacht er. Der abschliessende Kommentar des Interviewers belegt den Konstrukti-
onscharakter des Films in Bezug auf die San: 
 

„Ich fühlte mich ernüchtert, als ich mich von G/qa’o (N!xao) und seiner Familie verabschiedete. Jeden 

Tag mussten sie ums Überleben kämpfen. Die idyllischen Szenen im Film waren nur die Fantasien 

eines Filmemachers.“93 

 

 
Abb. 5: Bild von N!xau in The Gods must be crazy I, Südafrika 1980. 

 
 

Bilderbuch 
 
Studiert man die Forschungsliteratur der letzten zehn Jahre zur Repräsentation „Afrikas“ und seiner 
Bewohner und Bewohnerinnen in Kinder- und Jugendmedien, dann kristallisiert sich vor allem der 
Punkt der „Authentizität“ als qualitativer Gradmesser bei der Bewertung heraus. Doch was ist „Au-
thentizität“? Die afro-amerikanische Forscherin Vivian Yenika-Agbaw, in Kamerun geboren, stellt 
zunächst einen Fragenkatalog auf, bevor sie sich an die Beantwortung dieser Frage heranwagt: 
„What exactly is African literature for children? Who exactly is writing this literature? And for 
whom? Why is it so necessary that we develop this subgenre of literature?”94 

                                                        
91 Journey to Nyae Nyae, 5:15–6:47. 
92 Journey to Nyae Nyae, 7:17–7:31. 
93 Journey to Nyae Nyae, 7:41–8:00. 
94 Yenika-Agbaw 2008, S. 113. 
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Es scheint aus kulturwissenschaftlicher Perspektive unabdingbar, sich bei der Untersuchung einzel-
ner medialer Produkte, seien es Bilderbücher, Jugendbücher, Sachbücher oder Filme, diese Fragen 
zu stellen und es ist es unumgänglich, sich Gedanken über das „Wer“, d.h. über die Repräsentieren-
den, zu machen. Denn der Grossteil der Literatur über afrikanische Kinder wird immer noch im 
Westen und von westlichen Autorinnen und Illustratoren geschrieben und herausgegeben. Diese 
projizieren oft eigene Vorstellungen, und Afrika bietet zu oft noch eine exotische Kulisse für die 
Abenteuer der „Weissen“. Demgegenüber ist die Behauptung, Kinderbücher von afrikanischen 
Autoren seien für Kinder zu fremd, immer noch verbreitet.95 Die Frage nach „Authentizität“ muss 
sich aber nicht allein danach richten, wer jeweils Urheber oder Urheberin ist, sondern auch 
innerhalb welchem gesellschaftlichen Diskurs ein Werk verfasst wurde und inwiefern welche 
Rahmenbedingungen die Produktion bestimmter medialer Erzeugnisse beeinflussen.96 Das sieht 
auch Kojo Attikpoe in seiner Studie zum Bild des Schwarzafrikaners in deutschsprachigen Kinder- 
und Jugendromanen der 1980er und 1990er Jahre so:  
 

„Man muss sich in jedem einzelnen Fall fragen, woher das Afrikabild des jeweiligen Autors in erster 

Linie rührt: aus seinen persönlichen Erfahrungen oder aus kollektiv tradierten Vorstellungen in seiner 

Gesellschaft?“97 

 
Das Bilderbuch Xoani. Aus dem Land der Buschmänner (1991) wurde von Käthe Recheis geschrieben 
und von Barbara Resch illustriert. Käthe Recheis, die 1928 geborene österreichische Kinder- und 
Jugendbuchautorin, die mit vielen Preisen für ihr Werk geehrt wurde, ist bekannt wegen ihres En-
gagements für indigene Völker. Sie schrieb unzählige „Indianer“-Bücher für Kinder und Jugendli-
che, darunter Erzählungen und Sachbücher. Gemeinsam mit ihrem Bruder gründete Recheis den 
„Gemeinnützigen Verein zur Unterstützung von Indianerschulen“, der Schulen in Nordamerika 
und Projekte in Bolivien unterstützt.98  
 

 
Abb. 6: Käthe Recheis: Xoani. Aus dem Land der Buschmänner, 1991. 

 

                                                        
95 Vgl. Schär 2000, S. 165. 
96 Vgl. Yenika-Agbaw 2008, S. 113. 
97 Attikpoe 2003, S. 18. 
98 http://www.kaethe-recheis.at/, 06.08.2012. 
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Zu Xoani meint Tötemeyer: „ [...] the impression is created that all the San, even today, still live like 
stone-age people.“99 Die Geschichte von Xoani ist eigentlich die Geschichte einer San-Familie, die 
auf den Regen wartet. Es ist ein sehr beschauliches Bilderbuch, in welchem die Tätigkeiten des Jun-
gen Xoani und seiner Familie geschildert werden. Der Vater geht zunächst mit den Männern auf die 
Jagd. Unterdessen spielt Xoani mit seinen Freunden diverse Spiele. Die Mutter und die anderen 
Frauen suchen nach Wurzeln, Rüben und Beeren. Xoani holt das Dongo (Daumenklavier) und 
spielt. Dann kehren der Vater und die anderen Männer mit einer erlegten Antilope ins Lager zu-
rück. Die Schwester von Xoani und ihre Freundinnen singen und tanzen dabei. An einem der näch-
sten Tage türmen sich Wolken am Himmel auf; Xoani sehnt sich den Regen herbei. Ein Gewitter 
entlädt sich und plötzlich brennt die Steppe. Im nächsten Bild gehen die Männer wiederum auf die 
Jagd und kehren erfolgreich zurück, während die Frauen tanzen und singen. Dann endlich regnet  
es die ganze Nacht. Am nächsten Tag blüht die Wüste und die Gruppe bricht zu einem anderen 
Lagerplatz auf. 
 

 
Abb. 7: Käthe Recheis: Xoani. Aus dem Land der Buschmänner, 1991. 

 
Diese Idylle wird durch farbenprächtige Bilder unterstrichen. Interessanterweise orientiert sich die 
bildliche Darstellung des Vaters von Xoani in starkem Masse an der Person von N!xau, der im Film 
The Gods Must Be Crazy die Hauptrolle spielte. Die verklärende Repräsentation der „steinzeitlichen“ 
San, die schon bei Uys’ Film störte, wirkt auch hier weiter. Der Text von Käthe Recheis trägt seinen 
Teil bei:  
 

„Die Kalahari war ihre Heimat, die ihnen alles gab, was sie brauchten. Sie bauten ihre Hütten aus 

Zweigen und Gras, sie gingen auf die Jagd, sie sammelten Früchte und Samen. Und stets hatten sie 

Zeit, miteinander zu spielen und fröhlich zu sein.“100 – „ [...] Der Mond stieg höher und höher. Xoani 

schaute zu der weissen, mild leuchtenden Scheibe auf. Wie alle Buschleute liebte er den Mond, denn 

sein Licht war sanft und brannte und gleisste nicht wie das der Sonne. Die Feuer erloschen. Eine Fami-

lie nach der anderen legte sich in den Hütten zum Schlafen nieder. Die Nacht war von den Lauten der 

Tiere erfüllt, die nach Nahrung suchten und auf die Jagd gingen.“101 – „ [...] Eines Morgens, ohne viel 

darüber zu reden, brachen die Familien auf. Die wenigen Habseligkeiten waren schnell gepackt. Die 

                                                        
99 Tötemeyer 1997, S. 129. 
100 Recheis/Resch 1991, S. 2. 
101 Recheis/Resch 1991, S. 12. 
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Frauen trugen ihre Babys auf dem Rücken. Xui stapfte hinter der Grossmuter her. Xoani und Malipei 

wanderten nebeneinander. Und so gingen sie alle, plaudernd und lachend, hinein in die grüne, 

blühende Wüste.“102 
 
Auch in diesem Repräsentationsmuster, das dem zwanzig Jahre zuvor entstandenen von Martin 
sehr ähnlich ist, werden die San grenzenlos verklärt: Sie werden als immer fröhliches Naturvolk, das 
ohne Bedrohungen aus der „modernen“ Welt weiter in der Zukunft überleben kann, dargestellt und 
idealisiert. Im Widerspruch dazu – und wie bei Martin – betont Recheis’ Kommentar am Ende des 
Bilderbuchs, dass die San nur überleben könnten, wenn sie es schafften, sich anzupassen: 
 

„Es wird wohl bald keine Buschleute mehr geben, die als Jäger und Sammler durch die Kalahari wan-

dern. Um überleben zu können, müssen sie sich umstellen und sich den so ganz anderen Lebensbed-

ingungen anpassen.“103  

 
 

Jugendbuch 
 
Afrikanische Autorinnen und Autoren schreiben aus einer anderen Warte über ihren eigenen Konti-
nent, dessen Nationen und deren Bevölkerung: 
 

„Der (literarische) afrikanische Diskurs über Afrika ist evident ein eigenständiger Diskurs, der in  

erster Linie Ausdruck dessen ist, was das Selbst ist, im Gegensatz zum europäischen Diskurs über  

Afrika.“104  

Sollen nicht-afrikanische Autorinnen und Autoren über “Afrika” schreiben? Diese oft gestellte Frage 
liesse sich ebenfalls im Kontext der Khoisan-Repräsentationen, die hier untersucht werden, in den 
Mittelpunkt stellen, ja, sie müsste sogar erweitert werden: Sollen nicht-indigene Autoren und Auto-
rinnen über indigene Themen und Charaktere schreiben?105 

Das Jugendbuch Lied der Erinnerung (1994) der „weissen“ südafrikanischen Autorin Lesley Beak ist 
ein vielgepriesenes Werk, dass nun erstmals ein zeitgemässeres Bild der Ju/’hoansi106 präsentiert. 
Die Meinung der Fachwelt ist dennoch zweitgeteilt.  
Ein sehr positives Fazit zieht Jenkins: “The best authentic account of modern San is given by Lesley 
Beak in Song of Be (1991), a young adult novel that is a remarkable imaginative feat.”107 Attikpoe 
dagegen schreibt den südafrikanischen, „weissen“ Autoren eine Sonderrolle zu: Er weist mit Nach-
druck daraufhin, dass viele dieser ins Deutsche übersetzten Kinderbücher der 1980er und 1990er 
Jahre, ein ambivalentes Bild von Afrikanern vermittelten108 und Vivan Yenika-Agbaw meint, dass zu 
entscheiden, wer wirklich ein kultureller Insider ist, sehr schwierig sei. Die Leser eines Buches könn-

                                                        
102 Recheis/Resch 1991, S. 22. 
103 Recheis/Resch 1991, Nachwort von K. Recheis. 
104 Attikpoe 2003, S. 206. 
105 Vgl. Bradford 2011, S. 332. 
106 Dieser Begriff wird für die San-Gemeinde aus Nyae Nyae und Umgebung, der auch N!xau angehörte, verwendet. 

Beake benutzt in der Erzählung selber aber wiederum den Terminus „Buschmänner“. 
107 Jenkins 2006, S. 133. 
108 Attikpoe 2003, S. 197. 
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ten nicht einfach darauf vertrauen, dass ein Buch authentisch ist, nur weil der Autor in dem Land 
gelebt habe.109 Lesley Beake dankt zwar in Lied der Erinnerung der Ethnologin Megan Biesele, ein 
Name mit grosser Reputation in der San-Forschung, trotzdem ist nicht klar, wie genau sich Beake 
mit den San auseinandergesetzt hat und falls ja, inwiefern diese Erkenntnisse in den Jugendroman 
miteingeflossen sind.110  
Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass wir nun – erstmals auf unserer Zeitreise durch Khoisan-
Repräsentationen in Kinder- und Jugendmedien – auf ein Buch stossen, dessen Erzählperspektive 
diejenige einer jungen San selber ist.111 Be, ein junges Mädchen, kommt mit ihrer Mutter Aia auf die 
Farm des „weissen“ Farmers Kleinbaas, wo Bes Grossvater seit vielen Jahren arbeitet. Be freundet 
sich mehr und mehr mit Min, der Frau des Farmers, an und lernt lesen und schreiben. In einer der 
Schlüsselstellen des Romans zeigt Min dem Mädchen ein Buch über die San: 
 

„’Schau’ sagte sie, ‚das sind deine Leute’. Ich sah niemanden von meinen Leuten. Niemanden, den ich 

kannte. Aber es gab Bilder von Menschen, die ihnen sehr ähnlich sahen, und der Mann auf einem der 

Bilder, das hätte sogar Opa Kamha sein können, obwohl er viel weniger Falten hatte. Ausserdem 

trugen die Leute keine richtigen Kleider, nur Lederfetzen. ‚Du stammst aus einem stolzen Volk, Be’, 

sagte Min. ‚Einem stolzen, sterbenden Volk. Von euch gibt es nicht mehr viele.“112 

 
Nachdem Bes Mutter die Farm desillusioniert verlassen hat, konzentriert sich der Roman auf das 
Verhältnis zwischen Be und Min. Diese nimmt dabei die Rolle der Mutter von Be ein, die sie be-
wundert. Diese ungleiche Beziehung zwischen den beiden bestimmt den Handlungsablauf, aber 
auch die Konstruktion des San-Mädchens. Be entwickelt sich in der Geschichte bis zu einem gewis-
sen Grad zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Diese Eigenständigkeit – so der Schluss, der impli-
zit gezogen wird – kann sie aber nur erlangen, wenn sie sich der „zivilisierten“ Kultur anpasst. 
Mit Khu, einem jungen „modernen“ San, in den sich Be verliebt, erscheint eine Person auf dem Plan, 
die Min als wichtigste Bezugsperson von Be ablöst. Khu vermittelt indirekt – durch den Text von 
Lesley Beake – die Botschaft, dass sich die San der Zukunft stellen und sich aus ihrer Passivität er-
heben müssten. Somit suggeriert Beake, dass die San auch selbst schuld daran seien, dass sie ein 
Leben in Armut am Rande der „modernen“ Gesellschaft führen müssten. Khu sagt:  
 

„Es nützt nichts, wenn man versucht, zurück in die Vergangenheit zu gehen, in ein Leben, das es nicht 

mehr gibt, das es nicht mehr geben kann. […] Ach, Be. Was für Zeiten stehen uns bevor! Die aller-

besten Zeiten. Zu lange haben wir uns wie ein Volk verhalten, das nicht an sich selbst glaubt.“113 

 
 

Fazit 
 
1719 hatte einer der ersten europäischen Texte über die indigene Bevölkerung im südlichen Afrika 
begonnen, den Diskurs in Europa über Afrika und seine Bewohnerinnen und Bewohner zu prägen. 

                                                        
109 Yenika-Agbaw 2008, S. 113. 
110 Beake 1994, S. 131. 
111 Vgl. Jenkins 2006, S. 134. 
112 Beake 1994, S. 37. 
113 Beake 1994, S. 125–126. 
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Nach beinahe 300 Jahren sind diese Spuren eines „Afrikaner“-Konstrukts immer noch nachvollzieh-
bar und vorhanden. Im Falle der Khoisan sind es zwei gegensätzliche Richtungen, die den Verlauf 
dieses Konstrukts nachhaltig bestimmen:  
Die „Hottentotten“ oder Nama werden in der Gegenwart meist nur noch in Werken zur Geschichte 
Afrikas „dargestellt“, dennoch oder gerade deswegen sind frühere Repräsentationen – man denke 
an das Schicksal Sarah Baartmans als „Hottentotten Venus“ – bis heute prägend für das Bild „Afri-
kas“ geblieben, vor allem in seiner exotischen Ausprägung in Medien, die sich an Kinder und Ju-
gendliche, aber auch an Erwachsene richten.114 Vor dem Hintergrund, dass die Nama damals als die 
„Afrikaner“ schlechthin gewertet wurden, entstand eine Repräsentation, die diese als unförmig, 
genusssüchtig, unhygienisch, kriegerisch, wild und gänzlich fremd zeigt.  
Bei den San, man denke an N!xau, ist das Bild des edlen Volkes weltfremder Jäger vorherrschend. 
Der „Buschmann“ schafft es nicht, aus der Steinzeitepoche in die Neuzeit zu gelangen und bleibt 
immer noch in der Wildnis, fernab jeglicher Konzepte einer modernen Welt. Er ist damit dem Un-
tergang geweiht. Bis heute – so scheint es – ist diese Repräsentation der „San“ noch oder wieder 
willkommen, denn sie geht einher mit Bildern eines armen, hilflosen Kontinents Afrika, wie er heute 
oft und gerne in den Massenmedien dargestellt wird. Die verschiedenen Repräsentationen schwin-
gen – ähnlich einem Pendel – im Laufe der Zeit und abhängig von den Repräsentierenden und de-
ren jeweiligem gesellschaftlichen Diskurs hin und her. So werden dabei wahlweise oder gleichzeitig 
Konstrukte des armen, hilflosen, nichtswissenden, weltfremden, faulen, aber stets glücklichen und 
fröhlichen Menschen vermittelt.  
Sarah Baartman (1807) und N!xau (1980) und deren Konstrukte sind in einem zeitlichen Abstand 
von mehr als 170 Jahren entstanden. Erstaunlich ist, dass diese Repräsentationen bzw. ihre Entste-
hungs- und Wirkungsweise in ähnlicher Art und Weise verliefen. Beide wurden in ihrer Zeit als 
Schablone für eine Stereotypisierung der „afrikanischen Frau“ und des „afrikanischen Mannes“ 
missbraucht. Die Diskurse schufen sich die Figuren nach Bedarf. 
Mit dem 1991 erschienenen Jugendbuch Song of Be ist eine Trendwende zu erkennen. Die südafrika-
nische Autorin Lesley Beake entwirft darin ein authentischeres Bild der San. Die Bemühung, einer 
jungen San-Frau eine Stimme zu geben, erweist sich aber als Gratwanderung, und die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen Repräsentierenden und Repräsentierten stellt sich erneut, denn insgesamt 
verwirft Beake die Kultur der San und gleicht damit ihre Repräsentation der „Buschmänner“ wieder 
der eines Volkes an, das sich auf einer Vorstufe der Zivilisation befinde.115  
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Abb. 5: The Gods must be crazy I. Südafrika 1980, Jamie Uys (DVD: Columbia Tristar, 2004). 
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Abb. 6: Recheis, Käthe: Xoani. Aus dem Land der Buschmänner. Ill.: Barbara Resch. Mödling: St. 
Gabriel 1991. 

Abb. 7: Recheis, Käthe: Xoani. Aus dem Land der Buschmänner. Ill.: Barbara Resch. Mödling: St. 
Gabriel 1991 [S. 22]. 

 
 

Zusammenfassung 
 
Das Bild, das die westlichen Medien heute von Afrika und afrikanischen Menschen zeichnen, ist 
immer noch geprägt von Exotismus einerseits und Rückständigkeit und Armut andererseits. Auch 
an Kinder und Jugendliche adressierte Medien wie Bilderbücher, Jugendbücher, Sachbücher oder 
Filme zeichnen von der Aufklärung bis in die Gegenwart oft ein konstruiertes „Afrika-Bild“, wel-
ches mit Stereotypisierungen durchsetzt ist. Bei dem Versuch verschiedene Repräsentationen indi-
gener Bevölkerung des südlichen Afrika zu analysieren und historisch zu erklären, wird auf den 
Machtaspekt europäischer Repräsentationsweisen fokussiert, um tradierte Afrikabilder zu hinter-
fragen. Der Beitrag widmet sich der Darstellung der Khoisan-Bevölkerungsgruppen in Kinder- und 
Jugendmedien im Laufe der Zeit. Die Khoikhoi, früher abwertend als „Hottentotten“ bezeichnet, 
und die San, die bis heute diskriminierend „Buschmänner“ genannt werden, sind dabei seit Peter 
Kolbs Reisebericht von 1709 ein wiederkehrendes Motiv. 
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– 
„The Simpsons of the South  
Pacific“? Gastauftritte prominenter  
Figuren in der neuseeländischen 
Animationssitcom bro’Town1 
 
Von Bruno Wegmann 
 
Die neuseeländische TV-Animationssitcom bro’Town erfreut sich seit einigen Jahren in ihrer Heimat, 
aber auch über die eigenen Landes- und Meeresgrenzen hinaus, grosser Popularität. Protagonisten 
der Serie sind die fünf Teenager Vale, Valea, Sione, Mack und Jeff, die im fiktiven Grossstadtbezirk 
Morningside aufwachsen. Das Autorenteam, bestehend aus den Mitgliedern der samoanisch-neu-
seeländischen Comedygruppe The Naked Samoans, kombiniert komödiantische Elemente mit 
einem scheinbar kritischen Blick auf die eigene Gesellschaft. Bei den Hauptfiguren handelt es sich 
um vier samoanische Jungen sowie einen Maori. Zusammen lernen die fünf Freunde mit den un-
umgänglichen Enttäuschungen ihres Erwachsenwerdens umzugehen. bro’Town stellt in erster Linie 
die Welt dieser Jungen dar, in der sie sich mit viel (teilweise obszönem) Humor, ihrer Schlagfertig-
keit und einer sehr umgangssprachlichen Redeart durchsetzen. Obwohl im neuseeländischen TV-
Programm zu Beginn als „adult animation series“ deklariert,2 gewannen die Bros schnell auch ein 
sehr junges Publikum für sich. 

 

 
Abb. 1: Die Bros Sione, Mack, Vale, Valea (stehend v.l.n.r.) und Jeff (mit Gitarre). 

                                                        
1 Dieser Artikel basiert grösstenteils auf meiner Masterarbeit mit dem Titel: „Please Show Some Appreciation!“ – 

Möglichkeiten und Grenzen von Celebrity Cameo Appearances in der neuseeländischen TV-Animationssitcom 
bro’Town. Philosophische Fakultät der Universität Zürich 2012. 
2 Vgl. Earl 2008, 4. 
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„The Simpsons of the South Pacific“ 
 
In Anlehnung an ihre kaum zu bestreitende Vorlage wird die Serie v. a. von ihren jungen Fans gerne 
als „The Simpsons of the South Pacific“ bezeichnet.3 Ähnlichkeiten zwischen der US-amerikanischen 
Erfolgsserie The Simpsons (ab 1989) und dem neuseeländischen Pendant bro’Town können in vielerlei 
Hinsicht festgestellt werden: Da The Simpsons beispielsweise den Guinnessbuch-Rekord für „the 
most celebrities featured in an animation series“4 hält, spart auch bro’Town nicht damit, die 
Geschichten mit zahlreichen Gastauftritten von Prominenten auszugestalten – die „echten“ Be-
rühmtheiten synchronisieren dabei ihre animierten Abbilder in der Regel selbst. Grundsätzlich ist 
dies kein neues Phänomen: Schon die US-amerikanische TV-Animationssitcom The Flintstones (1959–
1966) war mit intertextuellen Verweisen sowie mit „real-life celebrities, voiced by their flesh-and-
blood namesakes“5 gespickt. Auffallend ist, dass es sich bei den berühmten Besucherinnen und 
Besuchern in der neuseeländischen Serie um eine bunte Mischung aus lokaler bzw. südpazifischer 
und internationaler Prominenz handelt. 
Über den expliziten Bezug „The Simpsons of the South Pacific“ wird von den Fans wie auch von 
den Macherinnen und Machern intertextuelle Relevanz produziert. Während gewisse Kritikerinnen 
und Kritiker bro’Town als Abklatsch herabstufen, wird die Serie von anderen gerade wegen ihrer 
„New Zealandness“ gelobt.6 Katalin Lustyik und Philippa Smith betrachten bro’Town aufgrund die-
ser Ambivalenz als „hybriden Medientext“, in welchem lokale, nationale und regionale Aspekte mit 
der globalisierten Medienwelt in einen Austausch treten – ein Zeichen für die Integration von Neu-
seeland in die weltweit operierende Fernsehindustrie.7 
Die der Serie innewohnende postmoderne Referentialität geht Hand in Hand mit einer subversiven 
Haltung gegenüber der postkolonialen Situation im südpazifischen Raum. Aufgrund der enorm 
vielschichtigen Migrationsgeschichte(n) der Bevölkerung hat sich Neuseeland heute mit vielen Ste-
reotypen und vorurteilsbehafteten Identitäts- und Ethnizitätszuschreibungen auseinanderzusetzen. 
Pacific people, d.h. Migrantinnen und Migranten aus dem südpazifischen Raum sowie die indigenen 
Maori, bilden heute die grösste sichtbare Minderheitengruppe in Neuseeland. Wenn einige von ih-
nen prominent sind, dann vor allem in Bereichen der Unterhaltung. Diese Berühmtheit von ein paar 
Wenigen bildet aber nur ein kleines Gegengewicht zu den negativen sozioökonomischen Werten, 
die für die Mehrheit der pacific people gelten.8 Kulturelle Felder wie Sport, Musik oder Schauspielerei 
bilden Orte, an denen in erster Linie Erfolg zelebriert wird – bro’Town kann sich eines solchen er-
freuen. Der Grund für die Beliebtheit der Serie wird indes darin gesehen, dass gerade das Leben der 
mehr oder minder „erfolglosen“ Leute thematisiert wird.9 Trotz der dargestellten Unterschiede zwi-
schen den Menschen ist die Serie durch die Ansicht geprägt, dass alle in Frieden zusammen leben 
und sich miteinander arrangieren sollten. Dieser Leitgedanke wird nicht zuletzt auch von der loka-

                                                        
3 Vgl. Lustyik und Smith 2009, 331–332. 
4 Lustyik und Smith 2009, 340. 
5 Lustyik und Smith 2009, 342. Lustyik und Smith zitieren: Farley, Rebecca: From Fred and Wilma to Ren and Stimpy: 
What Makes a Cartoon „Prime Time“? In: Carole A. Stabile und Mark Harrison (Hg.): Prime-time Animation: 
Television Animation and American Culture. London: Routledge, 2003, 147–164, 155. 
6 Vgl. Lustyik und Smith 2009, 332. 
7 Vgl. Lustyik und Smith 2009, 332–333. 
8 Vgl. Teaiwa und Mallon 2005, 207–208. 
9 Vgl. Teaiwa und Mallon 2005, 221. 
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len und internationalen Prominenz betont, die mit zahlreichen Gastauftritten ihre Aufwartung 
macht. 
In ihrem Artikel „The Politics of Postcolonial Laughter“ untersucht Michelle Keown die internatio-
nale Rezeption von bro’Town.10 Bis heute ist die Serie auch in Ländern Lateinamerikas, in den USA, 
in Kanada, Russland, Dänemark, Portugal, Australien, Fidschi sowie auf den Cookinseln vertrieben 
worden.11 Keowns Interesse gilt dabei den Möglichkeiten und Grenzen der Analyse von Publikums-
reaktionen zu sogenannter „ethnic comedy“ bzw. „postcolonial comedy“, zu der sie diese neusee-
ländische TV-Animationssitcom zählt.12 Reflektiert übernimmt sie die von John Guillory vorgenom-
mene Unterscheidung zwischen einer „Laien-“ und einer „professionellen Interpretation“ von 
Medientexten,13 wobei sie erstere in Foreneinträgen von Fans im Internet zu finden hofft und letz-
tere in wissenschaftlichen und journalistischen Rezensionen. Weiter geht Keown davon aus, dass 
das „lokale“ Wissen neuseeländischer Rezipientinnen und Rezipienten ein tieferes Verständnis der 
komplexen historischen, sozialen und (multi-)kulturellen Aspekte bro’Towns zulasse, während ein 
internationales Publikum sich vielmehr an Konventionen einer globalen Populärkultur orientiere 
und das „Südpazifische“ der Serie als „exotisch“ wahrnehme.14 Die Betitelung „The Simpsons of the 
South Pacific“ steht für diese Verflechtung von lokaler und globaler bzw. nationaler und internatio-
naler Medienrezeption. 
Aus Keowns Analyse ergibt sich, dass Wissenschaft und Journalismus im Rahmen ihrer „professio-
nellen“ Resonanz zu bro’Town gerne auf gegenwärtige Debatten zu Ethnizität sowie zu einer multi-
kulturellen Konzeptualisierung neuseeländischer Kultur Bezug nehmen würden.15 Demgegenüber 
fokussierten Fans gemäss den im Internet veröffentlichten „Laieninterpretationen“ vielmehr auf den 
Unterhaltungswert der Serie, als dass sie sich ernsthaft um die ideologischen Implikationen bezüg-
lich der dargestellten Repräsentationen von Minderheiten kümmerten.16 Keown führt Beispiele auf, 
die veranschaulichten, dass sich Fans aktiv über die gewählte Sprache („sms-language and emoti-
cons“) von den professionellen Rezensionen distanzierten, obwohl ihre Meinungen durchaus sehr 
differenziert seien.17 
Seit den späten 1970er Jahren wird der Ausdruck „postkolonial“ in der Wissenschaft verwendet, um 
über „kulturelle Effekte“ der Kolonisation zu diskutieren, wobei dabei weniger der zeitliche Aspekt 
von Bedeutung ist, als vielmehr die kulturellen Erfahrungen der Menschen und Gesellschaften in 
ehemaligen europäischen Kolonien.18 Der samoanische Schriftsteller Albert Wendt verdeutlicht in 
seiner Definition auch die politischen Absichten dieses Konzepts: „[F]or me the post in post-colonial 
does not just mean after; it also means around, through, out of, alongside, and against.“19 Verständlicher-

                                                        
10 Vgl. Keown 2012. 
11 Vgl. Keown 2012, 40. 
12 Vgl. Keown 2012, 27. 
13 Keown bezieht sich auf: Guillory, John: The Ethical Practice of Modernity: The Example of Reading. In: Marjorie 

Garber, Beatrice Hanssen und Rebecca Walkowitz (Hg.): The Turn to Ethics. New York: Routledge, 2000, 29–46. 
14 Vgl. Keown 2012, 28. Keown bezieht sich auf: Huggan, Graham: The Postcolonial Exotic. London: Routledge, 2001. 
15 Vgl. Keown 2012, 35. 
16 Vgl. Keown 2012, 35. 
17 Vgl. Keown 2012, 36. 
18 Vgl. Keown 2007, 23. Keown bezieht sich auf: Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths und Helen Tiffin (Hg.): Key Concepts 

in Post-Colonial Studies. London: Routledge, 1998, 186. 
19 Keown 2007, 24. Keown zitiert: Wendt, Albert (Hg.): Nuanua: Pacific Writing in English since 1980. Auckland: 
Auckland University Press, 1995, 3. Hervorhebungen im Original. 
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weise haben aufgrund der historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Neuseelands insbe-
sondere postkoloniale Überlegungen zur Repräsentation von ethnischen Gruppen die 
wissenschaftlichen und journalistischen Debatten zu bro’Town explizit und implizit geprägt – der 
südpazifische Kontext scheint dafür prädestiniert zu sein. Die Bezeichnung „The Simpsons of the 
South Pacific“ kann als Anzeichen für den Wunsch gelesen werden, bro’Town innerhalb einer glo-
balen Populärkultur zu assimilieren und gleichzeitig das Alleinstellungsmerkmal einer „südpazifi-
schen“ Produktion zur Geltung zu bringen.20 Nach Ansicht Keowns bietet die zunehmende 
Referentialität globalisierter Populärkultur einem internationalen Publikum vertraute Kontexte an, 
innerhalb derer bro’Towns exotische Fremdheit „domestiziert“ werden könne.21 
Neben dieser Kontextualisierung soll die neuseeländische TV-Animationssitcom auch als eigenstän-
diges Medienangebot betrachtet werden: Der in der Beziehung zwischen Rezeption und Medien-
produkt entstehende, nach Hans-Otto Hügel „ästhetisch zweideutige Prozess“ der Unterhaltung 
steht für die Teilhabe von Produktion, Medienprodukt und Publikum an kulturellen Situationen 
durch die Unterhaltung selbst.22 Konstituiert wird Unterhaltung demnach über die gegenseitige 
Verabredung bzw. das Zusammenspiel zwischen den diversen Parteien. Laut Hügel will Unterhal-
tung „(fast) ernstgenommen und (fast) bedeutungslos zugleich sein“23 und sie sei deshalb darauf 
angewiesen, dass diese Zweideutigkeit vom Publikum akzeptiert werde.24 Indem Unterhaltung 
durch eine bestimmte Formensprache strukturiert sei, entstehe eine gewisse genrehafte Ästhetik – so 
neige Unterhaltung etwa zum Seriellen, erklärt Hügel.25 Unterhaltung stelle Angebote bereit, die das 
Publikum zwar zum Teilnehmen aufforderten, es jedoch nicht bedrängten, reagieren zu müssen.26 
Mein Anliegen ist es, den Produktions-, Distributions- und Rezeptionskontext bro’Towns mit den 
spezifischen Eigenheiten des Medienprodukts zusammenzuführen und damit ein aus meiner Sicht 
grundlegendes Zusammenspiel zu veranschaulichen: Indem die Serie als Unterhaltungsangebot – 
und exemplarisch dafür das Gestaltungsmittel der Gastauftritte von prominenten Figuren – ernst-
genommen wird, sollte es gelingen, die hinter den „postkolonialen Lachern“ stehenden Politiken 
noch deutlicher sichtbar zu machen und auf unterschiedlichste Lesarten hinzuweisen. 
 
 

Aotearoa New Zealand 
 
Aotearoa – übersetzt „Land der langen weissen Wolke“ – bezeichnet Neuseeland in der Sprache der 
indigenen Maori. Der Gebrauch dieser Benennung anstelle von bzw. zusammen mit New Zealand 
steht meist als (innen-)politische wie (inter-)kulturelle Respektsbekundung gegenüber den Tangata 

Whenua – den „Menschen des Landes“ bzw. den Maori. In scheinbar entsprechender Harmonie prä-
sentiert sich der Staat Neuseeland nicht zuletzt aufgrund touristischer Vermarktungsabsichten 
gerne als das „Paradies vom anderen Ende der Welt“27 und setzt sich als dementsprechendes Bild in 

                                                        
20 Vgl. Keown 2012, 38. 
21 Vgl. Keown 2012, 38. 
22 Vgl. Hügel 2007a, 20. 
23 Hügel 2007a, 21. 
24 Vgl. Hügel 2007a, 21. 
25 Vgl. Hügel 2007a, 26. 
26Vgl. Hügel 2007a, 25. 
27 Wolfsberger 2006, 279. 
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vielen Vorstellungen über dieses Land fest. Entgegen dieser Auffassung stellen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Forschungsbereichen fest, dass sich das Land schon 
seit längerer Zeit in einer Selbstfindungskrise befinde: Die Beziehungen zwischen Gruppen mit 
eigenen Identitätsansprüchen, wie den Maori, den Weissen Siedlern sowie Migrantinnen und 
Migranten aus dem pazifischen und asiatischen Raum, haben sich mit der Zeit wiederholt positiv 
wie negativ gewandelt.28 Während in touristischen Bildern derartige Spannungen kaum zum  
Ausdruck kommen, sind sie etwa in populären neuseeländischen Spielfilmen der letzten Jahre 
direkt angesprochen worden: Filme wie The Piano (1993), Once Were Warriors (1994), Whale  

Rider (2003) oder River Queen (2005) waren weltweit erfolgreich und beeinflussten das Bild des 
Landes entsprechend. 
bro’Town muss als Produkt der wachsenden Film- und Fernsehindustrie Neuseelands im histori-
schen Kontext des Landes betrachtet werden: Bis in die 1980er Jahre hinein gab sich der Staat nach 
aussen als friedlich und sozial stabil. Die indigenen Maori hatten sich bis dahin an die Mehrheitsbe-
völkerung der weissen Siedler zu assimilieren, wurden aber ihrerseits kaum vorurteilsfrei in die 
Gesellschaft aufgenommen. Erst als sich Neuseeland gezwungen sah, in Abgrenzung zur ehemali-
gen Kolonialmacht Grossbritannien eine eigene Identität zu erlangen, wurde interessanterweise auf 
die Kultur der Maori zurückgegriffen – diese, und nicht diejenige der europäischen Siedler, sollte 
Neuseeland in der Welt als einzigartig erscheinen lassen. Doch das kulturelle Leben wurde und 
wird nicht nur durch Einflüsse von Seiten der Maori und der weissen, britischen Siedler geprägt. 
Immigration vor allem aus Asien und nicht zuletzt von den zahlreichen südpazifischen Inselstaaten 
verändert bis heute das Gesellschaftsbild von Aotearoa New Zealand stetig. Im Kontext des wirt-
schaftlichen Aufschwungs bis in die 1970er Jahre entstand ein erhöhter Bedarf an Arbeitskräften in 
der Landwirtschaft und ihrer Industrie: Während aus Grossbritannien ausgebildetes Personal ein-
wanderte, kamen ungelernte, billige Arbeitskräfte von den pazifischen Inseln auf der Suche nach 
Arbeit und mit dem Wunsch nach mehr Wohlstand nach Neuseeland.29 
Gerade aus Samoa stammende Neuseeländerinnen und Neuseeländer werden in ihrer neuen Hei-
mat oft als eine eigene ethnische Gruppe wahrgenommen – auch im Vergleich mit anderen aus dem 
südpazifischen Raum stammenden Migrantinnen und Migranten. Vorurteile der weissen Bevölke-
rung zielen jedoch meist auf die pacific islanders im Allgemeinen. Dieser Sammelbegriff vereint 
sämtliche aus dem (süd-)pazifischen Raum stammenden Menschen und blendet dabei deren diverse 
nationale, ethnische, geographische etc. Herkünfte aus. Je nach Kontext ist die Bezeichnung positiv, 
negativ oder neutral konnotiert und wird sowohl als Fremd- wie Selbstzuschreibung verwendet. 
pacific islanders werden in einem negativen Sinn etwa mit Verbrechen und Gewalt in Verbindung 
gebracht oder positiv mit Kraft und Geschicklichkeit im Sport konnotiert.30 Seit den 1990er Jahren 
wird in Neuseeland eine aktive Imageförderung betrieben – z.B. mit diversen „kulturellen“ Festi-
vals. Gerade im Bereich von Kunst und Kultur ist pacific pride eine bedeutende Grundhaltung, da 
von den Migrantinnen und Migranten aus dem südpazifischen Raum diesbezüglich zahlreiche Im-
pulse ausgehen.31 

                                                        
28 Vgl. Wolfsberger 2006, 279. 
29 Vgl. Wolfsberger 2003, 163. 
30 Vgl. Teaiwa und Mallon 2005, 207–208. 
31 Vgl. Wolfsberger 2003, 168. 
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Neuseeland erlebt aufgrund von Migration heute immer mehr Diversität in unterschiedlichen Berei-
chen („diversity of ideas, ethnicities, cultures, tastes, preferences, aptitudes“32). Teresia Teaiwa und 
Sean Mallon sind der Ansicht, Unterschiede sollten nicht dahingehend überdacht werden, was die 
Menschen separiert, sondern im Hinblick darauf, was sie verbindet – in beiden Fällen sind dies ge-
meinsam erlebte Geschichte(n).33 Neuseeland weist eine grosse Anzahl an motivierten Historikerin-
nen und Historikern auf, welche die verschiedensten Aspekte der Vergangenheit ihres Landes 
erforscht haben und dies weiterhin tun: Kritische Stimmen behaupteten sogar, Neuseeland sei eines 
der wenigen Länder, die mehr Geschichtsbücher als Geschichte hätten, wie Barry M. Gough 
schreibt.34 Doch nicht nur die Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren mit der Aufarbeitung der 
ethnischen Spannungen in Neuseeland auseinandergesetzt, sondern auch „kreativ“ arbeitende 
Leute unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung: Dies ist nur eines von zahlreichen Indizien da-
für, dass die Menschen in Neuseeland sich auf der Suche nach einer gemeinsamen Lösung für ihr 
Aotearoa New Zealand befinden. 
 

 
Abb. 2: Sie alle nennen bro’Towns Morningside ihr Zuhause. 

 
 

bro’Town als Mikrokosmos der Welt? 
 

„bro’Town is the animated adventures of a group of teenage friends growing up in a little town called 

Morningside at the bottom of the South Pacific. But, [...] it’s actually a microcosm of the world. And 

so, everything that happens to them you can actually relate to whether you come from Iceland, Puerto 

Rico, anywhere. And that’s one of the universal things that we think why people want to watch it: Be-

cause they recognise it and laugh at the truth of it.“35 
 

Mit diesen Worten beschreibt der Autor und Comedian Oscar Kightley seine Sicht auf die von ihm 
und seinen Kollegen geschaffene Welt von bro’Town. Ihre Animationssitcom wurde vom privaten 
neuseeländischen Fernsehsender TV3 im September 2004 lanciert. In den Geschichten besuchen die 

                                                        
32 Teaiwa und Mallon 2005, 225. 
33 Vgl. Teaiwa und Mallon 2005, 225. 
34 Vgl. Gough 1983, 337. 
35 Oscar Kightley in: bro’Town Series 1 2004, Extended Promo Featuring The Naked Samoan, 03:30. 
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Protagonisten – die samoanischstämmigen Teenager Vale, Valea, Sione und Mack sowie Jeff „da 
Maori“ – Orte wie die neuseeländische Hauptstadt Wellington oder auch fiktive, stereotyp konzi-
pierte Plätze wie z.B. die „Kia Ora Bay“, eine neben einer Kläranlage gelegene, „traditionelle“ 
Maori-Siedlung. Zuhause sind die fünf Jungen in Morningside: Der reale Ort mit demselben Namen 
ist ein Vorort von Auckland, wo zwei Drittel aller pacific islanders und Asians der Landesbevölke-
rung leben – damit ist Auckland nicht nur die mit Abstand grösste Stadt Neuseelands, sondern auch 
die grösste polynesische Stadt der Welt.36 In seiner spezifischen Form (als TV-Serie, als Sitcom, als 
Animationsfilm) kann das Medienprodukt bro’Town als fiktionaler Text einen Raum für Verhand-
lungen realer gesellschaftlicher Diskurse schaffen.37  
Zum Ende der ersten Staffel wies die Sendung die höchsten Einschaltquoten aller TV3-Programme 
auf und wurde zur erfolgreichsten (grösstenteils) lokal produzierten Serie Neuseelands – bis heute 
erschienen fünf Staffeln mit insgesamt 32 Folgen. Unbestreitbar ist der wirtschaftliche Erfolg, den 
bro’Town erleben durfte. Die Kosten für die erste Staffel betrugen zwei Millionen neuseeländische 
Dollar38 und brachten ein entsprechendes Risiko mit sich. bro’Town war von Beginn an auf den kom-
merziellen Erfolg angewiesen: Die Hauptverantwortung lag bei den privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen Firehorse Films und TV3. 10% des finanziellen Aufwands wurde über werbewirksame 
Produktplatzierungen von Marken wie Vodafone oder Puma sichergestellt; 60% übernahm der 
staatliche, durch Steuergelder finanzierte Rundfunkförderungsfond New Zealand on Air, was nicht 
nur positive Reaktionen in der Bevölkerung auslöste.39 
Im Rahmen ihrer Master-Thesis untersuchte Emma Earl das aus ihrer Sicht enge Zusammenspiel 
von bro’Town und der Kommodifizierung von Identität polynesischer Jugendlicher in Neuseeland. 
Sie thematisiert die Produktplatzierungen, zu denen aus ihrer Sicht ebenso die zahlreichen Gastauf-
tritte TV3-eigener Moderatorinnen und Moderatoren gehören. Im Zentrum ihrer Fragestellung steht 
die Rolle bzw. Funktion polynesischer Teenager in der aktuellen TV-Werbung:40 Die Allgegenwart 
von pacific people im neuseeländischen Fernsehen sei ein neues Phänomen, erklärt Earl und zitiert 
zur Veranschaulichung eine Äusserung des Fachmanns Bob Harvey, der anfangs der 1990er Jahre 
die neuseeländische Werbelandschaft noch anders beurteilte: „In a country that likes to think it’s 
multicultural, there are more dogs shown on commercials than there are Maoris [sic!] and Polynesi-
ans. It is deliberate... the view is they have no image appeal – except in association with fast food.“41 
Demgegenüber seien die jugendlichen pacific islanders heute die „it kids“, führt Earl aus: Entspre-
chend biete eine derart beliebte Fernsehsendung eine begehrte Präsentationsplattform gleichwohl 
für bekannte Unternehmen, die für ihre Produkte werben, wie auch für lokale und internationale 
Prominenz, die für sich selbst eine weitere Bühne sucht.42 In ihrer Arbeit übt Emma Earl Kritik an 
der Repräsentation polynesischer Teenager in bro’Town, die sich vordergründig als subversive 
Sichtweise gegenüber dem herrschenden Gesellschaftsbild Neuseelands aufspiele, in Wirklichkeit 
aber an Grenzen kapitalistischer Vorgaben stosse und damit geltende Werte lediglich reprodu-
                                                        
36 Vgl. Keown 2008, 48. 
37 Vgl. Bannister 2008, 11. 
38 Vgl. Nippert 2004. 
39 Vgl. Drinnan 2004. 
40 Earl 2005, 5. 
41 Earl 2005, 4. Earl zitiert eine Aussage von Harvey in: Scott, M.: Whitewash: The Acceptable Image in Television 

Advertising. In: Spoonley, P. und W. Hirsh (Hg.): Between the Lines: Racism and the New Zealand Media. Auckland: 
Heinemann Reed, 1990. 
42 Vgl. Earl 2008, 3. 
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ziere.43 Earl zeigt auf, wie die wirtschaftliche Rahmung die Produktion von bro’Town beeinflusst, 
auch wenn die Verantwortlichen durchaus uneigennützige Absichten beteuerten. 
Neben viel Lob als „a twenty-first-century New Zealand creative success story“44 erhielt bro’Town 
ebenso negative Kritik: Greg Dixon interpretierte die Allgegenwart von bro’Town-Motiven im öf-
fentlichen Raum Neuseelands – z.B. als Werbung auf Linienbussen – als manifestierte Angst der 
Produzenten vor Misserfolg.45 Zielscheibe seiner Kritik sind wiederum die zahlreichen 
Produktplatzierungen wie auch die „endlosen“ Gastauftritte von Prominenten.46 Weiter bewertet 
Dixon die Komik von bro’Town als nicht gelungen, weil sich diese bloss um abgenutzte, vorherseh-
bare Stereotypen herum konstruiere: political incorrectness am Fernsehen sei heute bloss noch eine 
Mode derer, welche sich früher noch für political correctness eingesetzt hätten.47 
Oscar Kightley verteidigt, bro’Town wolle herrschende rassistische Vorurteile zwar nicht frontal an-
greifen, jedoch bewusst auf solche Bezug nehmen: „We’re not saying anything new. [...] We’re just 
reflecting what is said in bars and lounges and offices and schools around the country. [...] You 
know it’s true because people laugh.“48 Die Aussage seines Kollegen Mario Gaoas, all ihre Figuren 
würden Stereotypen darstellen, relativiert Kightley, um die Repräsentationsleistung von bro’Town 
nicht überzubewerten: „Just because Polynesian productions are in their infancy, [...] people 
shouldn’t think of bro’Town as representative of the culture. [...] Mickey Mouse says stuff and you 
don’t think, ‚That’s representative of mice’.“49 Im Vergleich zu seiner früher zitierten Aussage, in der 
er bro’Town als Mikrokosmos der Welt beschreibt, widerspricht sich Kightley an dieser Stelle selbst: 
„We’re not trying to speak for all Samoan people growing up in New Zealand. It’s just the story of 
bro’Town. This isn’t about all Islanders. It’s about these boys.“50 Dieser Widerspruch zwischen zwei 
Stellungnahmen Kightleys verdeutlicht dessen ambivalente, jedoch tragende und damit kompli-
zierte Rolle als Autor. 
„Oh, the burden of being a brown comedian in Aotearoa.“51, schreibt die Journalistin Tapu Misa in 
ihrem Artikel „We Can Enjoy a Laugh at Ourselves But We’re No Bad Joke“ und spricht damit die 
Schwierigkeit der Situation an, in der sich Kightley und seine Kollegen befinden: Für Kritiker kön-
nen Comedians wie The Naked Samoans nur zu viel oder zu wenig mit Stereotypen operieren – und 
die Autoren sind (neben dem zeitgenössischen Kontext) grundlegend für die Bedeutung des von 
ihnen produzierten Humors verantwortlich.52 Es kommt eben darauf an, wer welchen Witz über 
wen erzählt, wie dies Misa zur Sprache bringt: „It’s not that we don’t know how to laugh at oursel-
ves. [...] But there’s a difference between the jokes we tell among ourselves and the jokes we tell 
when we’re in a society where we are distinguished more by our failures than our successes.“53 Es 
hänge von vielen Faktoren ab, ob der Gebrauch von Stereotypen entsprechendes Denken fördere 

                                                        
43 Vgl. Earl 2008, 3. 
44 Lustyik und Smith 2009, 331. 
45 Vgl. Dixon 2004. 
46 Vgl. Dixon 2004. 
47 Vgl. Dixon 2004. 
48 Oscar Kightley zitiert in: Barry 2004. 
49 Oscar Kightley zitiert in: Barry 2004. 
50 Oscar Kightley zitiert in: Barry 2004. 
51 Misa 2006. 
52 Vgl. Rainbird 2004: 19. Rainbird bezieht sich auf: McKee, Alan: Superboong! The Ambivalence of Comedy and 
Differing Histories of Race. In: Continuum. The Australian Journal of Media & Culture 10/2 (1996), 44–59. 
53 Misa 2006. 
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oder der Gesellschaft auf legitime Weise einen Spiegel vorhalte.54 Die Interpretation ihrer Witze kön-
nen The Naked Samoans nur wenig steuern: Wenn es z.B. bei ihren Bühnenprogrammen noch eini-
germassen gelingen kann, ein ganz spezifisches Publikum anzusprechen, so entfällt diese Lenkung 
beim Medium Fernsehen – es ist nur schwer zu sagen, wer eine Sendung tatsächlich rezipiert und 
wer daraus welche Schlüsse zieht. Misa ist der Ansicht, es sei nicht unbedingt die Tatsache proble-
matisch, dass sich Minderheiten aufgrund ihrer negativen Repräsentation im Fernsehen verletzt 
fühlen könnten.55 Doch was im Fernsehen gesagt wird, habe Gewicht und Auswirkungen auf das 
öffentlich geltende Bild einer Gruppe: Negative Stereotypen könnten Chancen auf eine Anstellung 
gefährden sowie die Qualität im Bildungs- und Gesundheitswesen beeinflussen.56 
Wie alle Serien erzeugt auch bro’Town aber letztlich eine eigene Welt. Die Absicht besteht darin, vom 
Alltag der Figuren zu erzählen. Die Leistung einer Serie liegt nicht darin, der Zuschauerschaft eine 
bestimmte Sichtweise auf ihre eigenen Lebensweisen nahezulegen, „sondern darin, einen Rahmen 
zu bestimmen, in dem Positionen zugelassen werden, die die Bandbreite des ‚Normalen’ und ‚Zu-
lässigen’ definieren“, wie dies Knut Hickethier formuliert.57 Und während eine TV-Serie bereits an 
sich in der Lage ist, ernstere Themen in humorvoller, werbefreundlicher Weise zu verpacken, treibt 
die Sitcom diese Eigenschaft auf die Spitze: In diesem ursprünglich US-amerikanischen Genre sind 
die Handlungen auf eine schnelle Abfolge von Pointen ausgerichtet und sollen in erster Linie der 
Unterhaltung dienen.58  
Trotz der Popularität und der Langlebigkeit dieses Comedy-Genres wurde die Sitcom bisher nur 
wenig wissenschaftlich untersucht: Der verbreitete Glaube, dass die simple, vermeintlich auf blosse 
Unterhaltung ausgerichtete Form nichts über die kulturellen und sozialen Belange einer Gesellschaft 
auszusagen habe, könnte Grund dafür sein, wie Brett Mills schreibt.59 Sitcoms beanspruchten einen 
wichtigen Platz innerhalb der Populärkultur und sind beispielsweise in den USA seit den 1950er 
Jahren bezüglich der Einschaltquoten stets weit vorne in den Rankings platziert.60 Die Sitcom-
Produktion sei deshalb ein wichtiges Geschäft für die Fernsehindustrie, weil über das Comedy-
Format eine wichtige Beziehung zwischen Fernsehkanälen und ihrem Publikum hergestellt werde.61 
Die Frage der Repräsentation steht dabei aus Sicht der Medienforschung immer wieder im Zentrum 
des Interesses: Wie werden Individuen und Gruppen dargestellt und wie werden diese Angebote 
von einem Publikum rezipiert? Mills warnt jedoch vor schnellen Schlüssen: Wie ein Publikum eine 
TV-Serie rezipiere, lasse sich nur schwer über die Produktion festlegen, da jederzeit alternative Les-
arten möglich seien.62 
Der Faktor Humor prägt die Wirkung einer Sitcom entscheidend. So würden Kritikerinnen und 
Kritiker, die sich über anstossende Repräsentationen in Sitcoms beschwerten, oft die Rückmeldung 
erhalten, sie verfügten über keinen Sinn für Humor.63 Comedy sei jedoch keine Lizenz dafür, alles 

                                                        
54 Vgl. Misa 2006. 
55 Vgl. Misa 2006. 
56 Vgl. Misa 2006. 
57 Hickethier 2003, 403. 
58 Vgl. Möbius 2008, 473. 
59 Vgl. Mills 2005, 3. 
60 Vgl. Mills 2005, 4. 
61 Vgl. Mills 2005, 5. 
62 Vgl. Mills 2005, 132. 
63 Vgl. Mills 2005, 102. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

67 

tun und sagen zu dürfen, erklärt Mills:64 Witz und Humor wirkten stets innerhalb von gesellschaftli-
chen Diskursen.65 Grundsätzlich gilt: Am Fernsehen gemachte Witze werden einem Massenpubli-
kum dargeboten – allein dadurch verstärkt sich die Möglichkeit einer für gewisse Leute anstössigen 
Wirkung. Während in einem kleinen, sozialen Rahmen etwa stereotypisierende Witze dem Publi-
kum angepasst werden und dieses darauf reagieren kann, erlaubt eine über das Fernsehen ausge-
strahlte Sendung in nur sehr eingeschränktem Masse eine direkte Reaktion der Rezipierenden. Das 
oft genannte Argument, man könne das TV-Gerät ja einfach ausschalten, wenn man sich durch eine 
Sendung angegriffen fühlen sollte, hilft nur wenig: Beleidigte Zuschauerinnen und Zuschauer sind 
sich bewusst, dass das angebotene Programm von einem grossen Publikum gesehen wird.66 Von 
Fernsehsendern kann bis zu einem gewissen Grad versucht werden, die Beziehung zwischen den 
Witzeerzählenden, den Zielscheiben des Spottes und dem Publikum über den zeitlichen Sendeplan 
zu steuern.67 Das Potenzial der Sitcoms liegt darin, dass sie mit diversen Repräsentationen auf 
humorvolle Art spielen und damit Grenzen ausloten. In den meisten Fällen kommt es laut Mills 
dann zu öffentlichen Debatten über Repräsentationen, wenn diese eingeschränkten und ausgedien-
ten Vorurteilen zu individuellen Eigenschaften entsprechen – wie Ethnie, Alter, Geschlecht, Natio-
nalität und Sexualität.68 Dies führt zur Frage, ob Comedy bzw. eine Sitcom Ungleichheiten lediglich 
anzeigt oder ob sie dazu beiträgt, diese zu normalisieren. 
Humor erlaubt gewisse Tabuthemen in der Öffentlichkeit explizit anzusprechen. Dies macht eine 
komödiantische Fernsehsendung zu einem wirkungsmächtigen Medium, um kontroverse Sichtwei-
sen darzustellen.69 Dass The Naked Samoans für ihren konstruierten Mikrokosmos bro’Town die 
Form des Animationsfilms wählten, liegt gewiss nicht nur daran, dass sie als knapp 40jährige Män-
ner ihre Figuren nicht mehr selbst hätten spielen können.70 Ihre animierten, fiktiven Charaktere sind 
viel eher als die Comedians selbst legitimiert, Dinge öffentlich bzw. am Fernsehen zu tun und anzu-
sprechen. Über die Möglichkeiten von Animationsserien im Fernsehen schreibt Mathew Bannister: 
 

„Cartoons [...] question cultural distinctions by their very form; they are notoriously intertextual, al-

most always drawing a wide range of genre references; they are postmodern in their elision of time 

and space, use of outlandish and spectacular effects and locations, and in their surface (2-D) quality. 

Moreover, television is the postmodern media form par excellence. In terms of its influence, it is both 

ubiquitous and hugely popular. It [...] collapses distinctions between commerce and art, between art 

and popular culture, and between reality and representation. Although these considerations proble-

matise any simple notion of TV as having political agency, it can be argued that the very popularity of 

some programmes may have political consequences.“71 

 
Über das Gestaltungsmittel der Gastauftritte sind bekannte, „reale“ (wie auch verstorbene) Persön-
lichkeiten in der Lage, die fiktive Welt bro’Towns zu besuchen. Die Aussagen und Handlungen der 

                                                        
64 Vgl. Mills 2005, 103. 
65 Vgl. Mills 2005, 16. 
66 Vgl. Mills 2005, 105. 
67 Vgl. Mills 2005, 105. 
68 Vgl. Mills 2005, 103. 
69 Vgl. Rainbird 2004, 2. 
70 Vgl. Barry 2004. 
71 Bannister 2008, 7. 
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animierten Prominenz gewinnen durch die intertextuelle Verbindung zur „echten“ Welt der Stars 
und Sternchen an Gewicht, etwa wenn gleich mehrere Prominente einer Schulaufführung beiwoh-
nen (vgl. Abb. 3). In ihrer Rolle als celebrities sind zwar auch sie nur „Figuren“, doch verleihen sie 
den stark stereotyp konzipierten Charakteren bro’Towns eine gewisse Authentizität sowie entspre-
chende Relevanz. Wenn die Bewohnerinnen und Bewohner Morningsides auf ihre Vorbilder treffen, 
entsteht ein Mikrokosmos, in dem reale Diskurse auf humorvolle und kreative Weise ausgehandelt 
werden könnten. 
 

 
Abb. 3: Premierministerin Helen Clark und Prinz Charles geniessen die Schulaufführung mit dem Titel „Morning Side Story“;  

in der dritten Reihe schauen Rapper Scribe, Musiker Chris Knox und Schauspieler Cliff Curtis zu (v.l.n.r.). 

 
 

bro’Town als Bühne für celebrities 
 

Viele Prominente nutzten die Gelegenheit und zeigten ihre Unterstützung für bro’Town, indem sie 
ihre eigenen Stimmen für die ihnen entsprechenden, animierten Figuren bereitstellten. Es ist anzu-
nehmen, dass diese Bereitschaft kaum aus rein altruistischen Gründen zustande kam: Emma Earl 
glaubt, dass die Beziehungen zwischen der Serie und deren Kooperationspartnerinnen und -part-
nern in erster Linie auf kommerziellen Interessen basierten: „bro’Town is […] complicit in employing 
intertextuality as a means to advance the commercial interests of its broadcaster TV3, its corporate 
sponsors, and its celebrity guest stars.“72 Während die Popularität bro’Towns im Laufe der Jahre ste-
tig anwuchs, nahm auch der Wert für die unterstützenden Unternehmen und Prominenten zu.73 
Bezüglich der von ihr untersuchten Repräsentation polynesischer Jugendidentität zeigt Earl, wie 
sich etwa Gastauftritte von HipHop- und Rugby-Stars auf die Glaubwürdigkeit („street 
cred[ibility]“) von bro’Town für das Publikum auswirken konnten, was parallel die Attraktivität der 
Serie für Investoren mit Interessen am lokalen Markt um jugendliche Neuseeländer und Neuseelän-
derinnen steigerte.74 
Mit dem aus dem Englischen stammenden Überbegriff celebrities ist hier nun generell eine sehr hete-
rogene Gruppe gemeint: Dazu gehören berühmte Personen, die in der Öffentlichkeit als Prominente 

                                                        
72 Earl 2008, 67. 
73 Vgl. Earl 2008, 70. 
74 Vgl. Earl 2008, 84. 
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bzw. Stars bezeichnet werden. In bro’Town gesellen sich zu dieser Gruppe fiktionale Figuren der 
Populärkultur sowie bekannte mythische Wesen hinzu, womit eine Vermischung von medial ver-
mittelter Realität einerseits und Fiktion andererseits geschieht. Die celebrities werden von den Figu-
ren bro’Towns stets als solche gekennzeichnet und behandelt. Es ist davon auszugehen, dass sie auch 
vom Grossteil des Publikums erkannt werden – zumindest im südpazifischen Raum. Die auftreten-
den celebrities gelten also nicht nur innerhalb von bro’Town, sondern auch im „realen“ Alltag der 
Rezipierenden als prominent. Indiz dafür ist jeweils die Liste der „Special Guests“ im Abspann der 
einzelnen Folgen. 
Kerry O. Ferris und Scott Harris veranschaulichen, dass das Thema Berühmtheit aus akademischer 
Perspektive öfters mit einem negativen Unterton kommentiert wird:75 Grund dafür sei, dass celebri-

ties gerne als Beispiele für eine allgemeine Kritik am Kapitalismus herangezogen würden.76 Im Sinne 
von „Waren“ verkörperten sie gleich zwei dominante Ideologien der westlichen Kultur: Individua-
lismus und Freie Marktwirtschaft.77 Auch Thomas Schierl sieht Prominenz in erster Linie als ein 
„wertvolles Gut“: „Für Medienunternehmen ist Prominenz ein zunehmend ökonomisch wichtiger 
Rohstoff, der auf Grund der hohen Nachfrage nach Prominenzberichterstattung verstärkt zur Nach-
richten- bzw. Unterhaltungsproduktion genutzt wird, um Rezipienten zu binden.“78 Und aus dersel-
ben Perspektive beantwortet Erwin Schaar die Frage, warum Stars und Prominente gerade 
bezüglich ihrer Wirkung auf Kinder und Jugendliche vermehrt einer moralischen Beurteilung un-
terzogen würden:79 Das Gefahrenpotential liege in der Kommerzialisierung des Startums bzw. 
darin, dass das Medienmanagement aus den Stars „Leitbilder des Konsumismus“ mache.80 Stars 
würden aus Sicht der Rezipierenden u. a. deshalb gerne zu Vorbildern, weil ihre reduzierte Dar-
stellung in den Massenmedien eine problemlose Daseinsweise repräsentiere.81 
Eine mögliche Form von Medieninhalt schaffen celebrities mit Gastauftritten in bestehenden 
Medienprodukten bzw. -formaten. Julia Wippersberg bemerkt, dass etwa TV-Unterhaltungs- und 
Talkshows beliebte Präsentationsplattformen für Prominente bildeten. Das Ziel sei es in der Regel, 
für neue Produkte (wie Filme, Musikalben und weiteres) zu werben. Und zudem seien die diversen 
Plattformen für Prominente eine gute Gelegenheit sich zu zeigen, auch wenn diese in jenem Mo-
ment nicht unbedingt etwas „zu sagen“ hätten, oder „um sich dem Publikum wieder ins Gedächt 
nis zu rufen (und somit die Prominenz zu bestätigen)“82. Sowohl die Sendung bzw. deren TV-
Sender wie auch die Prominenten wollten gleichermassen von einem solchen Gastauftritt profitie-
ren, so Wippersberg.83 
Der englische Begriff cameo appearance steht hier für jegliche Form von Gastauftritten von celebrities. 
Die cameos in bro’Town reichen von einem blossen Erwähnen des Namens einer prominenten Person 
oder Figur über sekundenlanges Erscheinen mit wenig oder keinem gesprochenen Text bis hin zu 
längeren, sich aktiv auf die Handlung der Geschichte auswirkenden Auftritten. Dass sich „echte“ 
Personen selbst spielen, sei in der Geschichte des Films nicht neu, beschreibt Michael Anderegg:  
                                                        
75 Vgl. Ferris und Harris 2011, 4. 
76 Vgl. Ferris und Harris 2011, 6. 
77 Vgl. Ferris und Harris 2011, 6. 
78 Schierl 2007a, 7. 
79 Vgl. Schaar 1997, 125.  
80 Vgl. Schaar 1997, 127. 
81 Vgl. Schaar 1997, 133. 
82 Wippersberg 2007, 239. 
83 Vgl. Wippersberg 2007, 239–240. 
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Er glaubt jedoch, eine Zunahme dieser Form feststellen zu können und stellt die These auf, dass  
sich viele Kinobesucher im Voraus explizit auf die sich selbst darstellenden Künstlerinnen und 
Künstler in einem Film freuten.84 Cameos definiert Anderegg als „performances that have been 
constructed to call special attention to themselves“85. Damit hebt er die Absicht der auftretenden 
Personen hervor, die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Handlung auf sich selbst und ihren 
persönlichen Kontext abzulenken – dies werde durch die Filmemacher und Filmemacherinnen 
entsprechend inszeniert. Schliesslich sollten cameos in erster Linie dazu dienen, die Fiktionalität der 
übrigen Figuren hervorzuheben.86 
In bro’Town sind es die berühmten Gäste, die ein Stück „echtes Leben“ nach Morningside bringen. 
Dabei werden sie ebenso verkauft, wie sie selbst zum Verkauf eines Produktes beitragen. bro’Town 
als Medienprodukt fungiert in diesem Sinn als Bindeglied zwischen den Gastauftritten der Promi-
nenten und dem Publikum: Die DVD’s der einzelnen bro’Town-Staffeln liefern in „Special Features“ 
exklusives „Behind the Scenes“-Bonusmaterial: In mehreren Beiträgen werden die Engagements der 
celebrities für bro’Town gefeiert. Lokale und internationale Prominenz gibt sich im Studio die Klinke 
in Hand und posiert mit den Macherinnen und Machern und mit Pappfiguren der bro’Town-Prota-
gonisten vor der Kamera. Das Publikum erlebt, wie die Berühmtheiten zusammen arbeiten und 
Spass haben – mit dem gemeinsamen Ziel bro’Town aktiv und positiv zu unterstützen. Die celebrities 
„personifizieren das Produkt“87 und werden damit zu dessen eigentlichen Repräsentanten. 
 

 
Wir und die Anderen – eine Fallstudie 
 
In der bro’Town-Episode „I Still Call Australia Home ... Oh!“88 (ISCAHO) steht das alljährlich 
stattfindende Polyfest89 im Mittelpunkt: Gastgeberin dieses Anlasses ist jedes Jahr eine andere Bil-
dungseinrichtung, wobei in der fiktiven Geschichte die Schule der Protagonisten die Organisation 
übernehmen darf. Das wichtigste Element des Festivals bildet ein Wettbewerb für polynesische 
Schülerinnen und Schüler: In Gruppen präsentieren sie traditionelle Tänze und Gesänge in ent 
sprechend folkloristischen Kostümen und eifern um die Gunst der Jury. Mit bis zu 100'000 Besu-
chenden pro Jahr ist das Polyfest nicht unbedeutend – die multikulturellen Vorführungen werden 
im neuseeländischen Fernsehen ausführlich übertragen und kommentiert. Trotz des starken Wett-
bewerbscharakters soll das Festival vor allem das Verständnis „zwischen den Kulturen“ fördern 
und den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben, sich mit ihrer eigenen Herkunft aus-
einander zu setzen. 
ISCAHO beginnt wie jede bro’Town-Folge im „Himmel“ über Morningside: Als Leiter der Bibliothek 
fordert Alexander Turnbull (1868–1918) die Figur Jesus dazu auf, im Antragsformular für den 
Bibliotheksausweis die ethnische Herkunft („ethnic origins“) anzugeben. Der naturwissenschaftlich 
operierende Systematiker Turnbull, ein Neuseeländer britischer Herkunft, der sich seinerzeit als 

                                                        
84 Vgl. Anderegg 1996, 146–147. 
85 Anderegg 1996, 147. 
86 Vgl. Anderegg 1996, 148. Anderegg bezieht sich auf: Dyer, Richard: Stars. London: British Film Institute, 1979, 100. 
87 Vgl. Cashmore 2006, 169. 
88 Vgl. bro’Town Series 3 2006, I Still Call Australia Home ... Oh! 
89 URL http://www.asbpolyfest.co.nz/, 08.08.12. 
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Händler und Sammler von historisch und ethnologisch relevanten Schriftstücken, Karten und Bil-
dern einen Namen machte, löst damit den für die Geschichte entscheidenden Konflikt aus. Mit 
ihrem Auftritt gleich zu Beginn der Folge verkörpert diese prominente Figur, gekennzeichnet mit 
dem Namensschild „A. Turnbull – Duty Librarian“, zumindest für neuseeländische Zuschauende 
einen lokalspezifischen Anknüpfungspunkt: Die Alexander Turnbull Library in Wellington gilt als 
bedeutendster Bestandteil der neuseeländischen Nationalbibliothek. Die gesamte anschliessende 
Handlung bewegt sich um die Ambivalenz von Identität: Was konstituiert ein „Wir“, was ein „die 
Anderen“? Dabei werden in ISCAHO bekannten Persönlichkeiten diverse feste Standpunkte zuge-
schrieben. Es sind diese Stellungnahmen, die hier „die“ neuseeländische, australische oder südpazi-
fische Kultur und damit deren „Identitäten“ konstruieren. 
Die Bros freuen sich zunächst riesig auf das bevorstehende Fest, schaffen es aber nicht, in die von 
ihnen favorisierte samoanische Gruppe aufgenommen zu werden. An ihrer Stelle sollen andere, 
offenbar talentiertere Schüler, wie etwa der weisse Südafrikaner Joost oder der aus Hongkong 
stammende Wong, Samoa am Festival repräsentieren. In ihrer Enttäuschung schliessen sich die 
Jungs mit ihrem Mitschüler Abo zusammen: Der Emu-reitende Aborigine freut sich, mit ihnen die 
erste australische Gruppe am Polyfest bilden zu dürfen. Als ihre Absicht in Morningside bekannt 
wird, werden die Jungen zum öffentlichen Gespött, was sie selbst zum Hadern zwingt. Erst durch 
das Auftreten von berühmten Personen und Figuren mit diversesten Verbindungen zu Australien 
werden sie von ihrem Vorhaben überzeugt und der Auftritt von Abo und den Bros am Polyfest wird 
zum vollen Erfolg. 
 

 
Abb. 4: TV3-Moderator John Campbell macht die Bros zum öffentlichen Gespött. 

 
In zahlreichen Folgen berichten der TV-Moderator John Campbell und seine Kollegin Carol Hirsch-
feld ihrem Beruf entsprechend von Ereignissen in Morningside. Mit seinen berühmten Angestellten 
wirbt der neuseeländische Sender TV3 ganz offensichtlich für sich selbst. In ISCAHO verliest 
Campbell die Nachrichten im Studio (vgl. Abb. 4) und Hirschfeld ist als Interviewerin bei Befragun-
gen auf der Strasse im Einsatz. Die News-Sendung besteht aus diversen Beiträgen wie etwa einem 
fiktiven Ausschnitt aus einer australischen Late-Night-Show mit dem australischen Stand-Up-
Comedian Rove McManus. Nach einem Schnitt wird die zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung der 
Folge aktuelle neuseeländische Premierministerin Helen Clark beim Interview vor dem Parlaments-
gebäude gezeigt: „New Zealand will never become the next state of Australia – but maybe Auz can 
become the West Island of New Zealand!“, wobei sie zuversichtlich hinzufügt: „Morningside 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

72 

forever!“ (09:29) Den Abschluss macht Fred Dagg, eine Figur des neuseeländisch-australischen 
Komikers John Clarke – verkleidet als Farmer in kurzen Hosen, mit Sonnenhut und Gummi 
stiefeln sagt er: „Australians are a little bit like your cuzzies – you can blame ’em for stuff you and 
your brother did.“ (09:40) Mit ihrer Sendung forcieren Hirschfeld und Campbell das Gespött um  
das Vorhaben  Abos und der Jungs. Die Stellungnahmen der Prominenten festigen die ableh 
nende Haltung der vermeintlichen Öffentlichkeit gegenüber einer australischen Repräsentation  
am Polyfest. 
Von ähnlicher Bedeutung ist der Auftritt des samoanisch-neuseeländischen Rugbyspielers Michael 
Jones, der an der Schule der Jungen Sportlehrer ist. Während seiner tatsächlichen Karriere spielte er 
sowohl für die samoanische wie auch die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft. Später war 
er als Trainer tätig und studierte zudem an der Universität Auckland. Jones gilt in Neuseeland 
durchwegs als positives Vorbild – insbesondere für jugendliche pacific islanders: 1990 wurde er vom 
Staat speziell dafür geehrt. In bro’Town wirkt Michael Jones genauso: Wenn die Protagonisten über-
haupt jemanden haben, der ihnen als Leitfigur dient und den sie als ständiges Vorbild respektieren, 
so ist es er – ihre Familien übernehmen diese Aufgabe kaum. Eine entscheidende Rolle spielt Jones 
im Verlauf der Handlung, als Vale, Valea, Sione, Mack und Jeff bei ihm Rat suchen und am Schreib-
tisch seines Büros stehen (vgl. Abb. 5). Abo hat inzwischen das Vertrauen in die Jungs verloren, 
weshalb sie ihr Vorhaben am liebsten abbrechen möchten. Anwesend bei dieser Besprechung ist 
auch Jones’ „enger Freund“ Neil Finn, ein neuseeländischer Pop-Rock-Musiker. Die beiden zählen 
verschiedene celebrities auf, die Australien „zu bieten“ habe, wie z.B. die Leichtathletin Cathy 
Freeman, die Schauspielerin und Sängerin Toni Collette oder den Komiker Barry Humphries. Die 
aufgezählten Persönlichkeiten stammen vorwiegend aus den Bereichen Sport und Entertainment. 
Nur begrenzt relativierend ermahnt Neil Finn die Jungs: „But guys, you know, culture is about more 
than singing and dancing – it’s about how you live your life and the people you live your life with.“ 
(16:25) Abo, der das Gespräch heimlich mitangehört hat, kommt hinzu und versöhnt sich mit den 
Bros. Michael Jones und Neil Finn haben ihre Aufgabe in diesem Sinn „erledigt“. 
 

 
Abb. 5: Die Bros holen sich Rat bei ihren Vorbildern Michael Jones (links) und Neil Finn (Mitte). 

 
Am Tag des Festivals kommt es zum grossen Finale der Folge. Die Jungen stehen in ihren Kostümen 
zum Auftritt bereit: Vale beispielsweise als „Crocodile Dundee“, Valea als „Chopper“ und Mack als 
„Dame Edna“ – alles fiktive Figuren aus der australischen Populärkultur. Abo, der Aborigine, er-
scheint wie stets bemalt und im Lendenschurz. Der Schulrektor unterbricht die Jungen jedoch und 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

73 

bittet darum, dass sie nun doch bei der samoanischen Gruppe mitmachen, weil fünf Trommler auf-
grund zu hohen Alters disqualifiziert worden seien. Die Bros sind sofort gewillt, der Bitte nachzu-
kommen, was Abo schwer betrübt. Traurig tritt dieser nun alleine auf die Bühne und beginnt von 
sich und seiner Lebensgeschichte zu erzählen, was zunächst niemanden zu interessieren scheint. 
Plötzlich erscheint jedoch Rove McManus am Bühnenrand und ruft, er sei extra aus Melbourne an-
gereist, um die Show zu sehen. Hinzu kommen nacheinander auch Fred Dagg und der in Neusee-
land spielende, australische Rugby-Spieler Steve Price sowie Skippy das Buschkänguruh, eine 
australische TV-Figur. Unter tosendem Applaus tritt selbst der berühmte neuseeländisch-australi-
sche Schauspieler Russell Crowe an die Bühne. Vale, Valea, Sione, Mack und Jeff scheinen es sich 
nun wieder anders überlegt zu haben – unbestreitbar aufgrund des prominenten und damit für ih-
ren Auftritt wohl attraktiveren Publikums schliessen sie sich Abo zum Lied „Beds are Burning“ der 
australischen Band Midnight Oil wieder an. Eine weitere Berühmtheit betritt nun die Bühne: Der 
populäre samoanisch-neuseeländische Hip-Hop-Künstler Scribe kündigt Abo wie einen grossen Star 
an, indem er der applaudierenden Menge zuruft: „Please show some appreciation!“ (20:38) Mit 
dieser Aufforderung gilt die gesamte Aufmerksamkeit des Publikums nun definitiv Abo und seiner 
Truppe. Während der Show wird von allen Anwesenden, einer multikulturell wirkenden Menge, 
ein Lied mit dem Refraintext „We still call Australia Home!“ gesungen. Dabei halten sich die Leute 
an den Händen: Am Polyfest scheinen schliesslich alle vereint in einem gemeinsamen „Wir“ – nicht 
nur die unterschiedlichen Nationen und Kulturen, sondern ebenso die Protagonisten und 
Charaktere bro’Towns mit den celebrities. 
 

 
Abb. 6: Die Bros auf der Bühne feiern zusammen mit den Prominenten  

Rove McManus, Steve Price und Fred Dagg (v.l.n.r.) ihren Erfolg beim Polyfest. 

 
 

Zur Rolle der Gastauftritte prominenter Figuren 
 
Die simple Geschichte der vorgestellten bro’Town-Episode, in der sich Jugendliche unterschiedlicher 
Herkunft unter umständlichen Bedingungen zusammentun und eine multikulturelle Aufführung 
auf die Beine stellen, ist für sich genommen nicht auf das unterstützende Auftreten allbekannter 
Personen und Figuren angewiesen. Es sind aber gerade die Gastauftritte, die die Geschichte mit 
bestimmten Handlungsimpulsen begleiten. In den vorangegangenen Erläuterungen werden rund 20 
„Gäste“ erwähnt, deren heterogene Gruppe sich je nach Kriterienwahl nur wenig befriedigend un-
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terteilen liesse: Differenzkategorien, wie beispielweise Geschlecht, Alter oder ethnische Herkunft, 
erscheinen dazu als allzu starr. Auch die Frage nach „gut“ oder „böse“ fällt weg, da sämtliche cele-

brities „positiv“ besetzt sind – auch wenn einzelne von ihnen gewisse feste bzw. festgefahrene 
Standpunkte repräsentieren. 
Eine mögliche Art von Typologie der Gastauftritte ergäbe sich über deren Funktionen. Neben ihrer 
zentralen Bestimmung – der Unterhaltung – können die celebrities auch andere Aufgaben überneh-
men: Erst im „Gebrauch“ zeigen sich deren eigentliche Bedeutunge.90 In diesem Sinne sind die cele-

brity cameo appearances als ein Gestaltungsmittel zu betrachten, das aufgrund bestimmter Absichten 
von den Autoren dazu benutzt wird, das Produkt bro’Town zu formen. Prominente sind in der Regel 
nicht nur in einem einzigen Bereich oder in einem spezifischen Genre verortbar; ebenso kann ihren 
Gastauftritten kaum bloss eine Funktionskategorie zugeschrieben werden. Je nach Lesart liegt die 
Gewichtung mehr auf der einen oder der anderen Bedeutung. Im Bewusstsein dieses Sachverhalts 
ergeben sich aus meiner Perspektive folgende Einsatzmöglichkeiten der celebrity cameo appearances in 
bro’Town: (1) als Erzählinstanz, (2) als Zentrum der Handlung, (3) als Handlungsimpuls, (4) als 
situativer intertextueller Verweis, (5) als Repräsentation von produktionsimmanenten Interessen, (6) 
als (lokalspezifischer) Anknüpfungspunkt für die Rezipierenden, (7) als Repräsentation von bei-
spielhaften Standpunkten, (8) als ein auf Fans ausgerichtetes Angebot sowie (9) als Relevanzgenerie-
rung zugunsten des Medienprodukts. 
Medial verbreitete Angebote sind auf „bekannte Köpfe“ angewiesen, um daran Geschichten bzw. 
„Stories“ festzumachen.91 Ein von medialen Angeboten geprägter Alltag ist damit entsprechend von 
solch bekannten Köpfen durchzogen. Das Medienprodukt bro’Town liefert mit den zahlreichen cele-

brity cameo appearances ein Beispiel dafür, wie sich dies manifestieren kann. Die Rolle der Gastauf-
tritte bleibt dabei nicht nur auf die von Thomas Schierl vorgeschlagene „aufmerksamkeitssteigernde 
Funktion“ beschränkt, die zur vermehrten Generierung von werbewirtschaftlich lukrativen Rezi-
pientenkontakten führen sollte.92 In wertneutraler Absicht definiert Julia Wippersberg Prominenz 
über die Formel Prominenz – Presse – Publikum und verdeutlicht damit die enge Verbundenheit 
dieser drei Instanzen. Sie sieht „die Elemente Medien und Publikum als konstituierend für Promi-
nenz“93. Dieser Dreiklang kann beispielsweise über das Betrachten von celebrities als Werbeträger 
veranschaulicht werden: Dabei müssen das Image eines Prominenten und dasjenige eines Werbe-
produkts zusammenpassen, damit der „assoziative Transfer“ beim Publikum (und damit die Wer-
bung selbst) funktionieren kann.94 Wären solche Images gegenseitig nicht verträglich, könnte dies 
einerseits als „Fehler“, andererseits jedoch als subversives Angebot seitens der Produzierenden des 
jeweiligen Medienprodukts gelesen werden. Eine derartige Komplexitätserhöhung durch das 
Bewusstmachen unbewusster Normen findet im Falle bro’Town’s aber meines Erachtens nicht statt. 
Die neuseeländische TV-Animationssitcom erscheint durchgängig als stimmige, werbewirksame 
Symbiose von celebrities und Medienprodukt. 
Der Umstand, dass celebrities auf diverse Arten, z.B. eher wertneutral oder kritisch definiert werden 
können, ist auf das ambivalente Verhältnis zwischen „Figur“ und „realer“ Person zurückzuführen. 

                                                        
90 Vgl. Hügel 2007b, 162. 
91 Vgl. Jacke 2009, 149. 
92 Vgl. Schierl 2007b, 100. 
93 Wippersberg 2007, 9. 
94 Vgl. Freund 1999, 80–81. Freund bezieht sich auf: Albus, Volker (ohne Angaben). 
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„Gerade weil Stars Konstrukte sind, lässt sich auf sie nicht sozialwirksam eindeutig reagieren“95, so 
die Ansicht Hans-Otto Hügels. Einige der in bro’Town auftretenden Berühmtheiten erscheinen in 
ihren jeweiligen Handlungen betrachtet mehr als Privatpersonen denn als Starfiguren. Ganz sicher 
wird das Berühmtsein bei Gelegenheit hervorgehoben, etwa wenn celebrities vor einem bestimmten 
Anlass über den Roten Teppich schreiten und Carol Hirschfeld live davon berichtet. Die Protago-
nisten Vale, Valea, Sione, Mack und Jeff kommen jedoch stets sehr nahe an die Prominenten heran. 
Da es sich bei den fünf Bros um fiktive, animierte Figuren handelt, können bzw. dürfen diese mit 
den celebrities anders umgehen, als es in einer „realen“ Begebenheit der Fall wäre. Für das rezipie-
rende Publikum dagegen bleiben die Stars und Sternchen bloss ein Bild, ein „Image“ auf dem Fern-
sehbildschirm: „Insofern kann man bei der Untersuchung von Stars Fragen nach der wirklichen 
Person tendenziell vernachlässigen bzw. das Konstrukt ‚wirkliche Person’ als Teil der Image 
bildung betrachten.“96 
Die Sitcom bro’Town reproduziert geltende Images von celebrities. Sie tut das – leider –, ohne diese 
normierten Bilder grundlegend zu hinterfragen. Allfällige Witze und Sprüche über Bereiche wie 
Schauspielerei oder Politik sind eher harmlos und zielen mehr auf allgemeine Bilder dieser celebrity-
Branchen und weniger auf konkrete Figuren ab. Gerade die Form der Comedy könnte die Möglich-
keit bieten, „Brüche“ zwischen Werk und Image von Prominenten blosszustellen und zu entnatura-
lisieren. Das subversive Potenzial verpufft zugunsten zielgerichteter Vermarktung zweier scheinbar 
kongruenter „Marken“: bro’Town auf der einen und die prominenten Gäste auf der anderen Seite. 
Um den Zauber der Stars und Sternchen aufrechtzuerhalten, setzen die Verantwortlichen zum Teil 
auf bewährte, werbewirksame, strategisch kalkulierte Darstellungsmittel wie etwa die glamouröse 
Inszenierung der Prominenten im Scheinwerferlicht. Der Schein, dass sich die celebrities aus ihrer 
Glitzerwelt in den vermeintlich gewöhnlichen Alltag der jugendlichen pacific islanders im Vorstadt-
bezirk Morningside herablassen, trügt: Sie tun dies bloss innerhalb der künstlichen Welt der ani-
mierten Fernsehserie und auch dort sind sie nur für kurze Zeit Gäste. Die Gestaltung einer TV-
Animationssitcom muss sich innerhalb vorgegebener Grenzen zurechtfinden, während ihr jedoch 
ebenso zahlreiche kreative Möglichkeiten offenstehen. Es liegt in der Verantwortung der Produzie-
renden, wieviel Risiko sie mit dem Inhalt ihres Medienprodukts eingehen möchten. 
 
 

Postkoloniale Unterhaltung im Südpazifik 
 
Es sind nicht zuletzt die celebrity cameo appearances, die aus bro’Town ein Unterhaltungsangebot 
machen. Hans-Otto Hügel begreift Unterhaltung „als ästhetisch zweideutiges Phänomen im Schwe-
bezustand zwischen Ernst und Unernst, als eine zwischen Teilhabe an Bedeutendem und 
Zerstreuung an Bedeutungslosem oszillierende Rezeptionshaltung, die sozial und kommunikativ 
situiert eine spezifische kulturelle Praxis ermöglicht“97. Meiner Ansicht nach kommt bro’Town die 
Eigenschaft als Unterhaltungsangebot abhanden, sobald sich eine Interpretation der Serie auf allzu 
grosse Ernsthaftigkeit postkolonialer Absichten bzw. Politiken versteift. Das Schweben zwischen 

                                                        
95 Hügel 2007b, 164. 
96 Hügel 2007b, 163. Hügel zitiert: Lowry, Stephen und Helmut Korte: Der Filmstar. Stuttgart und Weimar: Metzler 
2000, 10. 
97 Knop 2008, 137; vgl. 2007a. 
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Ernst und Unernst der Serie ist nicht bloss ein Attribut, das bei Bedarf ausgeblendet werden kann, 
sondern konstitutiv für diese Form von Medientext. 
Hügel erklärt, die Unterhaltung mache es den Rezipierenden leicht, da es ihnen überlassen sei, die-
sen oder jenen Aspekt eines Angebots herauszugreifen:98 „[I]mmer vermeidet die Unterhaltung Ein-
deutigkeit bei der Bewertung, Zuordnung, Einschätzung und verlangt vielmehr nach 
Darbietungsweisen, die einerseits die Intensität der Rezeption aufrechterhalten und sie andererseits 
aufheben.“99 Indem sich celebrities in die TV-Animationssitcom bro’Town aktiv einbringen (bzw. 
indem sie aktiv eingebracht werden), lassen sie sich auf das ästhetisch-zweideutige Spiel der Unter-
haltung ein. Wenn die Gastauftritte als Unterhaltungsangebot im Sinne der Argumentation Hügels 
aufgefasst werden, dann wird die Frage nach den Anteilen von „Realität“ und „Fiktion“ hinfällig. 
Die Serie bietet dem Publikum ein bestimmtes Genre-Erzeugnis an, an dem die Rezipientinnen und 
Rezipienten entweder teilhaben können oder nicht – die Entscheidung, ob sie einem Aufruf wie 
„Please show some appreciation!“ des berühmten Rappers Scribe beim Auftritt der Bros Aufmerk-
samkeit schenken wollen, bleibt schliesslich ihnen überlassen. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner von Morningside freuen sich jedes Mal, wenn celebrities bei 
ihnen auftauchen. Nach 32 bro’Town-Folgen und mehr als viermal so vielen Gastauftritten, wirkt es 
jedoch etwas seltsam, dass die Prominenten in Morningside weiterhin einen derart hohen Stellen-
wert zu besitzen scheinen. An keiner Stelle wird hinterfragt, weshalb gerade Vale, Valea, Sione, 
Mack und Jeff immer und immer wieder auf neuseeländische, südpazifische und weltbekannte Per-
sönlichkeiten treffen. Die Darstellung der celebrity-Fan-Beziehung geschieht in bro’Town kaum sub-
versiv. Die „Allgegenwart“ von Prominenten wird hier (bewusst oder unbewusst) zur Norm. 
Scheinbar erfüllen nicht nur die Gastauftritte der celebrities eine besondere Funktion für bro’Town. 
Auch Vale, Valea, Sione, Mack und Jeff  selbst erzeugen als Fans der Prominenten die nötige Rele-
vanz für deren Auftritte. 
Mit der Bezeichnung „The Simpsons of the South Pacific“ weckten die Produzierenden von 
bro’Town gezielt Erwartungshaltungen bei Investoren sowie beim Publikum und suggerierten 
inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Fernsehserien. Mit dem Thema Berühmtsein und 
den celebrity cameo appearances gehen The Simpsons und das neuseeländische Pendant jedoch unter-
schiedlich um. Eine subversive Grundhaltung gegenüber den Berühmtheiten ist in bro’Town nur 
ansatzweise vorhanden. Die Autoren gehen kaum ein Risiko ein: Es darf vielleicht ein wenig 
geschmunzelt werden, die bekannte Person muss letztlich aber in jedem Fall in ein gutes Licht 
gerückt werden. Es kann nicht einmal die Rede davon sein, dass die celebrities mit einem blauen 
Auge davonkommen. Die Stars und Sternchen in bro’Town sind von einer zu grossen lokalspezifi-
schen Bedeutung, als dass ihr Mythos dekonstruiert werden dürfte. Die „Bürde der Repräsentation“ 
lastete scheinbar schwer auf den Schultern der bro’Town-Verantwortlichen. Es galt, verschiedene 
Interessen in Einklang zu bringen, um mit dem Projekt sowohl national wie auch international nicht 
zu scheitern. Die Absichten der US-amerikanischen Erfolgsserie können allein aufgrund des gesell-
schaftspolitischen Kontextes nicht dieselben wie die Ziele des vermeintlichen südpazifischen Pen-
dants sein. bro’Town versuchte mit „The Simpsons of the South Pacific“, auf den Zug des Erfolgs von 
The Simpsons aufzuspringen. Dabei gelang es nur ansatzweise, auch eine inhaltliche Ebenbürtigkeit 
zu erreichen. Es sollte für eine südpazifische Produktion nicht das Ziel sein, eine US-amerikanische 
Vorlage zu kopieren, da sie selbst genügend eigene Stärken aufweisen kann. Bestimmt ist es aber 

                                                        
98 Vgl. Hügel 2007a, 23. 
99 Hügel 2007a, 26. 
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unangebracht, lediglich über scheinbar verpasste Chancen zu lamentieren. Die grosse Beliebtheit 
von bro’Town beim Publikum wird dadurch nicht gemindert. 
Das Unterhaltungsangebot der neuseeländischen Animationssitcom wird vom Fernsehpublikum 
grenzübergreifend angenommen und gefeiert.100 Michelle Keown hält fest, dass „professionelle“ 
Kritikerinnen und Kritiker – insbesondere jene mit Interessen im Bereich der Postcolonial Studies – 
darauf trainiert seien, derartige Medientexte entsprechend ihrer Einbettung in soziokulturelle Kon-
texte zu lesen. Zur Untersuchung der kulturellen Auswirkungen von bro’Town eigneten sich ihrer 
Ansicht nach die „Laieninterpretationen“ in den Internetforen jedoch besser, weil diese den Unter-
haltungswert der Serie betonten. Keown schreibt dazu: 
 

„As I have indicated, the majority of ‚lay’ responses to bro’Town centre on its entertainment  

value – a crucial prerequisite for the show’s commercial and popular success both at home and  

abroad – but there is also evidence to suggest that lay readers [...] are as interested as critics in 

producing culturally informed readings of the show’s racial politics, but are not limited by the same 

disciplinary protocols.“101 

 
Die Politiken „postkolonialer Lacher“ werden deutlicher sichtbar, je mehr „Grenzen“ aufgehoben 
werden. Dies gilt insbesondere auch für eine Abgrenzung wissenschaftlicher/journalistischer Les-
arten von derjenigen der Fans. Ebenso wie bro’Town ein „postkolonialer“ Text ist, ist die Serie eben 
auch ein Unterhaltungsangebot. Das Zusammenspiel dieser beiden Elemente ist für diese neusee-
ländische TV-Animationssitcom konstitutiv und muss als solches ernst genommen werden. 
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100 Vgl. Keown 2008, 56. 
101 Keown 2012, 39. 
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Zusammenfassung 
 
Über fünf Staffeln bzw. 32 Folgen hinweg repräsentiert die mittlerweile weltweit rezipierte neusee-
ländische TV-Animationssitcom bro’Town den vermeintlichen Alltag südpazifischer Teenager im 
Vorort einer Grossstadt. Sowohl in wissenschaftlichen und journalistischen Rezensionen als auch in 
Reaktionen von Fans wird häufig die „New Zealandness“ der Serie betont. Das polynesische Auto-
renteam verbindet in den Geschichten der fünf befreundeten pacific islanders eine grosse Portion 
Comedy mit einer kritischen Haltung gegenüber dem neuseeländischen Kontext. 
bro’Town wird in Anlehnung an ihre kaum zu bestreitende Vorlage gerne als „The Simpsons of the 
South Pacific“ bezeichnet. Ähnlich der US-amerikanischen Erfolgsserie treten im neuseeländischen 
Pendant zahlreiche lokale und internationale Berühmtheiten am Ort des Geschehens auf. bro’Town 
wird dabei zur Bühne der celebrities, die das fiktive Medienprodukt personifizieren. Über das Ge-
staltungsmittel der Gastauftritte sind prominente Figuren in der Lage, die Welt bro’Towns zu besu-
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chen und dadurch einen Mikrokosmos entstehen zu lassen, in dem reale Diskurse auf humorvolle 
und kreative Weise ausgehandelt werden. Aufgrund der intertextuellen Verbindungen gewinnt das 
Medienprodukt an Relevanz, was im Artikel anhand einer Fallstudie veranschaulicht wird. 
Zum einen werden die Darstellungen bro’Towns im südpazifischen Kontext verortet, um vielfältige 
historische, soziale, politische und kommerzielle Zusammenhänge darzulegen: Fragen zur Reprä-
sentation im postkolonialen Staat dürfen dabei nicht ausgelassen werden. Zum anderen wird 
bro’Towns Bedeutung als spezifisches Unterhaltungsangebot unterstrichen: Weder soll die Serie als 
Manifestation des südpazifischen Alltagsdiskurses allzu ernst genommen, noch als blosses Amüse-
ment abgetan werden. Sowohl die Eigenschaften als postkolonialer Text als auch als unterhaltendes 
Medienprodukt sind für die neuseeländische TV-Animationssitcom bro’Town konstitutiv. 
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– 
Vorbilder für die Jugend?  
Humanitäre Einsätze von Stars  
und ihre mediale Inszenierung in  
Online-Promi-News 
 
Von Dana Frei 
 
Humanitäre Einsätze gehören bei Stars mittlerweile beinahe zum guten Ton. Zahlreiche Medien-
berichte präsentieren spendable oder besonders engagierte Persönlichkeiten, ihre Hilfsbereitschaft 
und Grosszügigkeit zugunsten von schlechter gestellten Menschen aus weniger wohlhabenden Kon-
tinenten oder informieren über transkontinentale Adoptionen, mit denen Stars mittlerweile beson-
ders häufig in der medialen Öffentlichkeit erscheinen. Beide Themen sorgen für kontroverse Dis-
kussionen unter Medienschaffenden wie auch Rezipierenden. Je nach Star enthält die Bericht-
erstattung über solche Adoptionen ganz unterschiedliche Wertungen, und auch die Leserschaft 
diskutiert sie kontrovers.  
In der medialen Inszenierung humanitär engagierter Stars fallen zwei Aspekte ganz besonders auf: 
1) Der Fokus ihrer humanitären Einsätze liegt überwiegend auf der ‚Rettung’ von Kindern – sei dies 
nun im Zusammenhang mit Armut, Krankheit oder auch politischen Umständen. Die transkonti-
nentale Adoption eines solchen ‚rettungswürdigen’ Kindes wird als ultimativer humanitärer Akt 
beziehungsweise als Krönung eines humanitären Images inszeniert. Wie die Untersuchung jedoch 
zeigen wird, führt diese Inszenierung zu geteilten Meinungen. 2) Obwohl beide Arten von Star-
Handlungen (humanitäre Einsätze wie auch Adoptionen) von Jugendlichen wie auch Erwachsenen 
intensiv beurteilt und mitunter auch radikal verurteilt werden, liegt der Fokus der Kritik stets auf der 
Hinterfragung der Aufrichtigkeit eines Stars in seinem Engagement und kaum je auf der morali-
schen Legitimation dieser Art ‚westlicher’ Einmischung in ‚restlichen’ Kontinenten.  
Der vorliegende Beitrag befasst sich im Anschluss an eine grundlegende Diskussion der soziokultu-
rellen Funktion von Promi-News mit der medialen Inszenierung von humanitären Einsätzen von 
Stars sowie den kontroversen Debatten, die eine derartige Berichterstattung auslöst. Eine Auswahl 
von deutsch-sprachigen Online-Promi-Magazinen wurde dabei auf ihre Darstellung der Adoptio-
nen und des humanitären Engagements von Prominenten untersucht, die (mehr oder weniger spezi-
fisch) eine jugendliche Leserschaft ansprechen.1 Bei denjenigen interaktiven Websites, die ihrer 
Kundschaft neben dem News-Konsum die Möglichkeit der Kommentierung zur Verfügung stellen, 
wurde nicht nur die Berichterstattung selbst untersucht, sondern es wurden auch die publizierten 
Kommentare dazu berücksichtigt.  

                                                        
1 Unter Ausschluss offensichtlicher All-Age-Magazine sowie News-Websites, die sich nicht exklusiv mit Prominenten 
befassen, beruht die Auswahl der Primärquellen auf einer stichprobenartigen Umfrage bei ca. 100 Jugendlichen an 
einer Schweizer Schule auf Sekundarstufe II.  
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Celebrity Coverage: Zur soziokulturellen Funktion von Star-Gossip 
 
Promi-News, also medial vermittelte Nachrichten über das berufliche und vor allem auch private 
Leben von prominenten Persönlichkeiten, sind heute nicht mehr nur der Hauptbestandteil von 
Klatschmedien, sondern machen mittlerweile einen wichtigen Bestandteil einer breiten Sparte von 
News-Medien aus. Sofia Johansson bezeichnet diesen Trend als tabloidization: „‚tabloidization’: the 
(news) media turning to sensationalism, entertainment and the realm of private affairs.“2 Die Medi-
enpersonen, die dabei im Zentrum stehen, kommen aus diversen Bereichen der Unterhaltungskultur 
(Film- und Musikindustrie, Fernsehen, Sport); die verstärkt auf das Privatleben fokussierte Bericht-
erstattung betrifft aber auch Mitglieder von Königshäusern sowie Politiker und Politikerinnen. In 
der heutigen medien-geprägten Zeit entsteht Prominenz in erster Linie durch mediale Berichterstat-
tung: „Celebrity is produced through discourse, maintained through media institutions and audien-
ce reception, and affects multiple cultural and political functions.“3 Auch wird Prominenz 
hauptsächlich durch Medien aufrecht erhalten, womit die mediale Berichterstattung zu einem essen-
tiellen Teil des beruflichen Lebens und Erfolgs einer Medienperson wird. Ein Filmstar erhält keine 
höhere Gage für eine qualitativ hochstehende schauspielerische Leistung, sein Lohn hängt in erster 
Linie vom Medieninteresse an seiner Person ab.  
Um dieses Interesse entsprechend zu schüren und langanhaltend am Leben zu erhalten, ist die Kon-
struktion eines möglichst ‚interessanten’ Starimages unerlässlich. Ein industrieller Apparat4 von 
Agenten, Managern, PR- und Medien-Spezialisten ist dafür verantwortlich, für eine Medienperson 
ein einheitliches, synchron und diachron konsistentes Starimage5 zu kreieren und das kulturelle 
Konsumgut6 ‚Star’ erfolgreich zu vermarkten. Zu betonen ist dabei, dass es sich beim medial ver-
handelten Individuum nicht mehr um eine tatsächliche Person, sondern um ein aufwändig erstelltes 
und gepflegtes Konstrukt einer Person handelt:  
 

„Die wirkliche Person ist nicht mehr greifbar; greifbar ist nur noch die Figur, die sie spielt. Und diese 

Figur ist nicht mehr nur die Figur eines Stücks, die auf öffentlicher Bühne gespielt wird. Sie ist viel-

mehr zur öffentlichen Kunstfigur geworden, die in Filmen wie im privaten Leben auf der Bühne der 

Öffentlichkeit gespielt wird. Auch wird sie nicht mehr für eine Figur, sondern für eine authentische 

Person gehalten.“7 

 
Obwohl der Apparat, der hinter einer solchen Starkonstruktion steht, durchaus einer breiten Bevöl-
kerung bekannt ist, spielt die Aufrechterhaltung der Illusion einer realen Person hinter dem medial-
vermittelten Image nach wie vor eine zentrale Rolle. Wie Richard Dyer ausführt, hilft die reale Exi-
stenz einer Person hinter dem Star dabei, die durch ihn verkörperten Ideale, Werte und Verhaltens-
weisen ‚realistischer’ erscheinen zu lassen und ihre Konstruiertheit zu vertuschen.8 Die Glaub-

                                                        
2 Johansson 2006, 344. 
3 Clark 2009, 5. 
4 Für weitere Ausführung dazu, wie dieser industrielle Apparat aufgebaut ist und funktioniert, siehe Turner 2004. 
5 Vgl. Faulstich et al. 1997, 12. 
6 Vgl. Turner 2004 zum Star als Commodity.  
7 Gancarz 1989, 328. 
8 Dyer 2004, 20. 
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würdigkeit des Starkonstrukts als Darstellung einer tatsächlichen Person hängt also grundlegend 
von der Existenz der Privatperson – lebend oder bereits verstorben – ab, die das Image repräsentiert.  
Die Bedeutung der Stars liegt insbesondere in der psychosozialen Funktion, die sie (sowie die me-
diale Berichterstattung über sie) innerhalb einer Gesellschaft einnehmen. Joseph Gancarz sieht das 
aktuell beträchtliche gesellschaftliche Bedürfnis nach Starfiguren vor allem in sozialen Veränderun-
gen begründet, die einen Mangel an Identifikationsmodellen und Orientierungshilfen in Bezug auf 
moralische und ideologische Belange mit sich bringen.9 Auch Holmes/Redmond führen die erhöhte 
mediale Thematisierung von Starpersönlichkeiten auf die veränderten Anforderungen an das Indi-
viduum in der Moderne zurück:  
 

„[T]he modern self is said to be marked by a great deal of anxiety, doubt and confusion over who- and 

how-to-be in a world where identity is felt to be more malleable, more questionable, and much more 

decidedly manufactured. […] The alienated individual of the modern age, then, may feel homeless, 

and in a perpetual state of dislocation.“10 

 
Was hier als Schwierigkeit für die moderne Identität beschrieben wird, gilt vermutlich in verstärk-
tem Ausmass für Jugendliche. Eine tendenzielle Verwirrung darüber, wer und wie man sein will 
oder auch sein soll, stellt einen grundlegenden Bestandteil des Übergangs zwischen Kindheit und 
Erwachsensein dar. Stars erfüllen dabei eine dringend benötigte Funktion im gesellschaftlichen  
System: „Medienstars [...] prägen als Leitbilder, Meinungsmacher oder Multiplikatoren unsere Rea-
litätswahrnehmung, unsere Wünsche und Hoffnungen. Sie beeinflussen unser politisches Verhalten, 
ja sogar unser Handeln bis in die ‚kleinen’ Alltagsentscheidungen hinein“11 und können damit als 
moderne Identifikationsmodelle und Orientierungshilfen genutzt werden. 
Stars werden im Prozess der Identifikation aber nicht als simple Idole genutzt, deren Verhalten es zu 
imitieren gilt: „Der Star wird eher zum Medium, an dem man eigene oder gesellschaftliche Wertvor-
stellung messen kann, nicht zum reinen Vorbild.“12 Sie dienen in diesem Sinne als positiv wie auch 
negativ konnotierte Beispiele, anhand derer man sich selbst positionieren kann. Als Orientierungs-
hilfen dienen Stars somit nicht im Sinne von tatsächlich nachzuahmenden Personen oder als rein 
positiv konnotierte ‚Vorbilder’. Vielmehr repräsentieren sie eine Vielzahl möglicher Handlungsfor-
men und Identitäten und verkörpern die Verhandlung der kulturellen Diskurse ihrer Zeit. Hans-
Otto Hügel bezeichnet Stars als „hochverdichtete Zeitzeichen“13, also als bewertbare Repräsentanten 
sozialer Diskurse, Normvorstellungen und Werte. Hügel erläutert dies exemplarisch mit der Be-
zeichnung von Stars als ‚sexy’ und betont dabei, dass die so bezeichnete Person eine zeitbezogene 
Darstellung von Sex-Appeal verkörpere und damit für ihre Zeit eine Überprüfungs- beziehungswei-
se Modellvorstellung von Sex-Appeal repräsentiere.14 Auch Lowry betont: „die Bedeutung des Stars 
[ist] ein Ergebnis der Interaktion zwischen dem Image und den kulturellen Diskursen der Zeit.“15 

                                                        
9 Gancarz 1989, 324. 
10 Holmes/Redmond 2006, 2. 
11 Faulstich et al. 1997, 11. 
12 Lowry/Korte 2000, 17. 
13 Hügel 2007, 161. 
14 siehe Hügel 2007, 158. 
15 Lowry 1997, 13. 
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Von Bedeutung ist also insbesondere die Frage danach, welche gesellschaftliche Normen und Werte 
anhand der Berichterstattung über einen Star verhandelt werden.  
Die Bedeutung von Stars und der medialen Berichterstattung über sie liegt für die sozialwissen-
schaftlich ausgerichtete Forschung entsprechend in erster Linie im Folgenden: „In der medialen 
Konstruktion der Lebenswelten von Prominenten und Stars lassen sich gesellschaftliche Vorstellun-
gen, Werte und deren Wandel festmachen. Stars können als personalisierte Darstellungen aktueller 
Fragen und Probleme gesehen werden.”16 Demnach fungieren Stars im Rahmen der Berichterstat-
tung als besonders geeignete Verhandlungszentren. Zahlreiche online verfügbare Promi-News-
Plattformen ermöglichen im Anschluss an Artikel über Stars auch die Kommentierung und damit 
Wertung des Verhaltens von Prominenten durch die Mediennutzenden selbst. Der mediale Konsum 
von Promi-News sowie die Bewertung einzelner Nachrichten nehmen dabei unterschiedliche sozia-
le Funktionen ein. Beispielsweise dient das gemeinsame Evaluieren von Star-Verhalten der Grup-
penbildung innerhalb einer immer stärker anonymisierten Gesellschaft: „Studies have revealed the 
utility of gossip as supporting group cohesion, and as a means to negotiate and maintain social 
norms and values […] Furthermore, celebrity coverage has been viewed in relation to ritual and 
myth.“17 Die kommentierende Verhandlung zeigt sich dabei mehrheitlich wertend und dies insbe-
sondere in Bezug auf Moral: „Celebrity stories can further play a role in the negotiation of social 
norms. A major part of the conversations about these focused on morality: how to behave in soci-
ety.“18 Das vermittelte und hernach breit beurteilte Verhalten von Stars erhält damit eine normative 
Funktion, in dem es in der medienkonsumierenden Gemeinschaft zum evaluativen Diskurs führt 
und anhand von gesellschafts-repräsentierenden Prominenten Handlungsmöglichkeiten mit  
Werten belegt.  
Gemäss Julie Wilson ist beim Konsum von Promi-News zunehmend irrelevant, ob das vermittelte 
Bild der tatsächlich hinter dem Image stehenden Medienperson ‚real’ oder glaubwürdig wirkt: „The 
question of the ‚real’ or ‚true’ identity of the star is not the primary organizing principle; instead, 
review and appraisal of the celebrity lifestyle drive and animate representation.“19 Sie führt dazu 
weiter aus: 
 

„Celebrity gossipers [are] less interested in the construction of star personas or intimate knowledge of 

stars’ souls and more focused on judging celebrity behaviors. [...] gossip may prove compelling to 

readers because it enables processes of self-vindication and moral community building in profoundly 

unjust social worlds. [...] celebrity stories, like all gossip, [are] a means of building moral consensus 

among readers“20. 

 
Die mediale Vermittlung des Privatlebens von Prominenten ist demzufolge kaum mehr darauf  
ausgerichtet, die ‚wahre’ Person hinter dem Star zu enthüllen.21 Mediennutzende sind sich des  
Konstruktcharakters von Starimages mittlerweile mehrheitlich bewusst, selbst wenn sie sich immer 

                                                        
16 Hefti 2011, 175. 
17 Johansson 2006, 346. 
18 Johansson 2006, 348.  
19 Wilson 2010, 28. 
20 Wilson 2010, 29. 
21 Dies im Gegensatz zu Promi-News aus den 1930er Jahren, die gemäss Wilson noch sehr stark auf die Enthüllung 
der ‚wahren Person’ hinter einem Star ausgerichtet waren. Vgl. Wilson 2010, 28. 
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wieder gerne trotzdem der Illusion hingeben und die Existenz des ‚echten Menschen’ (d.h. der 
imagetragenden Person) wie erwähnt durchaus für die Glaubwürdigkeit des Persönlichkeits-
Konstrukts relevant ist. Es geht vielmehr darum, mit anderen Mediennutzenden gemeinsam Werte 
auszuhandeln. Im Grunde dreht es sich also in erster Linie um das eigene Wertesystem, das ausgelo-
tet wird: 
 

„[...] the evaluative hermeneutic at work in celebrity gossip texts begs a form of attention in which the 

gaze is bounced back and forth between star images and the self’s own attitude toward these repre-

sentations; star testing requires a constant shifting of levels of evaluation between celebrity and self 

that enacts a self-administered test of one’s subjectivity.“22 

 
In Bearbeitung ist also vor allem die Validierung des eigenen Ichs mithilfe von möglichen Alterna-
tivmodellen oder Vorlagen (wenn auch nicht im Sinne von rein positiv konnotierten ‚Vorbildern’).  
In einer neoliberalen Welt, in der Individuen ein verstärktes Mass an Selbstverantwortung aufwei-
sen müssen, besteht ausserhalb eines allenfalls religiösen Umfeldes ein Mangel an eindeutigen mo-
ralischen und ideologischen Richtlinien: „The neoliberal state relies on citizens who do not need or 
desire state intervention but instead take responsibility for themselves through appropriate choice 
making in many different realms of social life.”23 Wenn die eigene Wert-Evaluation und das Erarbei-
ten eines moralischen Konsenses innerhalb der Gesellschaft im Zentrum stehen, erscheint es plausi-
bel, dass Promi-News auch als eine Art moderner Morality Tales fungieren. Menschen sind in einer 
solchen Gesellschaft nämlich nicht mehr nur ‚frei’ in ihren Entscheidungen. Sie sind vielmehr ver-

pflichtet selbst zu entscheiden, verbunden mit dem Druck und der Erwartung beziehungsweise der 
„compulsion to choose wisely and appropriately.“24 Was in diesem Kontext als moralisch akzepta-
bles und sozial erfolgreiches Verhalten gilt, muss mit neuartigen Methoden ermittelt werden – und 
dies ganz besonders im heranwachsenden Alter von Jugendlichen, welche die Kommentierungs-
funktion in Promi-News-Plattformen entsprechend auch vermehrt nutzen und zur aktiven Charak-
terbildung verwenden. Da die Medien mit ihrer so umschriebenen soziokulturellen Funktion 
innerhalb der Wertfindung von Konsumierenden eine immer grössere Rolle spielen, stellt sich stets 
auch die Frage danach, inwiefern (und in welche Richtung) die Beurteilung von Handlungen oder 
Lebensweisen durch deren mediale Repräsentation und Inszenierung beeinflusst oder gesteuert 
wird, sowie umgekehrt, wie die Rezipierenden – aufgrund der Nachfrage, die sie verkörpern – das 
mediale Angebot steuern. Medien müssen schliesslich etwas verkaufen und repräsentieren damit 
(neben anderen Aspekte wie Redefreiheit oder Informationszugang für eine breite Bevölkerung) 
auch eine kapitalistische Ideologie. Medienschaffende und Medienrezipierende stehen so in einer 
ständigen Verhandlung darüber, was den medialen Diskurs in welcher Form ausmacht. Das Angebot 
bestimmt die Nachfrage genauso, wie die Nachfrage das Angebot bestimmt.  
 
 

                                                        
22 Wilson 2010, 32. 
23 Wilson 2010, 33. 
24 Wilson 2010, 33. 
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Celebrity Endorsement: Prominente als diplomatische Werbeträger 
 
In der heutigen mediendominierten Zeit bedeutet Prominenz in erster Linie Sichtbarkeit. Erhöhte 
Sichtbarkeit wiederum bedeutet Einfluss und damit auch Macht. Stars fungieren dabei als Träger 
dieser Sichtbarkeit – sie machen das, was sie durch ihr Image verkörpern, zum öffentlich bekannten 
und dadurch verhandelbaren und verhandelten Thema. Die durch die Unterstützung eines Stars 
erreichte erhöhte Visibilität wird immer häufiger aktiv für politische Zwecke genutzt. Auch Kofi 
Annan25 war sich in seiner Funktion als Generalsekretär der Vereinigten Nationen der erhöhten 
Sichtbarkeit von Promi-News und dem damit verbundenen Einfluss von Stars bewusst, wie sein 
Aufruf an Prominente, sich humanitär zu engagieren, zeigt: 
 

„‚Whenever you put your name to a message, you raise awareness far and wide, among policy- 

makers and among millions of people who elect them. In an age when the media tends to focus on  

issues that they may think of as more immediately accessible to the public, our chances of breaking 

through the barrier of indifference are vastly improved when we have people like you in our corner 

and for our cause.’“26 

 
Die Rolle der Stars liegt demnach insbesondere in der Auflösung einer immer weiter verbreiteten 
‚Gleichgültigkeit’ und ‚politischen Apathie’ innerhalb der heutigen Gesellschaft.  
Das (sozial-)politische Anliegen, für das sich ein Star einsetzt, wird automatisch verknüpft mit dem 
Image des Stars (und vice versa), und die Prominenz der Medienperson überträgt sich damit auch 
auf das unterstützte Unterfangen: „Celebrities and their activities can […] be seen to endorse certain 
views on world relationships, giving them heightened political and cultural importance and mea-
ning.“27 Als weltweit bekannte, positiv oder negativ konnotierte Imageträger transferieren Stars 
damit einen Teil ihrer gesellschaftlichen Bedeutung auf das politische, soziokulturelle oder humani-
täre Thema, das sie mit ihrem Namen unterstützen, und agieren dadurch als einflussreiche Mei-
nungsträger. Ganz besonders gilt dies bezüglich ihres Einflusses auf politisch tendenziell in 
vermindertem Masse interessierte und aktive Jugendliche, deren Medienkonsum global-relevante 
ökonomische, ökologische, sozio-politische und ähnliche Anliegen zugunsten von anderen Inhalten 
eher ausklammert. Mit Stars in Verbindung gebrachte politische Themen können somit eine Gruppe 
von Medienrezipierenden ansprechen, die sonst eher ignoriert würden: 
 

„Writers, actors, singers, and sportsmen would inspire otherwise passive international public opinion, 

capitalizing on their special appeal to the world’s youth. As a result, celebrities would shape those 

who would be the global citizens of tomorrow and mobilize global public opinion, which govern-

ments would be impelled to follow.“28 

                                                        
25 Gemäss Alleyne fokussierte Kofi Annan ganz besonders auf den Einsatz von prominenten Botschafterinnen und 
Botschaftern und verstärkte damit die Strategie der Celebrity Diplomacy innerhalb der Vereinigten Nationen sowie 
seiner Unterorganisationen (z.B. UNICEF) massiv: «From the early days of the organization, various international 
celebrities have lent their fame to raise the profile and credibility of the United Nations, but never before has the list 
of celebrities on the U.N. bandwagon been so large.» (2005, 175) 
26 Alleyne 2005, 179. 
27 Van den Bulck 2009, 3. 
28 Alleyne 2005, 179. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

88 

 
Auch die Politik ist sich zunehmend bewusst, welch machtvolle Rolle mediale Prominenz im heuti-
gen Zeitalter spielt. Politiker, die sich wie Prominente von Klatsch-Medien in politik-unabhängigen 
Situationen ablichten und als Individuen zelebrieren lassen, sowie die vermehrt politisch aktiven 
Medienstars, die ursprünglich oder hauptsächlich in der Unterhaltungsindustrie tätig sind, verwei-
sen auf die zunehmende Vermischung von Politik und Populärkultur: „the revolution in global tele-
communications had created a new hybrid world where politics and pop culture mixed.“29 John 
Street spricht von der immer häufigeren Erscheinung von sogenannten Celebrity Politicians:  
 

„It refers to the entertainer who pronounces on politics and claims the right to represent peoples and 

causes, but who does so without seeking or acquiring elected office. […] They use their status and the 

medium within which they work to speak out on specific causes and for particular interests with a 

view to influencing political outcomes.“30 

 
Inwiefern die repräsentative Legitimität dabei gegeben ist, spielt im Medienzeitalter jedoch kaum 
mehr eine Rolle. Sofern die Sichtbarkeit eines politischen Standpunktes gegeben ist, existiert auch 
der entsprechende Einfluss – in befürwortender oder auch ablehnender Form. Etwas zugespitzter 
formuliert: „‚telegenicity’ has become the measure of ‚representativeness’“31.  
 
 

Celebrity Humanitarianism: Imagekonstruktion & humanitäre Einsätze 
 
Humanitäre Einsätze stellen einen zentralen Bestandteil heutigen Startums dar. Abgesehen von der 
erhöhten Sichtbarkeit, welche die Stars dem humanitären Anliegen ermöglichen, liegt der Vorteil 
solcher Verbindungen zudem in den Konnotationen, die das vertretene Projekt dem Starimage ver-
leiht. Für die prominente Person wird damit ein positiv konnotierter Aspekt (z.B. Grosszügigkeit, 
Hilfsbereitschaft) der Imagekonstruktion hinzugefügt:  
 

„For the celebrity, a close association with charity acts, in marketing terms, as a kind of ‚brand exten-

sion’. […] Charity endorsement can clearly emphasise facets of a celebrity's persona or character. […] 

Put crudely, then, if the celebrity is a brand that requires wide exposure through a number of different 

media in order to maintain its profile and topical currency, then one extremely cost-effective way is to 

provide endorsements for a humanitarian cause.“32 

 
Humanitäre Einsätze dienen unter anderem dazu, Stars als ‚Gutmenschen’ zu konstruieren. Sie 
werden hiermit zum zentralen Bestandteil des Self-Branding einer prominenten Person. Im Internet 
finden sich denn auch Anleitungen für Prominente, die ihr Image durch den Aspekt des Humanitä-
ren erweitern möchten – also Leitfäden dazu, wie man ein waschechter Celebrity Humanitarian wer-
den kann. Was einen solchen auszeichnet, wird dabei folgendermassen umschrieben: 
 
                                                        
29 Alleyne 2005, 176. 
30 Street 2004, 438. Vgl. auch Turner 2004, 133. 
31 Street 2004, 440. 
32 Littler 2008, 241. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

89 

„The Celebrity Humanitarian is someone who takes giving serious and has an organized, specialized 

and personalized system for donating time, money or his or her likeness. […] they literally create a 

reputation for doing good that perpetuates itself […] they have […] a strategy that means merely by 

mentioning this celebrity’s name in connection with an event or posting his or her face on a charity’s 

website, millions of regular Americans can be urged to donate because of the additional credibility the 

Celebrity Humanitarian brings to the cause.“33 

 
Diesen Weg einzuschlagen, um das Image einer Medienperson zu fördern und die eigene Medien-
präsenz gleichzeitig zu erhöhen, wird derzeit nicht nur von Weltstars, sondern auch von kurz- 
zeitig bekannten Prominenten aktiv verwendet: „More than ever, celebrities – from ‹It›-girls to  
superstars – are engaging in social-political activism. Famous people thus aim to create a political 
image either from personal conviction and a need for self-fulfilment, or from a utilitarian attempt at 
self-promotion“.34 
Eine besonders beliebte Variante einer solchen Imagekonstruktion als grosszügiger, selbstloser 
‚Gutmensch’ liegt dabei im Bereich der interkontinentalen Adoptionen, da die Aufnahme eines 
hilfsbedürftigen Kindes in die eigene Familie den Privatbereich des Stars miteinbezieht, was die 
Glaubwürdigkeit der Engagement-Bereitschaft dieser Person implizit bekräftigt: 
 

„Transnational adoptions show that these famous people not only take public action, but are willing 

to uproot their private lives in order to further the socio-political causes they support. Yet, these adop-

tions are not only or even predominantly about a celebrity’s search for political commitment, personal 

fulfilment or simply attention. Above and beyond that, celebrity adoptions provide society with a 

vehicle for mediated discussion about ethical, social and political issues“35. 

 
Wie bereits erläutert, geht es aber insbesondere bei der Berichterstattung um humanitäre Einsätze 
von Stars oder so genannten Celebrity Adoptions36 immer auch um die Wertung und moralisch-
evaluative Verhandlung unter Medienkonsumierenden. News-Artikel über Stars und ihre Einsätze 
führen zu besonders kontroversen Wertedebatten. Auch bieten sie Zündstoff für heftige Diskurse 
über Authentizität und Glaubwürdigkeit sowie die ‚wahren Beweggründe’ eines Stars zum humani-
tären Engagement. Häufig werden diese hinterfragt und aufgrund einer immer kritischeren Position 
gegenüber der Glaubwürdigkeit von Stars kaum mehr ernst genommen: „If such actions are almost 
obligatory and par for the celebrity course, they are also routinely and publicly mocked.“37 Beson-
ders kritisiert und ins Lächerliche gezogen wird dabei die als heuchlerisch wahrgenommene Selbst-
losigkeit der Stars: „the double standard, or hypocrisy, around celebrity charity: that it is presented 
as a selfless, modest act but is obviously being used to help the celebrity persona“38. Die Kommenta-
re zu Promi-News, die einen weiteren humanitären Einsatz eines Stars thematisieren, weisen ein 
deutliches Bewusstsein dafür auf, dass das Starimage durchaus mithilfe solcher Medienberichte 

                                                        
33 Chatman 2012, 4,  
34 Van den Bulck 2009, 3.  
35 Van den Bulck 2009, 3. 
36 Adoptionen werden im nächsten Kapitel ausführlicher behandelt. 
37 Littler 2008, 239. 
38 Littler 2008, 244. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

90 

gestützt und gefördert werden kann und Stars (beziehungsweise die Image-Maschinerie, die sie 
umgibt) dies auch immer häufiger dazu nutzen, schlechte Publicity zu kompensieren.  
In den untersuchten Promi-News-Online-Magazinen finden sich zahlreiche Beispiele einer sehr kri-
tischen Berichterstattung. Ein Artikel über Kim Kardashians humanitären Einsatz beginnt bei-
spielsweise mit der Einleitung: „Was macht man als Star, wenn plötzlich mehr Feinde als Freunde 
über einen reden? Man tut am besten schnell etwas Gutes!“39 Ein weiteres Beispiel stellt die Frage in 
den Raum, wie selbstlos solche Einsätze tatsächlich seien: „Charity-Aktivitäten gehören in Promi-
kreisen zum guten Ton. Doch wie ernst ist das Engagement der Stars zu nehmen? Wollen sie wirk-
lich uneigennützig Gutes tun, oder ist ihre Selbstlosigkeit nur eine PR-Masche?“40 Auch die 
Berichterstattung über Stars, die sich von der reinen Imagebildung abgrenzen wollen, ist derzeit 
nicht selten: 
 

„Für den Musiker und Popstars-Juror Ross Antony (38) gibt es daher nichts Schlimmeres als Stars und 

Sternchen, die diese Veranstaltungen aus anderen Gründen besuchen und im Schein des Blitzlicht-

gewitters vorgeben, Gutes zu tun, obwohl ihnen letztlich nur der eigene Ruhm im Sinne steht. […] Im 

exklusiven Interview mit Promiflash erläutert Ross diese dunkle Seite des Showgeschäfts: ‚Das sind 

Künstler, die zu Charity-Veranstaltungen gehen, nur um fotografiert zu werden, um in den Medien 

präsent zu bleiben, sich aber nicht engagieren. Das habe ich in letzter Zeit so häufig erlebt. Die kom-

men auf die Veranstaltungen, lassen sich von den Fotografen ablichten und gehen sofort wieder. Das 

ist so traurig.’“41 

 
Dass über Ross Antony in diesem Moment natürlich auch berichtet wird und sein Image dadurch 
nicht nur durch erhöhte Sichtbarkeit gestärkt, sondern auch in einem positiven Licht präsentiert ist, 
wird hingegen kaum reflektiert.  
In den zahlreichen Stellungnahmen des Lesepublikums von interaktiven Online-Magazinen findet 
sich ebenfalls starke Kritik. Als sich Paris Hilton mit Waisenkindern ablichten liess, lautete bei-
spielsweise ein Kommentar: „Paris braucht wohl wieder mal ein bis[s]chen PR? Sorry aber was hilft 
es armen und benachteiligten Kindern[,] wenn Paris einmal mit ihnen malt, backt oder bastelt?“42 
Nicht bloss die Glaubwürdigkeit des Party-Girls wird hier hinterfragt, sondern auch die Nützlich-
keit ihres Einsatzes an sich. Auch folgendes Beispiel schreibt humanitären Engagements Scheinhei-
ligkeit zu:  
 

„Das ist doch nichts neues, Promis[,] die sich wirklich engagieren[,] sind doch selten. Wenn man die 

Fotos von irgendwelchen Charity-Events sieht, dann läuft es einem doch eiskalt den Rücken runter. 

Aufgetakelte Frauen in 10.000€ Kleidern, mit Diamanten behangen, Champagnerglas in der einen 

Hand, Hummerhäppchen in der anderen Hand und dann mit medienwirksamen Tränchen im Auge 

einen 10.000€ Scheck für hungernde Kinder in die Kamera halten. Scheinheil[i]ger geht es kaum 

noch.“43 

 

                                                        
39 http://www.viply.ch/?p=55435, 23.09.12. 
40 http://www.joy.de/stars/klatsch-und-tratsch/a-10357/fuer-den-guten-zweck.html, 23.09.12. 
41 http://www.promiflash.de/ross-antony-sein-schlimmster-flop-im-showbusiness-1209097.html, 23.09.12. 
42 http://www.viply.ch/?p=61720, 23.09.12. 
43 http://www.promiflash.de/ross-antony-sein-schlimmster-flop-im-showbusiness-1209097.html, 23.09.12. 
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Solche Kommentare weisen nicht nur eine sehr misstrauische Haltung gegenüber der Selbstlosigkeit 
von Stars auf, sondern auch ein starkes Bewusstsein über die Konstruktion von Images, die dem 
Startum innewohnt.  
In der negativen Kommentierung der zahlreichen Berichte über humanitäre Einsätze von Stars zei-
gen sich hingegen grosse Unterschiede. Während das Engagement von Angelina Jolie beispielsweise 
kaum hinterfragt wird, selbst wenn sie ihre Einsätze durchaus mal mit einer Promotiontour für ei-
nen Film kombiniert44, wird bei Stars wie Madonna verstärkt davon gesprochen, dass ihre Einsätze 
reine PR-Masche seien. Kritik an Angelina Jolie äussert sich viel eher bezüglich ihrer Adoptionen. 
Jedoch zeigen sich auch im Kommentierungsbereich zu Madonnas Aktivitäten immer sowohl nega-
tive als auch positive beziehungsweise verteidigende Äusserungen: „Mal sehen[,] wie viel ihr so alle 
spendet... Oh ja, noch ein iPhone 4, oder lieber doch noch das 35 Paar Schuhe kaufen? Nein, einmal 
kurz Paintball-Krieg mit den Kumpels spielen... Und hier den Mund aufmachen. Wie war das mit 
der eigenen Nase?“45 Was hier betont wird, ist die Frage, ob die Vorbildfunktion von Stars über-
haupt Früchte trägt und das Verhalten der Lesenden zu eigener Einsatzbereitschaft anregt oder 
nicht. Je nach bereits bestehendem Starimage einer Medienperson wird ihr humanitäres Engage-
ment ganz unterschiedlich bewertet. Zentral dabei ist jedoch, dass es nicht hauptsächlich um die 
tatsächliche ‚Echtheit’ der Einsatzbereitschaft der Stars geht, sondern wie bereits erwähnt vor allem 
darum, das eigene Wertesystem am Handeln der Stars zu messen. In vielen Fällen wird kritisiert, 
dass Stars ihre humanitären Einsätze öffentlich machen und dadurch selbst eine erhöhte Medien-
präsenz erzielen. Folgender Kommentar bezieht sich beispielsweise auf eine ‚neu entdeckte’ Hilfsbe-
reitschaft von Paris Hilton:  
 

„Wie er[n]st sie es meint, zeigt ja die Tatsache, dass sie das wie[d]er an die große Glocke hängen muss. 

Mann kann davon ausgehen, dass Prominente wie Sean Penn ebenfalls spenden, bzw. sogar planen 

dorthin zu fliegen. Nur müssen die [nicht] solche peinlichen ‚Ich habe ge[s]pendet’-Meldungen raus-

geben!“46 

 
Die einzige Möglichkeit für einen Star, ohne mediale Präsenz (und damit verbundener Imageförde-
rung) für humanitäre Zwecke einzustehen, wäre die (möglichst anonyme) Spende eigener Gelder – 
und zwar ohne steuerliche Vorteile.  
Doch gilt es zu bedenken, dass die Sichtbarkeit eines humanitären Einsatzes durchaus auch für den 
humanitären Zweck von zentraler Bedeutung ist: „Wenn sich Stars für einen Guten Zweck einset-
zen, erreichen sie auf einen Schlag natürlich auch viel mehr Leute.“47 Tun sie dies heimlich, fällt ihre 
Vorbildfunktion weg und die Möglichkeit zur öffentlichen Beurteilung ihres Handelns ebenso. Die 
Werteverhandlung durch Mediennutzende ist entsprechend in vielen Bereichen widersprüchlich 
und beinhaltet unmöglich aufzulösende Paradoxe. Gemeinschaftliche Bewertung und Beurteilung 
ist ohne öffentliche Berichterstattung nicht möglich. Sobald jedoch öffentlich berichtet wird, kommt 
auch die negative Konnotation der Selbst-Präsentation hinzu. Demgegenüber fällt ohne öffentliches 
Verhandeln die mehrheitlich positiv konnotierte potentielle Vorbild-Funktion von Prominenten 
automatisch weg. Demnach sind anonyme Spenden in ihrer Wirkung insofern im Effekt limitiert, als 

                                                        
44 Vgl. http://www.in-starmagazin.de/stars/3386/angelina-jolie-sie-bekommt-den-ehrenpreis-in-sarajevo--, 23.09.12. 
45 http://www.viply.ch/?p=47758, 23.09.12. 
46 http://www.viply.ch/?p=47311, 23.09.12. 
47 http://www.bravo.de/stars/news-video/die-wohltaetigsten-stars-2011, 23.09.12. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

92 

die erhöhte Sichtbarkeit des jeweiligen Zwecks dadurch nicht gegeben wäre und die breite Bevölke-
rung auch nicht dazu aufgerufen wäre, sich ebenfalls einzusetzen.  
Immer wieder werden Beispiele von Prominenten als positive Gegenbeispiele zu medial besonders 
präsenten Stars genannt. Diese seien wirklich grosszügig und selbstlos und müssten beim Helfen 
nicht gleichzeitig ihren eigenen Ruhm schüren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Bericht-
erstattung über (und damit die öffentliche Bewertung von) Stars, die sich ‚unauffällig’ einsetzen, 
höchstens da medial vermittelt wird, wo Preise an Charity-Stars verliehen werden, die nicht durch 
die Leserschaft gekürt wurden. Platz 1 nimmt in einer Auswertung der Website Daily Beast, die das 
humanitäre Engagement von Stars nach gespendeten Geldsummen sowie jahrelangem Engagement 
beurteilt, nämlich beispielsweise Morgan Freeman ein: „Dabei bleibt Freeman ganz sympathisch 
bescheiden“48. Platz 2 wurde vergeben an Justin Timberlake: „Still und leise hat sich Justin Timber-
lake an die Spitze der Top-Charity-Verdiener der Website Daily Beast gespendet. So mögen wir das: 
tolle Musik machen und ganz nebenbei das große Geld für gute Zwecke einsetzen. Ohne viel Tam-
tam.“49 Die Bescheidenheit und Unauffälligkeit dieser Stars wird hier zwar besonders positiv bewer-
tet, die übrige Berichterstattung in Bezug auf humanitäres Engagement erwähnt diese beiden 
Kandidaten aber viel seltener als massiv medienpräsentere Stars wie Angelina Jolie oder auch Ma-
donna. Klammheimliches Engagement geht naturgemäss in der Berichterstattung unter, auch wenn 
es in der Theorie positiver bewertet wird.  
Erst wenn die ehemalige Heimlichkeit aufgedeckt wird, erfolgt eine positive Konnotierung, wie 
folgender Ausschnitt aus einem Artikel über Paris Hilton zeigt:  
 

„In der Vergangenheit machte sie hier und da mit Gutmensch-Aktionen von sich Reden. Jedoch frag-

ten sich viele, ob Paris Hilton dauerhaft bei der Stange bleibt oder ob nicht nur mal wieder eine 

Image-Politur dahinter steckt […] Letzteres dementiert ihre Mutter jetzt vehement. […] ‚Was die Leute 

nicht bemerken, ist, dass sie vieles still und heimlich macht. Viele Events finden bei uns zu Hause 

ohne Kameras statt.’“50 

 
Wenn sich ein ,Party-Girl’ wie Paris Hilton öffentlich engagiert, wird dies zunächst in den Kontext 
einer mangelnden Glaubwürdigkeit gestellt und kritisiert. Setzt sie sich dann aber – wie oben posi-
tiv bewertet – heimlich ein, fehlt die positive Bewertung der Öffentlichkeit, was in der Folge jedoch 
nicht durch den als ‚bescheiden’ konstruierten Star geändert werden kann, sondern durch die Auf-
deckung heimlichen Engagements durch eine Drittperson. Thematisiert der Star seine Grosszügig-
keit selbst, so muss der Kontext entsprechend stimmen. Sandra Bullock wird im Folgenden 
beispielsweise als trotz vorhandener Berichterstattung bescheiden konturiert, da ein tatsächlich 
heimliches Spenden in den USA nämlich kaum möglich sei:  
 

„Ich gebe sehr gern Geld. Früher habe ich immer gedacht, ich könnte das irgendwie verheimlichen. 

[…] Da man in den USA – was Geld angeht – recht wenig verstecken kann, habe ich aufgehört, mein 

Engagement verstecken zu wollen. Ja, ich helfe gern. Und ich hoffe, dass ich anderen Menschen damit 

ein Vorbild sein kann!”51 

                                                        
48 http://www.zehn.de/printlist/agR6ZWhuchALEghMaXN0T2YxMBjbsxoM, 23.09.12. 
49 http://www.zehn.de/printlist/agR6ZWhuchALEghMaXN0T2YxMBjbsxoM, 23.09.12. 
50 http://www.viply.ch/?p=61720, 23.09.12. 
51 http://www.promi-magazin.de/sandra-bullock-spendet-gerne, 23.09.12. 
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Zwei Aspekte lassen sich aus dieser Aussage heraus lesen: 1) Das Engagement von Stars bringt vor 
allem dann etwas, wenn darüber auch berichtet wird und man damit als ‚Vorbild’ dienen kann.  
2) In der öffentlichen Bewertung des humanitären Engagements von Stars scheint die Frage weniger 
zu lauten, wie viel ein Star tatsächlich spendet, sondern eher, wie gerne und in welcher Form über 
ihn berichtet wird.  
Als besonders engagiert verstanden werden indes tatsächliche Einsätze vor Ort. Angelina Jolies 
Image als ‚glaubwürdig’ in Bezug auf ihre humanitären Einsätze wird beispielsweise immer wieder 
durch die Präsentation als authentisch, da vor Ort aktiv, kreiert.  
 

„Auf das Elend an den Krisenherden wolle sie derweil aktiv und vor Ort aufmerksam machen, da sie 

sich so gut mit der Lage der Flüchtlinge vertraut machen wolle wie möglich. ‚Manchmal habe ich den 

Eindruck, dass ich durch die Medienberichte über die Lage in bestimmten Gebieten nicht gut genug 

informiert bin. Es kommt mir oft so vor, als würde ich all die unterschiedlichen Geschichten aus sol-

chen Ländern nur überfliegen – ohne danach wirklich etwas über die Situation vor Ort zu wissen’, be-

gründet sie ihr Engagement. ‚Ich möchte die Realität sehen, möchte mit den betroffenen Menschen vor 

Ort reden.’“52 

 
Ihre so vermittelte Bereitschaft, sich nicht nur aus der Ferne – im Sinne einer PR-Aktion – zu enga-
gieren, sondern ihr luxuriöses Umfeld zugunsten eines ‚guten Zwecks’ zu verlassen, ist zentraler 
Bestandteil der mehrheitlich positiven Präsentation ihres Engagements.  
In den Debatten um die humanitären Einsätze von Stars in den untersuchten (Jugend-)medien wird 
interessanterweise kaum je die Legitimität der Helferrolle von westlichen Prominenten an sich hin-
terfragt, sondern vor allem die angenommene ‚Aufrichtigkeit’ ihrer Einsatzbereitschaft. Besonders 
bei Stars, die (noch) keinen humanitären Hintergrund aufweisen können, wie zum Beispiel Terry 
Hatcher, weisen Kommentare von Lesenden häufig einen misstrauischen Ton auf: „heuchle oder 
echt... das ist hier die frage;...“53. Solange das Engagement also als aufrichtig verstanden wird, ist es 
durchwegs positiv konnotiert. Die einzige Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Frage nach 
der Authentizität des als humanitär-aktiv präsentierten Stars.  
Bei Angelina Jolie wird die Glaubwürdigkeit ihres Engagements besonders stark betont. Auch an-
dere Stars nennen sie häufig als Vorbild und rücken mithilfe ihrer ‚Authentizität’ – der Strategie der 
Relevanzproduktion folgend – gleichzeitig das eigene Engagement in ein legitimes Licht. So wird 
Eva Longoria zum Beispiel folgendermassen zitiert: „‚Ich bewundere Angelina. Sie engagiert sich 
wirklich, sie ist nicht einfach nur die Repräsentantin einer Organisation’, schwärmt die Schauspiele-
rin.“54 Auch Kristen Stewart als prominente (potentielle) Vertreterin einer jugendlichen Leserschaft 
wird im Zusammenhang mit Angelina Jolies Engagement präsentiert: „Kristen Stewart sieht in  
Angelina Jolie ein Vorbild, dem sie nacheifern möchte.“55 Medien wie auch Stars konstruieren damit 
ein nachzuahmendes Beispiel, das von Medienkonsumierenden bestätigt wird: 
 

                                                        
52 http://www.promi-magazin.de/angelina-jolie-verzettelt-sich-nicht, 23.09.12. 
53 http://www.promiflash.de/so-verbessern-teri-hatcher-und-co-die-welt-1105044435.html, 23.09.12. 
54 http://www.in-starmagazin.de/stars/5852/eva-longoria-ist-ein-fan-von-angelina-jolie-, 23.09.12. 
55 http://www.promi-magazin.de/kristen-stewart-bewundert-angelina-jolie, 23.09.12. 
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„Wohltätigkeit zahlt sich eben manchmal auch für die Wohltäter aus. In der Top 5 der besten Promi-

Vorbilder finden sich gleich drei VIP-Gutmenschen. Allen voran Hollywood-Übermutter Angelina 

Jolie. Klare 43 Prozent der Wähler einer Internetumfrage waren sich einig, dass man sich ein Beispiel 

an der 35-Jährigen nehmen sollte.“56 

 
In Young Style ist gar ein ausführlicher Artikel den „7 Gründen“ gewidmet, „warum Angelina Jolie 
eine Göttin“ sei:  
 

„1. weil sie sich für die Ärmsten der Welt einsetzt. Sie nutzt ihre persönliche Ausnahmestellung nicht 

nur, um privat Millionen zu spenden, sondern auch, um auf Elend und Not aufmerksam zu machen. 

[…] Und intelligent wie Angelina ist, hat sie schnell begriffen, dass allein mit humanitärer Hilfe nicht 

viel zu bewirken ist. Also ging sie in die Politik. […] 5. weil sie authentisch ist. Je mehr man sich mit 

ihr beschäftigt, desto mehr versteht man sie, desto mehr glaubt man an sie. Angelina legt keinen Wert 

darauf, ein positives Medienecho zu bekommen.“57 

 
Die hier betonte Authentizität ist ausschlaggebendes Kriterium. Die mediale Konstruktion von An-
gelina Jolies Image ist dominant auf Glaubwürdigkeit ausgerichtet. Die positive Konnotation ihres 
Engagements hängt ausschliesslich davon ab, ob es für ‚echt’ und ‚aufrichtig’ gehalten wird. Kaum 
jedoch wird die Legitimität ihres Agierens hinterfragt oder die Frage danach gestellt, ob ihre ‚Hilfe’ 
überhaupt erwünscht und hilfreich ist oder ob ihre Position als Helferin in irgendeiner Form berech-
tigt sei.  
 
 

Celebrity Colonialism: Zur Selbstkonstruktion des ‚Westens’ 
 
Die Kritik in der westlichen Gesellschaft an dem, was in journalistischer Hyperbel als Celebrity Colo-

nialism bezeichnet wird58, kommt in populären Promi-News selten zum Zug. Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Kinder durch angesehene und weit beachtete Persönlichkeiten, wie sie Stars darstellen, 
leistet einen Beitrag dazu, neo-kolonialistische Unterfangen wie die Einmischung in die Ideologie, 
Kultur und Politik anderer Länder zu legitimieren und die eigene moralische und soziale Überle-
genheit zu konstruieren:  
 

„[…] colonial governance benefited from the performances of the stars […] whose lives and achieve-

ments served as endorsement for colonial exploits and as comforting cultural metonyms in domestic 

fantasies of superiority. Fame has long been a significant commodity in the cultural and political ec-

onomies of European colonial regimes.“59 

 
Die Betonung globaler Unterschiede sowie die Gegenüberstellung zweier Pole sind hier zentral. Auf 
der einen Seite steht ‚der Westen’ in der Rolle des ‚überlegenen’ aber empathisch ‚mitleidenden’ 

                                                        
56 http://www.viply.ch/?p=41475, 23.09.12. 
57 http://www.y-style.de/cms/de/specials/archiv-magazin/archiv-

2007/ausgabe03/7_Gruende_warum_Angelina_Jolie_ein_Goettin_ist_1.php, 23.09.12. 
58 Clark 2009, 2–3. 
59 Clark 2009, 2. 
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Retters. Auf der anderen Seite steht der ‚rettungswürdige Rest’ (im globalen Süden und Osten). Van 
den Bulck spricht in Anlehnung an Stuart Halls provokative Formulierung aus den 1990er Jahren60 
von ‚The West and The Rest’61 und betont dabei, dass das Selbstverständnis des Westens stark von 
der Konstruktion des Nicht-Westens, also des ‚Rests’ abhängt, der als negatives Gegenbeispiel fun-
giert: „The overall message is thus one of a lack of development (poverty, illness) and civilisation 
(corruption) as the basis for the Rest’s problems […] Intervention from the West is presented as the 
only option, with internal efforts failing or even lacking entirely“62. Humanitäre Diskurse bauen auf 
dieser Dichotomie auf: „Humanitarianism has turned into the ultimate political ideology bringing 
together the well-being of the West with the hardships of the global South.“63 Das Selbstbild des 
Westens hängt zudem wesentlich von dieser Gegenüberstellung ab, da es in der Abgrenzung vom 
‚Anderen’ überhaupt erst konstruiert und positiv konnotiert werden kann:  
 

„[There is a] sad recognition that, despite the claims of humanism, humanity is split, the ‚human’ 

breaks up into distinct parts. One part is the humanity that suffers, the human as victim; the other is 

the humanity that saves, the human as rescuer. Humanity’s goodness depends on its suffering but 

without goodness suffering would not be recognised. The two parts call each other to existence as the 

two sides of the same coin. You cannot have a rescuer without a victim and there is no victim unless a 

rescuer recognises him as such.“64 

 
Dabei sind in humanitären Einsätzen vor allem drei Parteien involviert, die Douzinas als drei 
menschliche Masken bezeichnet: „three masks of the human, the suffering victim, the atrocious 
evildoer and the moral rescuer“65.  
In der Rolle des moralisch-legitimierten ‚Retters’ wird der Star (aus dem Westen) in seinen Hand-
lungen in keiner Weise hinterfragt – zumindest sofern sein Einsatz als glaubwürdig erachtet wird: 
„The lack of development and the alleged state of emergency in the Rest, combined with the level of 
development and civilising powers of the West provide the celebrities with the necessary legitimacy 
– an almost immanent right even – to act as they see fit.“66 Die Einmischung des ‚Westens’ in Ange-
legenheiten des ‚Rests’ der Welt wird dadurch aber nicht nur legitimiert, sondern sogar als morali-
sche Verpflichtung der Bessergestellten erachtet: „The West is seen not merely to have the ability but 
the moral duty to intervene in the internal affairs of the Rest.“67 Das moralische Verpflichtungsge-
fühl wird dabei insbesondere auf die als besser wahrgenommene Lebenssituation im Westen zurück 
geführt, die nicht nur ein Gefühl der Überlegenheit (z.B. Europas und Nordamerikas gegenüber 
anderen Kontinenten) konstruiert, sondern gleichzeitig dafür plädieren soll, dass man das ‚Glück’, 
ein Teil des Westens sein zu dürfen, nicht als selbstverständlich erachten darf und deshalb mora-
lisch verpflichtet sei, sich in die Situation weniger Glücklicher zu versetzen:  
 

                                                        
60 Vgl. Hall 1992.  
61 Van den Bulck 2009, 4. 
62 Van den Bulck 2009, 11. 
63 Douzinas 2007, 11. 
64 Douzinas 2007, 12. 
65 Douzinas 2007, 12. 
66 Van den Bulck 2009, 12. 
67 Van den Bulck 2009, 13–14. 
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„The liberal tradition distinguishes between human rights and the moral obligation to rescue. Rescue 

is based on a feeling of superiority and the principle of substitution. I am duty-bound to help the suf-

fering other because I am well-off, lucky, unaffected by the atrocities I read about in my newspapers 

and see on TV screens. But I could have been born in one of those hard places or life may still reduce 

me to the victim’s predicament. We should act morally towards suffering others because we could 

imagine being in their position.“68 

 
Der dominanteste Aspekt im humanitären Diskurs ist Mitleid, was wiederum die Konstruktion der 
Überlegenheitsvorstellung stärkt, denn Mitleid ist inhärent verbunden mit einem gönnerhaften, 
bevormundenden Beigeschmack:  
 

„Pity and a sense of superiority unite the humanitarians. The massive pity engineered by humanitar-

ian campaigns supports western superiority, increases distantiation from its targets and breeds dis-

dain. Pity is addressed by a superior to an inferior, it is the patronising emotion of looking down at 

the person pitied. The human rights campaigner as rescuer can become deeply egotistical: he is the 

one who keeps the world together and, as a bonus, he receives full recognition for his goodness by 

others from close and afar.“69 

 
In der medialen Vermittlung von humanitären Zwecken wird dieses Mitleid zusätzlich durch eine 
visuelle Betonung des Leidens geschürt. Wie Douzinas weiter ausführt, hat diese Art der Repräsen-
tation ärmerer Kontinente nicht zuletzt einen voyeuristischen Aspekt: „Images and tales of suffering 
have great voyeuristic and pornographic potential“70, was in der Kombination von Star-News – die 
an sich schon einen voyeuristischen Gehalt aufweisen – mit solchen Inhalten automatisch noch ver-
doppelt wird.  
Ein weiterer Aspekt des zelebrierten Gefälles zwischen erster und dritter Welt ist, dass die mediale 
Vermittlung von humanitären Kampagnen somit unter anderem auch dazu dient, Probleme im ei-
genen Land zu kaschieren und anhand eines negativen Gegenbeispiels aufzuzeigen, wie gut es ei-
nem selbst geht:  
 

„Human rights campaigns construct the post-political western subjectivity: they promise the devel-

opment of a non-traumatised self (and society) supported by our reflection into our suffering mirror-

images and by the displacement of the evil in our midst onto their barbaric inhumanity. […] Their in-

feriority turns them into our imaginary Other in reverse, our narcissistic mirror-image and potential 

double.“71 

 
Gleichzeitig werden neo-kolonialistische Tendenzen ausgeblendet beziehungsweise in positiver 
konnotiertem Gewand präsentiert: „The international aid community has a tendency to colonise, 
and this tendency is no less apparent in its moral debates where all too often it has shown signs  
of making all the moral problems of the world its own.“72 Als besonders sichtbare Repräsentan- 

                                                        
68 Douzinas 2007, 15. 
69 Douzinas 2007, 16. 
70 Douzinas 2007, 18. 
71 Douzinas 2007, 22. 
72 Slim 1997, 246. 
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ten solch zweifelhafter westlicher Tendenzen können dabei humanitär engagierte Stars gesehen  
werden, die für ihre vermeintlich moralische Legitimation in Wertedebatten auch immer wieder 
Kritik ernten. 
Wie eingangs erwähnt ist es bei den Einsatzbereichen von Stars, die in den untersuchten Promi-
News-Onlineplattformen thematisiert werden, besonders auffällig, dass sich die humanitären 
Zwecke fast ausschliesslich um Kinder drehen. Ob es sich nun um den Kampf gegen eine Krank-
heit (z.B. AIDS), gegen Armut und Hunger (z.B. in Afrika), sozio-politische Gesellschaftssysteme 
(z.B. die Ein-Kind-Politik in China), die Auswirkungen von Naturkatastrophen oder Kriegssitua-
tionen handelt –im Grossteil der Medientexte sowie der vermittelten Star-Motivation zu helfen 
liegt der inhaltliche Fokus auf dem Schutz und der Rettung von Kindern. Die vermutlich vielfäl-
tigen Gründe dafür können meines Erachtens in folgenden Bereichen gefunden werden: Die Star-
image-Konstruktion als ‚Gutmensch’ – „The notion that ‚being humanitarian’ and ‚doing good’ 
are somehow inevitably the same is a hard one to shake off.“73 – wird durch das durchweg posi-
tiv konnotierte Bild von behütender, beschützender Mütterlichkeit ergänzt, was im Übrigen 
ebenfalls auf die Thematisierung männlicher Vertreter zutrifft. Des Weiteren spricht die damit 
verbundene ‚Retterfantasie’ bezogen auf ein unschuldiges und hilfloses Geschöpf Rezipierende 
auf emotionaler Ebene an. Nicht zuletzt wird in einer postkolonialen Gesellschaft der Fokus vom 
kolonialen Missionierungsdiskurs abgelenkt und auf die Rettung unpolitischer Wesen fokussiert 
– statt der Missionierung anderer, als minderwertig konnotierter Kulturen.  
 
 

Celebrity Adoptions: Transnationale Adoptionen & Retterfantasien 
 
Die mediale Thematisierung von ethnien- und kontinentübergreifenden Adoptionen durch Promi-
nente weist mittlerweile eine Dominanz in Promi-News-Plattformen auf, was das Phänomen da-
durch als besonders aktuell und zeitgenössisch erscheinen lässt. Der historische Hintergrund 
transnationaler Adoptionen in den USA geht jedoch bis zum zweiten Weltkrieg zurück:  
 

„Transnational adoption, however, is not simply a postmodern phenomenon that reflects our current 

age of globalization, but, rather, a decades-old practice that traces its origins to the end of WWII, mak-

ing it a significant part of the modern history of America and international political relations of the 

post-war period.“74 

 
Obwohl Adoptionen bereits in den 1920ern an Akzeptanz gewannen,75 wurden diese zunächst bloss 
als die ‚beste Lösung’ für Weisse angesehen,76 die ein Kind adoptieren konnten, dessen Mutter bei-
spielsweise alleinstehend war und ihren gesellschaftlichen Status mit einem unehelichen Kind in 
ernsthafte Gefahr bringen konnte. Erst in den 1960-70ern begannen in Amerika ethnienübergreifen-
de und transkontinentale Adoptionen denkbar zu werden. Gemäss Miller hing dies mit gesellschaft-
lichen Veränderungen zusammen wie der Legalisierung von Abtreibungen, der erhöhten Akzep-

                                                        
73 Slim 1997, 244. 
74 Kim 2007, 589. 
75 Vgl. Miller 2007, 127. 
76 Vgl. Miller 2007, 128. 
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tanz von unverheirateten Müttern sowie der Bürgerrechtsbewegung.77 Die Anfänge der transnatio-
nalen Adoptionen gehen dabei auf die Ein-Kind-Politik aus China zurück:  
 

„When those adoptions began around fifteen years ago, the availability of (overwhelmingly female) 

babies was deemed to be because of the Chinese one-child policy combined with a preference for a 

male heir; harsh penalties for bearing children out of wedlock also played some role in the aban-

donments that would eventually lead to transnational adoptions. For some adoptive parents, then, the 

notion of ‚rescue’ became primary – babies had to be saved from a cruel and unjust system, with the 

secret behind the abandonment of any given baby offering tactic support to that narrative.“78 

 
Die westlichen Adoptiveltern wurden entsprechend in einer Retterrolle präsentiert, als Helfer ver-
stossener, weiblicher Kinder aus einem patriarchalischen, ‚ungerechten’ und kommunistischen Ge-
sellschaftssystem. Gleichzeitig beinhaltete die Adoptionsangelegenheit stets die latente Komponente 
des moralisch fragwürdigen ‚Kindeskaufs’:  
 

„At the same time, however, the construction of parent as ‚rescuer’ simply restates the economic 

power American (and other Western) adoptive parents have in the process – economic power recog-

nized and welcomed by Chinese authorities. International adoption at its base level is a commodity 

exchange, with wealthy Americans as buyers, developing Chinese as sellers, and little Chinese girls as 

the things bought and sold.“79 

 
Auch Eleana Kim betont im Zusammenhang mit kontinentübergreifenden Adoptionen den Aspekt 
der Kommodifizierung menschlicher Wesen beziehungsweise des Kindes als „object of exchange, 
caught up in dynamics of commodification and care“80 und kritisiert „the impersonal assignment of 
market values and the romance of humanitarian rescue“81, also die romantische Konstruktion hu-
manitärer Retterfantasien.  
Obschon transnationale Adoptionen, wie bereits erwähnt, häufig als ultimativer symbolischer Akt 
zelebriert werden, sind gerade sie es, die in den untersuchten Mediendarstellungen heftige Debatten 
unter Mediennutzenden über das ‚Kaufen’ von Kindern auslösen. Dies vor allem deswegen, weil 
Stars ‚zu viel’ Geld hätten: „Die Schlagzeilen um Madonnas Engagement in Malawi waren aller-
dings nicht immer so positiv. Nach ihrer ersten Adoption kamen Vorwürfe auf, die Sängerin hätte 
den komplizierten Prozess durch eine großzügige Spende verkürzt.“82 In einer anderen Quelle wird 
dies in einen noch negativeren Kontext gestellt: „Empörung macht sich breit, sogar von Kindesent-
führung ist die Rede.“83 Der Vorwurf selbst, so wird später ausgeführt, stammt von der „Großmut-
ter der kleinen 4-jährigen Mercy James“84, also von einer Person, die das Kind implizit aus einem 
verwaisten und hilflosen Kontext entfernt und in den einer eigentlich präsenten Familie stellt. Ma-

                                                        
77 Vgl. Miller 2007, 128. 
78 Vgl. Miller 2007, 129. 
79 Vgl. Miller 2007, 129. 
80 Kim 2007, 590. 
81 Kim 2007, 590. 
82 http://www.in-starmagazin.de/stars/3207/madonna-will-waisenhaus-errichten, 23.09.12. 
83 http://www.promiflash.de/madonna-verteidigt-sich-0904027.html, 23.09.12. 
84 http://www.promiflash.de/madonna-verteidigt-sich-0904027.html, 23.09.12. 
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donnas Repräsentation wird dadurch mit Selbstsucht statt Rettertum konnotiert und ihre finanziel-
len Ausgaben mit dem Kauf eines begehrten Objekts statt der grosszügigen Spende einer besserge-
stellten Person aus dem Westen verglichen.  
 

 
Abb. 1: Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren Adoptivkindern. 

 
Auch die materielle Grosszügigkeit von Angelina Jolie und Brad Pitt gewinnt im Zusammenhang 
mit Adoptionen oft einen negativen Beigeschmack, wie folgende Lesendenkommentare illustrieren: 
„Brangelina sollten lernen, dass man nicht alles kaufe kann“85 und „so langsam aber sicher sollte es 
bei ihr schon verboten werden nur weil die das millionen dollar hat, heißt net gleich das sie sich von 
jedem kontinent ein kind ranschaffen kann“86. Im Falle der Celebrity-Adoptionen wird der finanziel-
le Aufwand, der zur ‚Rettung’ von Kindern aus ärmlichen Verhältnissen eingesetzt wird, also auf 
die negative Umschreibung des ‚Kaufs’ umgemünzt und das Aufziehen des Kindes in einem ‚besse-
ren Umfeld’ als ‚Besitz’ eines dekorativen Accessoires angesehen. Eine weitere empörte Diskussion87 
verursachte ‚Brangelinas’ mutmassliche Beeinflussung der Regierung von Namibia, die Berichter-
stattung über die Geburt von Shiloh zu verbieten. Auch dies illustriert exemplarisch die kontrover-
sen Diskurse, die Star-Einsätze mit sich bringen. Besonders kritisiert wird hier der Missbrauch von 
Macht, die westlichen Stars in Afrika und anderen Ländern aufgrund ihres Ruhmes zuteil wird. 
Ein weiterer Kritikpunkt liegt in der Vermutung darüber, dass verarmte Länder, Krisengebiete oder 
auch Nationen mit einer Ein-Kind-Politik das Adoptionsverfahren für westliche (und insbesondere 
reiche, einflussreiche Stars) im Gegensatz zu inländischen Behörden massiv vereinfachen: „wieso 
adoptieren sie nicht ein kind in ihrem land, aus einem waisenhaus? die stars nutzen doch nur die 
laschen gesetze der dritte-welt-länder, noch ein paar geldbündel hingeschoben und schon ist das 
kind ‚gekauft’“88. Auch wird häufig darauf verwiesen, dass von ‚Elternschaft’ kaum die Rede sein 
kann, wenn Stars ihre Kinder auch von zahlreichen Angestellten aufziehen lassen: „Tja, Geld regiert 
die Welt ... und wenn man seine Kids mal eben zu ner Tagesmami abschieben kann und den Haus-

                                                        
85 http://www.promiflash.de/planen-brad-und-angelina-noch-eine-adoption-1111285.html, 23.09.12. 
86 http://www.promiflash.de/angelina-jolie-sie-kann-es-einfach-nicht-lassen-1102082241.html, 23.09.12. 
87 Siehe Erläuterungen zu Celebrity Colonialism in: Clark 2009, 2–3. 
88 http://www.viply.ch/?p=10595, 23.09.12. 
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halt etc. nicht alleine machen muss, dann kann man sich auch mal 5 bis 15 anschaffen.“89 Zentral für 
eine positivere Bewertung einer Promi-Adoption ist hier vor allem die Glaubwürdigkeit der tatsäch-
lich elterlichen Beschäftigung mit dem adoptierten Kind, also die Authentizität der präsentierten 
Mutter- (seltener Vater-) Rolle des adoptierenden Elternteils.  
 

 
Abb. 2: Charlize Theron mit ihrem Adoptivkind. 

 
In der medialen Berichterstattung ausnehmend positiv konnotiert sind dabei Berichte über Stars, 
denen Adoptionen besonders schwer gemacht wurden und die trotzdem nicht aufgaben, oder sol-
che, die ihre Macht als Stars bewusst nicht genutzt haben, um Abkürzungen im bürokratischen Pro-
zess nehmen zu können: „Wer jetzt an eine Kurzschlussreaktion aus Trauer denkt, liegt falsch – der 
Adoptionsprozess soll vier Jahre gedauert haben. Offensichtlich hat Sandra Bullock im Gegensatz zu 
anderen Promis auf Sonderbehandlung verzichtet...“90 Auch von Seiten der Leserschaft lässt sich 
dieser Tenor erkennen, wie folgende Reaktion auf das langwierige Adoptionsverfahren von Charli-
ze Theron zeigt: „Sie hatte wohl nicht so viel Kohle wie Brangelina und konnte das Kind sofort ‚kau-
fen’? Endlich mal ein Promi, der genausolange auf ein Adoption warten muss wie normale Leute 
auch!“91 Der als solcher verstandene Verzicht eines Stars auf finanziell erwirkte Beschleunigung 
trägt entsprechend scheinbar zur ‚Authentizität’ des Adoptionsbedürfnisses des Stars bei.  
Der damit vermittelte ‚Respekt’ vor örtlichen Behörden und Gepflogenheiten wird zusätzlich positiv 
bewertet, da Stars, die auf Sonderbehandlungen verzichten, anderen Kulturen gegenüber als weni-
ger rücksichtslos und überheblich verstanden werden. Auf wissenschaftlicher Ebene wird nämlich 
bezüglich transkontinentaler Adoptionen hauptsächlich der neo-imperialistische Aspekt kritisiert, 
der auch im humanitären Bereich zu kontroversen Debatten führt:  
 

„[There are] highly polarized debates that swirl around adoption [as it is] viewed from a jaundiced 

perspective as a neoimperialistic perpetuation of gendered, raced and economic inequalities on a glo-

                                                        
89 http://www.promiflash.de/planen-brad-und-angelina-noch-eine-adoption-1111285.html, 23.09.12. 
90 http://www.jolie.de/bildergalerien/stars-adoptiert-adoption-1133207.html, 23.09.12. 
91 http://www.viply.ch/?p=61331, 23.09.12. 
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bal scale, or from a blindly sentimental perspective as an incontrovertibly good and humanitarian res-

cue of the world’s neediest orphans.“92 

 
Auch hier spielt wiederum die Konstruktion des westlichen Selbstbildes eine zentrale Rolle: „Social-
politically motivated transnational adoptions by Western celebrities, touch the core of global rela-
tionships as a world of ‚us’ (the celebrities’ part of the world) and ‚them’ (the adopted child’s origi-
nal part of the world).“93  
In Bezug auf die Imagekonstruktion eines Stars, kommt durch die Adoptionen wiederum eine posi-
tiv konnotierte Imageerweiterung ins Spiel:  
 

„[…] public displays of support for ‚the afflicted’ can be a way for celebrities to appear to raise their 

profile above the zone of the crudely commercial into the sanctified, quasi-religious realm of altruism 

and charity, whilst revealing or constructing an added dimension of personality: of compassion and 

caring.“ 

 
Dem Image werden mithilfe des veröffentlichen Adoptionsverfahrens Eigenschaften wie Selbstlo-
sigkeit, Mitgefühl und Fürsorglichkeit hinzugefügt – und zwar für männliche wie auch weibliche 
Adoptiveltern. Insbesondere bei weiblichen Stars kommt hier aber noch die Rolle der ‚Übermutter’ 
hinzu, die bei Stars, die sonst vor allem durch Sexappeal oder ähnliche Eigenschaften bekannt sind, 
zu einer Vermenschlichung führt, die potentielle Identifikation fördert, einem materialistisch-
oberflächlichen Image Wärme und Weiblichkeit hinzufügt und das nicht nur beneidenswerte son-
dern auch bedrohliche Sexsymbol in einen bewundernswerten und unbedrohlichen Kontext stellt.  
Die dadurch feilgebotene Leseart transkontinentaler Adoptionen deckt Parallelen zwischen kolonia-
listischen und post-kolonialen Diskursen auf: 
 

„The westerner used to carry the white man’s burden, the obligation to spread civilisation, reason, re-

ligion and law to the barbaric part of the world. If the colonial prototypes were the missionary and the 

colonial administrator, the post-colonial are the human rights campaigner and the NGO operative.“94 

 
Diese ‚Verpflichtung’ des ‚weissen Manns’, dem ‚Rest der Welt’ in missionarischer Tätigkeit zur als 
überlegen betrachteten Zivilisation zu verhelfen, wird in einer post-kolonialen Welt neu auf die wei-
sse, westliche und wohlhabende prominente Frau übertragen. Das zu missionierende Objekt indes 
wird ersetzt durch das zu rettende Kind, das mit seiner natürlichen Hilflosigkeit dem neo-kolo-
nialistischen Diskurs, befreit vom negativ besetzten kolonialistischen Diskurs, neue Legitimation 
gibt: „[…] the white woman’s burden: the adoptions are not an option but rather result from a  
notion that these women simply do their bit for humanity – as they should. In the execution of these 
responsibilities, the celebrities display an almost neo-missionary zeal.“95 Vollständig funktioniert  
die hier verwendete Metaphern-Angleichung dennoch nicht: Missionare, die mit der Bezeichnung 
‚white men’ gemeint sind, agierten stets vor Ort, und ihr Ziel lag in erster Linie in der Missionierung 
der dort vorgefundenen Gesellschaft. Im Fall einer Adoption wird hingegen ein einzelnes Kind aus 

                                                        
92 Kim 2007, 591. 
93 Van den Bulck 2009, 3. 
94 Douzinas 2007, 21. 
95 Van den Bulck 2009, 14. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

102 

seiner Ursprungsumgebung entfernt und in eine neuen Gesellschaft eingegliedert. Die Missionie-
rung zielt in diesem Fall weniger auf das Ursprungsland ab, sondern auf das Zielland beziehungs-
weise die darin erreichbare und zu missionierende Mediengesellschaft. Die Adoption wird 
innerhalb dieser Mission zum ultimativen symbolischen Akt stilisiert. Prominente werden dabei zu 
Vermittlern zwischen den Kontinenten und positionieren den ‚Westen’ und den ‚Rest’ in ihren (aus 
westlicher Sicht) präferierten Rollen:  
 

„[…] the extensive media coverage of these celebrity transnational adoptions does not only provide 

the public with a glimpse into the political activism and private sphere of larger-than-live celebrities 

but can be read as a story about the relationships between different parts of the world, what is going 

wrong, who is to blame and who or what can solve it.“ 

 
Stars fungieren demnach als Gefässe, anhand derer die westliche Identität – verbunden mit Stolz 
und Überlegenheitsgefühlen – gefestigt wird: 
 

„Acknowledgment of the importance of (Western-style) nurturing for these children and their mental 

and emotional (as opposed to solely physical) development then becomes enfolded into representa-

tions of national pride and also reflects upon the nation’s own development, morally and economi-

cally.“96 

 
Die erwähnte bewunderte Mutterrolle von weiblichen Stars beinhaltet zudem auch den Aspekt der 
verstärkten Kritisierbarkeit. Wenn anhand von Star-Verhalten gesellschaftliche Normen und Werte 
ausgehandelt werden können, so trifft dies noch verstärkt bei Müttern zu. Kaum eine soziale Rolle 
ist dermassen mit Werturteilen belegt wie die Mutterschaft.  
 

                                                        
96 Kim 2007, 593. 
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Abb. 3: Sandra Bullock mit ihrem Adoptivkind. 

 
Bei Angelina Jolie wird so zum Beispiel wiederholt betont, wie gut sie ihre Rolle als Mutter trotz 
zahlreicher anderer Funktionen tatsächlich ausfülle, was gleichzeitig auch immer wieder hinterfragt 
wird – insbesondere dann, wenn der bereits grossen Kinderschar noch ein weiteres Mitglied hinzu-
gefügt werden soll.97 Auch folgender Kommentar zu Sandra Bullocks Adoption illustriert, wie un-
terschiedlich die Adoptionsmutterrolle je nach Star wahrgenommen wird: „bei der hab ich da echt 
nen gutes Gefühl dabei. die wirkt so sympathisch und bodenständig, und nicht so als wären nen 
paar Schokokinder nen nettes Accessoir, so wie man bei Madonna & Co. teilweise denken könn-
te...“98 Insbesondere Sexskandalnudeln wie Madonna wird die Mutterrolle häufig nicht abgenom-
men: „Dank mehrere Nannys bleibt der ewig jungen Sängerin trotz der vier Kinder noch Zeit für 
einen Toy-Boy...“99 Die Adoption eines Kindes ist demzufolge nicht nur mit reiner Wohltätigkeit 
verbunden, sondern immer auch mit dem gesellschaftlichen Vorstellungen darüber, was eine ‚gute’ 
Mutter ausmacht und welche Art von Frau sich für die Mutterrolle überhaupt eigne. Nichts empört 
die Mediengesellschaft derart, wie die Darstellung einer ‚schlechten Mutter’. Was hingegen im Zu-
sammenhang mit der elterlichen Erziehungsfunktion als ‚gut’ oder ‚schlecht’ bezeichnet wird, wird 
im medialen Diskurs über prominente ‚Vorbilder’ überhaupt erst verhandelt. Was Madonna zum 
Beispiel kaum abgenommen wird – nämlich die Fähigkeit, Sexsymbol und Mutter gleichzeitig sein 
zu können –, wird bei Angelina Jolie weitaus weniger heftig hinterfragt, wie folgende positive Um-
schreibung illustriert:  
 

„Angelina ist wie geschaffen für die (Über-)Mutterrolle. […] Angelina liebt das Spiel, das Spiel mit 

den Fantasien der Menschen. Sobald diese sich an das Bild der liebenden Mutter und treuen Ehefrau 

                                                        
97 Vgl. http://www.in-starmagazin.de/stars/4719/kein-nachwuchs-mehr-fuer-angelina-jolie-und-brad-pitt-sechs-
kinder-reichen oder http://www.promiflash.de/planen-brad-und-angelina-noch-eine-adoption-1111285.html, 

23.09.12. 
98 http://www.viply.ch/?p=58925, 23.09.12. 
99 http://www.jolie.de/bildergalerien/stars-adoptiert-adoption-1133205.html, 23.09.12. 



kids+media  

2/12    Kontinente 

Herausgegeben vom Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich und dem  

Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM, Assoziiertes Institut der Universität Zürich 

104 

gewöhnt haben, erscheint sie zur Filmpremiere als Femme fatale und zündet ihr einzigartiges ero-

tisches Feuerwerk.“100  

 
Stars nehmen immer wieder andere Rollen ein und präsentieren sich aus unterschiedlichen Perspek-
tiven. Je nach Rolle passt das Bild in das Gesamtkonstrukt ihres Images oder nicht. So oder so kann 
ihr Verhalten aber öffentlich bewertet und verhandelt werden. Sie dienen dadurch auch in diesem 
Bereich als Orientierungshilfen in der post-modernen und neo-liberalen Gesellschaft, der es an kla-
ren Richtlinien und Doktrinen zu mangeln scheint.  
 
 

Sinner or Saint? Fazit 
 
Die provokative und bewusst religiös konnotierte Frage Sinner or Saint? soll keineswegs als Leitfra-
ge dieses Fazits dienen, die es hier zu beantworten gelte. Im Gegenteil: Von Bedeutung ist gerade, 
dass sie unbeantwortet bleibt. Die heutige ‚westliche’ Gesellschaft ist mehrheitlich säkularisiert (und 
gleichzeitig von einer schier unübersichtlichen Vielfalt religiöser Angebote überflutet) und weist 
dadurch einen Mangel an einheitlichen Doktrinen auf, an denen ‚man’ sich in Bezug auf moralische 
Richtlinien orientieren kann. Das Verhalten von Stars oder Prominenten sowie die öffentliche Ver-
handlung und Bewertung ihrer Handlungen dient als Orientierungshilfe in einer neo-liberalen Welt, 
in der es beinahe zu viele Handlungsmöglichkeiten gibt. In der Entwicklungsphase der Adoleszenz 
wird vom Individuum gar noch stärker verlangt, sich innerhalb einer solchermassen postmodernen 
Gesellschaft anhand von angebotenen Ideologie-Angeboten nach und nach zu positionieren und zu 
einer gefestigten Persönlichkeit zu entwickeln. Stars – sowie deren gemeinschaftliche Evaluation – 
können dabei als Anhaltspunkte potentieller Denk- und Verhaltensweisen dienen, wenn auch nicht 
im Sinne von rein positiv konnotierten Vorbildern.  
Besonders intensiv werden im medialen Diskurs humanitäre Einsätze von Stars sowie deren aktuel-
le Tendenz zu transkontinentalen Adoptionen verhandelt. Wertvorstellungen und Ideologien kön-
nen in diesen Zusammenhängen besonders fruchtbar ausgehandelt werden, da die positive 
Konnotation des ‚Helfens’ mit der negativen Konnotation der gezielten Star-Image-Konstruktion 
verknüpft werden kann, die krassen Gegensätze von Reichtum und Armut besonders stark hervor-
treten und die als solche wahrgenommenen Vorbild-Pflichten von Personen im Rampenlicht auf die 
‚Pflichten’ des Westens gegenüber dem ‚Rest’ der Welt übertragen werden können. Auffälligerweise 
steht bei den kontroversen Diskursen in der gemeinschaftlichen Evaluation von Star-Verhalten stets 
der Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit des humanitären Engagements der Prominenten im Zen-
trum, kaum jedoch die Legitimität des Westens (und dessen Vertreter), sich transkontinental über-
haupt einsetzen zu dürfen. Potentiell neo-kolonialistische oder neo-missionarische Interpretationen 
werden indes durch die Fokussierung auf Kinder umgangen, beziehungsweise durch diese stets als 
‚rettungswürdig’ erachteten Geschöpfe kaschiert. Ob ein bestimmter Star also für Jugendliche (oder 
auch Erwachsene) als potentielles Vorbild konstruiert und wahrgenommen wird, hängt entspre-
chend stets nur von der glaubhaft präsentierten Aufrichtigkeit der entsprechenden Person hinter 

                                                        
100 http://www.y-style.de/cms/de/specials/archiv-magazin/archiv-
2007/ausgabe03/7_Gruende_warum_Angelina_Jolie_ein_Goettin_ist_1.php, 23.09.12. 
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dem als ‚Gutmensch’ präsentierten Star ab. Ob das damit verbundene Attribut hingegen tatsächlich 
‚gut’ ist, sei dahin gestellt.  
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Zusammenfassung 
 
Humanitäre Einsätze gehören bei Stars mittlerweile beinahe zum guten Ton. Gleiches gilt für die 
zahlreichen transkontinentalen Adoptionen, mit denen Prominente mittlerweile allzu oft in den 
Medien erscheinen. Beide Themen sorgen für kontroverse Diskussionen unter Medienrezipierenden 
wie auch Medienschaffenden. Der Beitrag untersucht eine Auswahl von deutsch-sprachigen Online-
Promi-Magazinen, die mehrheitlich eine jugendliche Leserschaft ansprechen, im Hinblick auf ihre 
Darstellung von Adoptionen durch Prominente sowie auf die Thematisierung ihres humanitären 
Engagements. Im Zentrum der Diskussion stehen insbesondere zwei Aspekte: 1) Der Fokus der  
humanitären Einsätze von Prominenten liegt – zumindest in ihrer medialen Inszenierung – über-
wiegend auf der ‚Rettung’ von Kindern. Die transkontinentale Adoption eines solchen ‚rettungs-
würdigen’ Kindes wird dabei als ultimativer humanitärer Akt und Krönung eines humanitären 
Images inszeniert. 2) Obwohl beide untersuchten Arten humanitärer Star-Handlungen (Einsätze wie 
auch Adoptionen) von Jugendlichen wie auch Erwachsenen intensiv beurteilt und mitunter auch 
radikal verurteilt werden, liegt der Fokus der Kritik stets auf der Hinterfragung der Aufrichtigkeit 
eines Stars in seinem Engagement und kaum je auf der moralischen Legitimation dieser Art ‚westli-
cher’ Einmischung in ‚restlichen’ Kontinenten. Potentiell neo-kolonialistische oder neo-
missionarische Interpretationen werden durch die Fokussierung auf Kinder umgangen und durch 
diese stets als ‚rettungswürdig’ erachteten Geschöpfe kaschiert. 


