
Welt in Serie

Tod des Tyrannen
Unterdrückung geschieht meist im Verborgenen. Befreiung 

hingegen erfordert einen Gewaltakt – der seinerseits zum Ge-
heimnis werden muss.
Von Elisabeth Bronfen, 05.02.2019

Es ist ein tradiertes Motiv des amerikanischen Westerns: Der tyrannische 
Schurke, der die Bewohner eines Ortes bedrängt, muss ausgeschaltet wer-
den. Sein Tod ist die Bedingung für die Gründung der Gemeinde. Es braucht 
einen Bösewicht, gegen den man genötigt ist, gemeinsame Sache zu ma-
chen, können doch nur mit diesem Ziel vor Augen alle anderen internen 
Konjikte überwunden werden. 

Die kollektiv verübte Gewalt schmiedet aber besonders dann einen aNek-
tiven Zusammenhalt, wenn das Verbrechen im Geheimen vollzogen wird. 
Das Bündnis zwischen den Schuldigen wird gestärkt durch das Geheimnis, 
das sie miteinander teilen. Es schliesst all Lene aus, die an diesem klandesti-
nen Wissen nicht teilhaben. Zugleich stiIet der Gründungsakt ein ;arrativ, 
das einer seriellen 2ogik gehorcht. Das Verbrechen kann zwar verheimlicht 
werden, aber für die Eingeweihten darf es nicht in Vergessenheit geraten. 
0mmer wieder in Erinnerung gerufen, erweist sich die wahre Geschichte, 
die nur sie kennen, als ebenso Gemeinsamkeit stiIend wie der gewaltsame 
Akt selber. 

Eine zeitgemässe ;eugestaltung erfährt dieses mythische Gründungs-
narrativ, wenn es sich um die Gegenwehr von fünf Müttern in einer wohlha-
benden Gemeinde in Kalifornien handelt1 und wenn der Schurke ein erfolg-
reicher GeschäIsmann ist, dessen charismatische Erscheinung eine obszö-
ne Gewaltlust verdeckt. Die 7H«» ausgestrahlte PBO-Serie pBig 2ittle 2ies-
( umkreist einen Todesfall, der sich während eines Kostümfests ereignet 
hat. Unterbrochen wird die Erzählung der Vorgeschichte durch die Unter-
suchung, die im Rolizei)räsidium stattFndet. Es werden Zeugen befragt, die 
sowohl scharfe Beobachtungen wie auch bösartige Gerüchte )reisgeben. 
Schnell entsteht ein Bild von Monterey als einer Gemeinde, die durch eine 
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Vielzahl kleine 2ügen, Selbsttäuschungen und Verleugnungen zusammen-
gehalten wird.

Die Al)ha-Mutter Madeline Jqeese Withers)oonC stiIet fröhlich qivalität 
unter den anderen xrauen, hat selber aber nicht nur mit ihrer )ubertieren-
den Tochter Schwierigkeiten, sondern auch mit ihrem Eheglück. Es wird 
von ihrer ANäre mit einem Theaterregisseur getrübt, die sie ihrem Gatten 
nicht beichten kann. Die alleinstehende Mutter åane JShailene WoodleyC 
wiederum behält für sich, dass ihr Sohn Ziggy J0ain ArmitageC aus einer 
Vergewaltigung stammt. Die Beschuldigung, er hätte eines der Mädchen 
in seiner Schulklasse gebissen, weist åane kategorisch zurück. Sicher aber 
kann sie sich nicht sein, ob ihm nicht doch der Aggressionstrieb seines Va-
ters vererbt worden ist. Die kleine Amabella J0vy GeorgeC schliesslich ver-
schweigt, wer sie in der Schule Üuält.

Am grausamsten Ledoch erweist sich die Selbstlüge, mit der die ehemali-
ge qechtsanwältin #eleste J;icole KidmanC nach aussen am Bild des trau-
ten Peims festhält, obgleich sie den Gatten JAle ander Skarsg rdC, der sie 
wiederholt brutal ver)rügelt, verlassen will. Dass sich das ;etz an kleinen 
2ügen an einem Kostümfest zu einer grossen Katastro)he zusammenzieht 
und der xeierlaune ein abru)tes Ende bereitet, hat seine 2ogik. Die Pel-
dinnen müssen )lötzlich die Maske ablegen, hinter der sie sich bislang in 
ihrem Alltag voreinander versteckt haben.

0n einem s)ontanen Akt der Solidarität überwinden sie ihre Eifersüchtelei-
en, um #eleste gegen den lebensbedrohenden AngriN ihres wutentbrann-
ten Gatten zu verteidigen. Weil sich all die kleinen Kränkungen, die sie 
von ihrer Umwelt zu erfahren meinen, auf den Schläger )roLizieren lassen, 
kommt sein Tod einer Erlösung gleich. Als Stellvertreter aller bösen Mäch-
te stürzt er die Steintre))e hinter einer Veranda herab und entlastet somit 
auch die anderen xamilienmitglieder, die von dieser Tat nie erfahren wer-
den. 

Ambivalent ist die BotschaI in mehrfacher Pinsicht. Der obszöne Schurke 
wird nicht vorsätzlich hingerichtet, sein Tod ist vielmehr das Ergebnis einer 
glücklichen xügung. Aus dem Widerstand gegen ihn ergibt sich endlich ein 
heimliches Bündnis zwischen den xrauen, das aber zugleich eine neue Se-
rie von 2ügen ins 2eben ruI. Die Kommissarin, die die Untersuchung leitet, 
glaubt ihren Zeugenaussagen nicht. Sie ist überzeugt, dass es sich nicht um 
einen Unfall handeln kann, beschreiben die fünf xrauen die Ereignisse der 
schicksalshaIen ;acht doch auf genau dieselbe Weise. Was sie hingegen 
nicht versteht, ist, warum sie lügen. Sie beschliesst, die Verdächtigen wei-
terhin zu beobachten.

Die letzte SeÜuenz der Serie pBig 2ittle 2ies( macht Ledoch deutlich, warum 
diese 2üge aus feministischer Sicht unverzichtbar ist. ;ach dem Begräbnis 
gehen die fünf xrauen mit ihren Kindern an den Strand. 0hr gemeinsamer 
Blick auf den Porizont und die Brandung wird immer wieder unterbrochen 
durch qückblenden, die uns erst Letzt – als kollektive Erinnerung – die Tö-
tung des Tyrannen vor Augen führen. Die ;aturgewalt des RaziFk und die 
kollektiv ausgetragene Gewalt im Perzen der xamilien werden als Serie von 
Momentaufnahmen miteinander verschränkt. 

Als eine GemeinschaI bildende xantasie entsteht das 2ügenmärchen eines 
absichtlichen Verbrechens. Es muss unaufgeklärt bleiben. ;ur so wird es 
zum Geheimnis, das diese xrauentru))e in ihrer mütterlichen Macht kon-
solidiert. Es darf aber auch nicht aus dem Gedächtnis verschwinden, da das 

berleben der neugegründeten GemeinschaI davon abhängig ist, dass alle 
überzeugt bleiben, dass sie dieses Geheimnis nie )reisgeben können. 
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Die Stars qeese Withers)oon und ;icole Kidman, die diese Serie entwickelt 
und mit)roduziert haben, lassen in der Geschichte auch Rarallelen an die 
kurz darauf entstandene MeToo-Bewegung erkennen. Auch dort gibt es 
eine gemeinschaIsstiIende xantasie: 0n einem öNentlich ausgetragenen 
Akt der Solidarität kann man mächtige xiguren des xilmgeschäIs zu xall 
bringen, die über åahrzehnte ihr obszönes Begehren anderen gewaltsam 
aufgedrängt haben. Dafür muss eine Verschwörung des Schweigens, die auf 
vielen kleinen Verleugnungen basiert, zerschlagen werden.

0n pBig 2ittle 2ies( wird der bergriN festgemacht an einem )erversen Va-
ter, der seine Gattin selbst am Anfang des 7«. åahrhunderts noch immer 
als seinen Besitz versteht. Darin s)iegelt sich das erstaunlich hartnäckige 
;achleben einer Paltung der Bevormundung gegenüber xrauen – nicht nur 
in Pollywood –, die nur mit gewaltsamer Gegenwehr durchbrochen werden 
kann. 

Die vielen kleinen Selbstlügen, mit denen eine Kultur der Einschüchterung 
aufrechterhalten wird, bezeugen aber zugleich, dass Schuldzuweisungen 
nicht eindeutig verlaufen. Auf den gewaltsamen bergriN eines obszönen 
Tyrannen mit Gegenwehr zu antworten, heisst, den Gegner mit den eige-
nen WaNen zu schlagen. 0n der regenerierten Gemeinde des wohlständi-
gen Monterey muss dies Ledoch ein Geheimnis bleiben, welches nur wir mit 
den Schuldigen – dem Reiniger und seinen legitimen qächerinnen – teilen 
können. 

Das Verdecken ist ebenso nötig wie a)oretisch. Wir kommen aus der seri-
ellen Schlaufe einer Eru)tion basaler Gewalt und deren Verdeckung nicht 
heraus. Aber wir brauchen die 2üge natürlich auch, damit es mit der Serie 
weitergehen kann.

Illustration: Michela Buttignol
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