TINA WEBaR

CODIERUNGEN DES TODES
ZUR FILMISCHEN DARSTELLUNG VON TOTEN IN DER
AMERIKANISCHEN FERNSEHSERIE »SIX FEET UNDER«

Ma . BL OOMBERG 1s DEAD , S1x FEET UNDER ( 1. Er1 soo e)

Hey BHddy Boy. Come on in, its okay.
Say hello to Mr. Bloomberg.
There is not anything to be afraid of, Nate.
Mr. B/00111berg is dead. I' m getting him ready so hisJamily
can see him Jor t/1e last tim e and say goodbye to him.
l t will make them f eel better. That is what Daddy does.
You can toHch him if yo11 wea r one of these.
Believe me, he will not mind. H e will noc care.
N athaniel Fisher zu seinem Sohn ,

Six Feet Under (Pilotfilm)

1. DI• N•U• SICHTBARK„T D•a TOD•& IN D•N M•Dl•N
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Die These der Verdrängung des Todes ist bisher kontrovers diskutiert worden,
dennoch kann nicht bestritten werden, dass das konkrete Sterben dem alltäglichen Anblick entzogen scheint.' Das spezialisierte Erfahrungswissen im Umgangm..itdemSterben,den Toten und dem Tod wird in funktionalisierte Bereiche
delegiert. Die theoretischen Auseinandersetzungen bleiben juristischen und
medizinischen Diskursen vorbehalten und öffentlichen Foren verwehrt.
Seit 2000 finden sich im amerikanischen und, mit kurzer Verzögerung, auch
im deutschen Fernsehen allerdings zunehmend Serienformate, die explizit den
Tod, tote Körper und das Sterben fokussieren. Das Besondere an diesen aktuellen Serienphänomenen ist, dass die Leichen hier nicht nur als flüchtig gezeigter Ausgangspunkt für Ermittlungen dienen, sondern ihnen im Verlauf von
Nachforschungen, Untersuchungen oder Bestattungen konkrete Aufmerksamkeit zukommt.2 So werden in vielen Szenen detaillierte Beweisaufnahmen
am toten Körper, das Nachstellen eines Tatherganges oder die Rekonstruktion
des konkreten Sterbemoments gezeigt. Die Toten stehen im Mittelpunkt,
körperliche Zeugenaussagen und thanatologische Maßnahmen bestimmen
die Handlung. Diese neuen, differenzierenden Entwicklungen bedeuten eine
einschneidende Veränderung in der Sichtbarmachung des Todes in Fernsehbildern.
Aus der Dekodierung solcher filmischen »Todesmetaphern«3 lassen sich bestimmte soziokulturelle Symptomatiken einer Gesellschaft ableiten. folgende
Fragestellungen bieten h..ierf"Lir eine Grundlage: Welche Darstellungsweisen
toter Körper werden aufgegriffen, und wie werden diese durch filmische
Codes reproduziert und erweitert? Oder anders formuliert: Welche Darstellungen einer Leiche werden nicht gezeigt? Von wem wird die Leiche nicht
berührt? Wo Wird sie nicht berührt? Wann wird sie nicht berührt? Den Codes
filmischer Darstellungen toter Körper und dem Umgang mit diesen wird hier
exemplarisch anhand der amerikanischen TV Serie •Six Feet Under. Gestorben wird immer• und, in einem Exkurs; der deutschen Doku-Soap »Die Kuckelkorns. Ein Leben für den Tod« nachgegangen. Er soll beispielhaft auf den
I

Vgl. grundlegend PhiUippe Aries: Studien zur
Geschichte des Todes im Abendland, München 1986;Jan Assmann I Rolf Trauzettel:Tod,
Jenseits und Identität: Perspektiven einer naturwissenschaftlichen Thanatologie, Freiburg/
München 2002; Norbert Elias: Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen,
Frankfurt/M. 1991; Klaus Feldmann: Sterben
und Tod: Sozialwissenschaftliche Theorien
und Forschungsergebnisse, Opladen 1997.

Neue Serienformate seit 2000 sind etwa Six
Feet Under, CS! (Las Vegas, New York,
Miarni), CrossingJordan, Dr. G. Gerichtsmedizinerin, Medical Detectives, Autopsie, Bones
oder Tru Calling (Entspr. in dt. Serien: Kuckclkorru, Post Mortem, R .I.S.).
3 Vgl.Thomas Macho:Todesmetaphern - zur
Logik von Grenzerfahrungen, Frankfurt/ M.
1987.
2

medientheoretischen Rahmen verweisen, der auf der Frage basiert: Wie konstruiert das Fernsehen mit der Vielfalt seiner Genres die historische, soziale
und kulturelle Gegenwart? Unter Bezugnahme auf Angela Keppler wird das
Fernsehen als Teil der Realität verstanden, die es selbst prägt.4 Die Prägung erfolgt durch die Machart seiner Produkte. Das Produktangebot konfiguriert
sich als Gattung. Gattungen und ihre Variationen sind wiederum mit Markierungen verbunden, die beispielsweise Reales von Fiktivem und Imaginiertem,
Gegenwärtiges von Vergangenem, Ernstes von Unernstem etc. unterscheiden.
Diese Unterscheidungen tragen zur Ausbildung eines Realitätssinns von Gesellschaften bei.5 Die Wirklichkeit des Fernsehens versteht Keppler dabei im
doppelten Sinn: als soziale Realität, der die mit dem Fernsehen verbundenen
Praktiken angehören, und als Verfassung der Klangbildprozesse, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Ihre Grundthese lautet: Aufschluss über die Wirklichkeit des Fernsehens in der ersten Bedeutung erhalten wir nur, wenn wir
uns Aufschluss über die zweite Bedeutung verschaffen. Die Frage: »Wie prägt
Fernsehen die soziale Wirklichkeit?« ist daher abhängig von der Beantwortung
der Frage: »Wie präsentiert sich das Fernsehen in der Vielfalt seiner Gattungen?<(. Das heißt, dass die Bedeutung des Fernsehens für den sozialen Prozess nicht von der ästhetischen Realität seiner Bildprozesse zu trennen ist. Dem
folgend befasst sich dieser Aufsatz mit der filmischen Darstellung von toten
Körpern in verschiedenen Genres und verbindet Theorie, Methodologie und
Fallstud..i~. Das Filmmaterial bietet das Fundament einer Grormded Theory und
der daran angelehnten Inhaltsanalyse. Im Rahmen einer vorangegangenen
Analyse von Filmprotokollen wurden dementsprechend bereits statistische
Daten über die Darstellung von Toten innerhalb der Serie »Six Feet Under«
erhoben.6
2. DAR&T•LLUNQEN VON TOTEN IN .s1x FliliT UHDER •

Die Idee zur Serie »Six Feet Under« (2000, USA) hatte Alan Ball. Sie wurde
von ihm u.a. auch geschrieben und unter seiner Leitung bis 2005 produziert. 7
Das Genre wechselt zwischen »Drama<<und »Schwarze Komödie«. Insgesamt
wurden fünf Staffeln, das heißt genauer 63 Episoden mit einer Spiellänge von
je ca. 60 Minuten gedreht. Die Serie wurde mit drei Golden Globes und sieben Emm.y Awards ausgezeichnet. Ihre Erstausstrahlung am 3.Juni 2001 in den
4 Angela Keppler: Mediale Gegenwart. Eine
Theorie des Fernsehens am Beispiel der Darstellung von Gewalt, Fr:mkfurt/ M . 2006.
5 Vgl. Keppler 2006, 9.
6 Vgl. Thomas Kuchenbuch: Filmanalyse - Theorien . Methoden. Kritik. 2.Aufl.,Wien/
Köln /Weimar 2005; Lothar Mikos I Claudia

Wegener (Hrsg.): Qualitative Medienforschung. Ein Handbuch, Konstanz 2006; Ruth
AJl"ß / Jörg Be;grnann (Hrsg.): Qualitative
Methoden der Medienforschung, Reinbeck
bei Hamburg 2006.
7 Kirn Akass / Janct McCabe: Reading Six Feet
Under. TV to die for. London 2005.
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USA wurde rnit großer Verzögerung in Deutschland am 11. Mai 2004 nachgeholt. Hier lag die Quote während der ersten Staffel bei durchschnittlich
knapp 900.000 Zuschauern. Sie brachte dem Sender VOX einen M arktanteil
von fast 6 Prozent und in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen sogar 8,5
Prozent ein.8
»Six Feet Under« ist eine Serie, die sich um die Bestatterfamilie Fisher dreht
und im Handlungsverlauf relativ fein gezeichnete Psychogramme ihrer Protagonisten erstellt. In jeder Folge ereignet sich zu Beginn ein Todesfall. In der
Pilotfolge stirbt am Weihnachtsabend der Bestattungsunternehmer Nathaniel
Fisher. Seine Söhne Nate und David müssen nun allein um den Familienbetrieb und gegen den Konkurrenzdruck größerer Konzern e kämpfen. Die
Witwe und die Tochter der Familie widmen sich auf andere Art der alltäglichen Präsenz des Todes . Die Alltags- und Beziehungsprobleme der Protagonisten, die allesamt aus dem näheren Familienumkreis stammen9, bilden den
Mittelpunkt der Serie und lassen das Bestattungsgeschäft in den Hintergrund
treten. Nur nebenbei werden im Bestattungsinstitut mehr oder weniger pietätvoll die Leichen unter die Erde gebracht.10
Dennoch unterscheidet sich die Leichendarstellung in »Six Feet Under«
von anderen Serienformaten, wie beispielsweise »CSI: Dem T äter auf der
Spur«. In »Six Feet Under« werden die Toten größtenteils als Verstorbene mit
personalen Identitäten und nicht als rein pathologische Forensikobjekte dargestellt. In »CSI: Dem Täter auf der Spur« hingegen ist die Präsentation von
toten Körpern derart standardisiert und begrenzt, dass die dargestellten Leichen in der Regel ohne personale Identität allein für forensische Beweisarbeit
funktionalisiert werden. Einige der dargestellten Leichen aus »Six Feet Under«
sind in den LA MastersFX Studios geformte, sehr veristische Latexfiguren.
Andere Leichen ohne gröbere Verletzungen werden von Schauspielern dargestellt und verräterische Augen- oder Atmungsbewegungen im Nachhinein mit
Digitalisierungstechniken retuschiert. »Six Feet Under« ist die erste Serie im
Fernsehen, die sich derart ausführlich mit den Themen Tod, Sterben und Bestattungen auseinandersetzt. Die häufige Konzentration auf Leichendarstellungen, insbesondere deren Personalisierung, und die Darstellung verschiedenster Umgangsformen mit ihnen verweisen deutlich auf bestimmte
Entwicklungen in der Sichtbarmachung von Toten im Fernsehen . Aber auch
die zahlreichen neuen und sehr erfolgreichen Kriminalserien, zu deren
Handlungsabläufen in der Regel sehr anschauliche und ausführliche Szenen
forensischer Beweisaufnahmen an Leichen gehören, wie »CSI: Miami« und
8 Hans Hoff: Hart am Sarg. Online Publikation,
www.sueddeutsche.de, Stand: 17. 08. 2004.
9 Eine Ausnahme bildet der Angestellte Frede-

IO

»CSI : N ew York«, »Autopsie« , »Dr. G.« oder »Crossing Jordan«, tra gen zur
allgemein verstärkten Sichtbarmachung vo n Toten bei.
2.1. ANBLICKE TOTER KÖRPER

Was aber bedeutet es, derart häufig mit Totendarstellungen in Fernsehseri en
konfronti ert zu werden? Das Eigentümliche einer Leiche kann mit dem Paradox der gleichzeitigen An- und Abwese nheit, der gleichzeitigen Identität und
Identitätslosigkeit ein es M enschen besc hri eben werden .11 lhre Gegenwart ist
daher von einer ambivalenten Atmosphäre geprägt, die zugleich Vertrauth eit
und auch Unbehagen erweckt. Der Leichnam ist dem einstmals lebenden
Körper gleich einem Doppelgänger ähnlich. Was die Überlebenden in ihm
sehen, ist immer nur der Hinweis auf ein fehlendes und bedeutungsvoUeres
Konzept. 12 Der Leichnam ist ein Bild seiner selbst, ein unsich eres Bild, das stets
schon verloren ist und sich schließlich dem wahrnehmenden Begreifen entzieht.13 Darüber hinaus beobac htet Elisabeth Bronfen einen .weiteren Grund
dieser tiefen Ambivalenz in Bildern von sterbenden Körpern: Sie verdecken
oder verbergen etwas, das offen zu artikulieren zu gefährlich wäre und das
dennoch zu faszinierend ist, um es erfolgreich zu unterdrücken. 14 Diese Beobachtung gleicht der Argumentation Aries' , der beschreibt, wie der Tod in der
abendländisch.e n Kultur zunehmend fremd wird, aber gerade dadurch faszinierend bleibt und Neugierde weckt. 15
Der Anblick von Körpern, die sich durch den Tod aufzulösen beginnen und
zerfallen, erweckt aber vor allem auch starke Erinnerungen an die (individuelle)
körperliche Gebrechlichkeit, Verwundbarkeit und Sterblichkeit.16 Er erregt
Ängste um die eigene körp erliche Unversehrtheit, Integrität und Endlichkeit.
Die Kontrolle und die Disziplinierung des Körpers sind, wie Elizabeth Hallam
es beschreibt, als Bedingung für die Wahrung der Selbstidentität für die moderne westliche Gesellschaft von großer Bedeutsamkeit: »(„ .] that in modern
Western societies, preoccupied as we are wich the living body and its property
of vitality, there continues to be tremendous difficulty and fear entailed in
confronting the dead body as material entity which abrogates the powerful
cultural drive for the body beautiful, healthy and youthful.«17 Im Gegenzug
dazu werden sterbenden und toten Körpern b eängstigende Eigenschaften zurr Vgl.Macho 1987,219f.
12

Vgl . Mary Bradbury: Representation ofDeath.
A social psychological Perspective, Routledge

1999.
1 3 Hans B elting: Bild und Tod. Verkörperu ng in
den früh en Kulturen, in : ders.: Bildantluopologie. Entwürfe f'tir eine Bildwissenschaft,
München 2000, 143- 188, 145.

rico Diaz, der j edo ch im Verlauf der Serie zum
Mitinhaber wird.
Vgl.Akass/ McCabe 2005.

1

LI Elisabeth Bronfen: Over her dead body.
D eath , Femininity and the Ae:sthetic, M anc hes -

ter / New York 1992.

rs Vgl. Aries 1986.
16 Vgl. Elizabeth Hall am: ßeyond ehe body:
Death and social ldentity, Routledge 1999,
140f.
17 H allam 1999, 142.
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gesprochen.Tote Körper offenbaren Prozesse, welche die Verfolgung von Idealen behindern, die auf der Kontrolle der körperlichen Grenzen beruhen, d.h.
sie symbolisieren vor allem Unstimmigkeit, Störung und Sterblichkeit und
damit den Verlust der ldentität. 18
Andererseits ist der Mensch Thomas M acho zufolge »nur als Leiche [... )
wahrhaft von allen sozialen Systemzwängen entbunden, in unergründlicher
Autarkie auf sich selbst gestellt, befreit von imperativistischer Logik und von
den Pflichten, die ihm die Natur auferlegt.«1 9 Von diesen Pflichten befreit,
wird der Verstorbene entkleidet und gewaschen, wird ihm der Mund zugenäht,
die Augen mit Fixierungskapseln geschlossen und austretende Gerüche und
Flüssigkeiten aufgehalten und bereinigt. Dann wird die Leiche wieder angekleidet. Aufgabe der Bestatter ist es, die Konfrontation der Überlebenden mit
der als physikalisch beschmutzt wahrgenommenen Leiche auf ein Mindestmaß
an Unannehmlichkeiten, die mit den hygienischen, ästhetischen oder olfaktorischen Problemen einhergehen, zu reduzieren. Sie schirmen Lebende und
Leichen voneinander ab. Dazu gehört auch, potenziell irritierende Merkmale
zu beseitigen, die bei den Trauerfeierlichkeiten auf die Leblosigkeit des Leichnams hinweisen könnten. Die Arbeit der Bestatter, insbesondere in den USA,
zielt dabei darauf ab, die Leiche derart zu präparieren, dass die Kontinuität der
Bedeutung des einstmals lebenden Körpers und die Verlängerung seiner 1dentität gewährleistet werden.20 Der Thanatopraktiker bedient daher durch das
Präparieren der Leiche stellvertretend die normativen Erwartungen der Angehörigen: Ein »Fehler oder Faux-pas kann bedeuten, dass ein Einzelner zugleich
Ursache für den Zwischenfall ist, sich dadurch verlegen fühlt und vor sich selber verlegen wird;[ ... ). Wenn sich jemand in einer Situation befindet, die ihn
erröten lassen sollte, dann werden andere Anwesende in der Regel mit ihm
und für ihn erröten, auch wenn er nicht das nötige Schamgefühl oder Verständnis für die Umstände aufz~bringen vermag, um über sich selbst rot zu
werden« 21, so Goffinan. Eine Übertragung peinlicher Gefühle auf die an der
Situation beteiligten Personen resultiert daraus, dass diese nicht ihr Ansehen
als taktvolle Individuen verlieren möchten. Sie versuchen daher, an der Beseitigung der Peinlichkeiten mitzuwirken und das beschädigte Image durch protektive Maßnahmen wiederherzustellen.
Insofern erscheint es verständlich, wenn die Leiche von den Bestattern derart hergerichtet wird, dass die Bestattung ohne Irritationen der Peinlichkeitsgrenzen bei den Angehörigen ausgerichtet werden kann. 22 Das Präparieren
18 Vgl. Hallam 1999.
19 Macho 1987, 199.
20 Vgl. Hallam 1999.
21 Erving Gofiinan: lnreraktionsrituale. Über

22

Verhalten in direkter Kommunikation, Frankfurt/ M. 1971 , 109.
Vgl. grundlegend Erving Goffinan: Stigma.
Über Techniken der Bewältigung beschädigter

des »undichten« und »a uslaufenden« Leichnams verdeckt gewissermaßen die
»Imagebeschädigung« der Angehörigen.2 3 Dementsprechend kreist auch die
Serie »Six Feet Under« um diese klassische Tätigkeit von Bestattern in der
US-amerikanischen Bestattungskultur.24
2 . 2. LEICHEN UND BESTATTER IN •SIX FEET LINDER•

Wie werden Leichen in der Serie »Six Feet Under« dargestellt, und welche
Umgangsformen werden mit ihnen vorgeführt? Die Handlungen der Bestatter an den Leichnamen werden in der Regel so vorgenommen, als ob sie jederzeit »aufwachen« könnten, um ihrer Missbilligung bei unsensibler Behandlung Ausdruck zu verleihen. Es werden nur selten pietätlose H andlungen
an den Toten (wie bspw. die Entblößung von Leichen oder gewaltsame Einwirkungen auf Körp erteile während der thanatopraktischen Maßnahmen)
gezeigt, die dann aber in ihrer konterkarierenden Form sofort das Unangenehme der Darstellung auslöschen und auf eine satirische Überhöhung verweisen . Auch dem Status des Verstorbenen wird Respekt gezollt. Alter, Geschlecht, Ethnie und Klasse spielen dabei eine Rolle.2 5 D as Bemühen der
Bestatter, die Leiche so zu präparieren, dass die Kontinuität der Bedeutung
und Verlängerung der Identität gewährleistet wird und somit eine visuelle
Repräsentation des ehemaligen Selbst gezeigt werden kann, ist Inhalt der
meisten Szenen und entspricht der Thanatologiepraxis. Dabei wird vor allem
deutlich, wie bestimmte Verhaltensregeln den Umgang mit den Toten bestimmen. Es werden kaum Szenen dargestellt, in denen grob fahrlässig mit
den Leichen umgegangen wird. Wenn doch , dann geschieht dies für einen
übergeordneten Zweck oder durch Außenstehende, die dann sofort abwehrende Reaktionen der Figuren des Bestattungsinstituts Fisher & Söhne nach
sich ziehen.
Weiblichkeits- und Männlichkeitszuschreibungen erfolgen über unterschiedliche Bekleidungscodes. (Abb. 1 u. Abb. 2) Die meisten weiblichen Leichen sieht man nur mit bedeckten Oberkörper oder erst ab der Schulter. Die
Bedeckung männlicher Leichen hingegen variiert m.it dem Alter, dem Status
und den Attraktivitätszuschreibungen der Person vor ihrem Ableben.
Identität, Frankfurt/ M. 1967; Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag, Münch en 1969.
23 Goffinan 1971.
24 Glennys Howarth: Last rices:The work of ehe
modern funeral director, Amityvillc 1996.
25 Am Häufigsten werden männliche, weiße Leichen im Erwachsenenalter zwischen 50 und
70 dargestellt. Von insgesamt 120 Leichen in

•Six Feet Under< waren lediglich 32,5 Prozent wei blich und mit 61,7 Prozent doppelt
so viele männ lich en Gesch l ec ht~- D ie überwiegenden Mehrheit waren mit 74,2 Prozenc
Weiße (10,0 Prozent Afroamerikaner und 5,8
Prozent Lateinamerikaner), was im deutlichen
Widerspru ch zum tatsächlichen Devölkerun~durchschnitt von Los Angeles County
steht, wo die Serie spielt.
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ABB. I: DARSTELLUNG WEIBLICHER L EIC HEN ,

AB B . 2: DARSTELLUNG MÄNNLICHER LEI C HEN ,

S1x FEET UNDER (18. EPI SODE)

SIX FEET UNDER (2. EPISODE)

Leichen im Kindesalter und Leichen im Greisenalter sind eher mit Darstellungstabus belegt, so werden letztere selten und immer bedeckt abgebildet. Im
Kindesalter Verstorbene werden nur in Ausschnitten und anonymisiert, d.h.
ohne Kopf gezeigt. Für diese beiden Darstellungseinschränkungen wurden jeweils zwei konträre Pendants (»die lachende Kinderleiche« und »Angels Lust«)
inszeniert, die den pathetischen Darstellungen zuwiderlaufen, jedoch innerhalb der Genregrenzen von »Drama« und »Schwarze Komödie« verbleiben.
Alle dargestellten Leichen unterliegen Berührungstabus. Die Umgangsformen
mit den Verstorbenen ähneh1 hier den respektvollen Umgangsformen zwischen Lebenden. Berührungen an Körperstellen, die in Verbindung mit der
Intimsphäre stehen, werden auch im Umgang mit den Toten größtenteils ausgespart. Die Häufigkeit der Berührungen ist abhängig von dem Geschlecht
und der Funktion der Protagonisten.
Die Personalisierung der Leiche erfolgt über die dargelegten Berührungsund Bekleidungscodes sowie über die Aussparung unangenehmer Details, die
die Absonderungen von Gerüchen, Geräuschen, Ausscheidungen oder das
Bewegen von Toten betreffen.

Einige Leichen dienen sogar als Proj ektionsfläche für die Fishers . Ihre
Ängste und Sorgen verhandeln sie in ihrer Fantasie mit den Verstorbenen, die
zu diesem Zweck kurzzeitig wieder zum Leben erweckt werden.
Der überwiegende Teil der Szenen mit Leichen in der Serie »Six Feet Under«
ist von Rücksichtnahme und Respekt geprägt, Abweichungen werden nachträglich legitimiert oder abgelehnt. Wie in anderen Medienformaten werden
auch hier ästhetische Surrogate zur Darstellung genutzt, während detailgetreue
Abbildungen bestimmter Merkmale toter Körper außen vor gelassen werden. 2 6
So sind 63 Folgen »Six Feet Under« mit zumeist makellosen, weiblichen Leichen und solchen ohne sichtbare alterstypische Merkmale entstanden, nur äußerst selten werden physische Behinderungen gezeigt. Wichtigstes Moment ist
jedoch, dass kein einziger Leichnam von der Bahre in den Sarg gehoben wird. 2 7
26 Körperliche Verfarbungen von Verfallsprozessen beispielsweise erscheinen durch die Farbfiltereinstellungen bei Leichen häufig bläulich.
27 Üblicherweise werden die Leichen in Leichensäcken oder Särgen transportiert. Die Stel-

lung von Armen und Händen wird einige
wenige Male für eine Einba1samierungsmassage oder Säuberung verändert, seltener ein
Kopf. Nur einmal wird das Bein einer männlichen Leiche aufgerichtet. De nnoch, mit Aus-

ABB . 4 : DIE • LACH END E« KINDER LEI C H E ,

551

Six F EET UND ER (42 . EP 1sooe)

a:

ABB . 3: DIE • BEW EGTE• LEI CHE ,
SIX FEET U N DER

(I. EP ISODE)

Die toten Körper werden nur verhüllt bewegt (Abb. 3). Hier stellt sich die
Frage, ob dies etwa dem schauspieltechnischen Umstand geschuldet ist, dass
weder durch Protagonisten noch durch ihre Lateximitate eine überzeugende
Darstellung von Toten nachgestellt werden kann, oder ob diese Einschränkung
aus anderen Gründen erfolgt.
2 . 3 . DIE BESONDERE DARSTELLUNG AM BEISPIEL DER LACHENDEN KINDERLEICHE

Eine Ausnahme im bisher beschriebenen Kanon der Leichendarstellungen in
»Six Feet Under« stellt u.a. die Abbildung der lachenden Kinderleiche dar. Obwohl die Leiche den bereits beschriebenen, typischen Darstellungsformen zugeordnet werden kann, soll sie hier neben einer vorikonografischen Beschreibung auch einer genaueren ikonogtaphischen Analyse unterzogen werden.28
nahme des Slapsticks mit einer aus dem Sarg
fallenden Leiche wird nie ein Leichnam in1
Ganzen angehoben, herumgedreht oder aufgerichtet, ohne dass er durch einen Leichensack oder den Sarg ver- bzw. bedecke wäre.
Das Hinüberhieven der Leiche in den Sarg

wird nicht einmal dargestellt, obwohl diese

Der Todesfall ereignet sich folgendermaßen: Bei ein em nächtlichen, sexuell
konnotierten Telefonstreich im Kreise pubertierender Freundinnen fallt ein
Mädchen lachend vom Bett und bricht sich dabei den Hals. In der Th anatopraxis versucht derThanatologe, das steife, offene Lachen auf dem Gesicht der
Toten in einen geschlossen lächelnden Mund umzuarbeiten (Abb. 4). Die
Darstellung ist insofern einmalig, als sie eine Kinderleiche nicht nur ausschnittsweise, sondern n1it Kopf und zusätzlich breitem, schadenfrohen Lachen
zeigt. Man sieht die klassisch flach auf dem Rücken liegende Leiche, mit einem
Tuch bis zu den Schultern bedeckt. Der Beobachterstandpunkt ist so gewählt,
dass sich der Beobachtende in einer schrägen Aufsicht über der Leiche befindet. Im Bildausschnitt werden Kopf und Körper bis kurz unterhalb der
Schulter sowie der darunter befindliche Präparationstisch gezeigt. Diffuse
Lichtquellen, sparsame Sättigung der Farbfilter und eine geringe Beleuchtungsstärke prägen die farbliche Gestaltung des Bildes. Diese Farbwahrnehmung lässt
eine Assoziation von Kälte und Taubheit entstehen, die du rch die Blässe der
Leiche und die kaum ausgeleuchteten Obj ekten im Bild unterstützt wird .
Durch die langen Haare, die Gesichtszüge und die Art der Bedeckung ist zu
erkennen, dass es sich um eine weibliche Leiche handelt.

Handlung unmittelbar an die thanamprak-

tischen Maßnahmen anschließe. Auch routinemäßige Bestattungshandlungen, wie beispielsweise das Anziehen von

Kleidungsstücken, das Verschließen der

Augen oder das Zunähen des Mundes, werden nur selten dargestellt.
28 Vgl. Erwin Panofsl..-y: Ikonographie und Ikonologie. Eine Einführu ng in die Kunst der R.e-

naissance. in: ders.: Sinn und Deutung in der

bildenden Kunst, Köln 1975. Für eine abschließende ikonologische Interpretation steht noch

die genreübergreifende Serienanalyse aus.
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Es sind im Wesentlichen drei Merkmale, die diese Leichendarstellung von
den in der Serie üblichen unterscheidet: Die Tote ist im Kindesalter verstorben,
darüber hinaus ist ihr Mund zu einem herzhaften Lachen verzogen. Zuletzt
wurde am vorderen Oberkiefer dieses lachenden Mundes eine Behelfskonstruktion befestigt, deren stramme Nähte zeigen, dass die Prozedur seiner
Schließung durch eine Beschwerung mit Gewichten erreicht werden soll ein Verfahren, das für einen Lebenden nicht ohne große Sch1nerzen zu ertragen wäre. Die Ambivalenz der Präsenz einer Kinderleiche wird so durch das
herzhafte Lachen im Gesicht sowie der damit kontrastierenden, sclunerzhaften
Behelfskonstruktion am Oberkiefer auf das Äußerste zugespitzt. Zum einen
sind Säuglings- und Kinderleichen in dieser Serie sehr selten, und die wenigen
Darstellungen werden immer im Zusammenhang mit besonderer emotionaler
Teilnahme durch die Bestatterfiguren gezeigt. Zum anderen ist das offene Lachen der Kinderleiche, ähnlich wie die Erektion einer Greisenleiche im Angesicht des Todes, eine befremdende Darstellung, die in ihrer Pointiertheit der
gewöhnlichen Präsentation von Leichen in »Six Feet Under« zuwider läuft.
Lachen und Erektion spiegeln ungetrübte Schadenfreude und Lust, nicht aber
den emotionalen Verlust und die Trauer bspw. der Elternfiguren oder die Angst
vor der alles gleichmachenden Willkürlichkeit und Gewalt des Todes wider.
Versucht man einen Vergleich zu anderen filmischen Darstellungen des
»grinsenden Todes« zu ziehen, so ist als eine der ersten die konservierte Leiche
der ermordeten Mutter in »Psycho« (1960, Hitchcock) 29 zu nennen. In einer
Filmszene im Keller des schizophrenen Norman Bates sucht Lila Crane nach
dessen Mutter und entdeckt stattdessen deren Leiche in einem Stuhl platziert.
Das Gesicht, bereits gezeichnet von Verwesungsprozessen, ähnelt einem Totenkopf, an dem noch Haut und Haare befestigt sind. Durch das Fehlen der
Augen und Lippen scheint diesem Totenkopf ein Lachen ins Gesicht geschrieben zu sein. Das bloßgestellte, unveränderlich »lachende« Gebiss der Toten erinnert stark an die Figur des »Joker« aus der Verfilmung von »Batman«.30
Darin trifft der Gangster Napier .bei einem Kampf auf den Verbrechen
bekämpfenden Batman, unterliegt ihm und wird in einem Säurebehältnis
versenkt. Napier überlebt knapp und nennt sich von nun an »Joker«, da das
Säure.bad ein überproportionales steifes und sardonisches Grinsen in seinem
Gesicht hinterlassen hat. Mit dieser grinsenden Fratze schickt er sich im Verlaufe der Filmhandlung an, weitere Menschen zu töten. Im Portrait des Jokers
sowie im Portrait der lachenden Kinderleiche sind Verbindungen zum sog.
29 •Psycho• ist ein amerikanischer Spielfilm von

Alfred Hitchcock (1960) nach der gleichnamigen Romanvorlage von Robert Bloch.
30 •Batman• ist eine amerikanische Verfilmung

des Comics von Bob Cane und erschien 1989
erstmalig mit Jack Nicholson in der Rolle des
•Joker<.

rictus3 1 zu erkennen. Rictus i t die Bezeichnung für das »Grinsen des baro cken
Skeletts und gleichzeitig des zahnlosen Greises, des Wahnsinnigen und des von
der Leichenstarre befallenen toten Leibes.«3 2 Diese Grimasse entstand mit
dem Erwachen der makabren Ikonographi e im barocke n 16. Jahrhundert in
den Bildnissen von Skeletten, di e ihren Ursprung im neu erwachten Interesse
an der Anatomie fand en, und fällt zusammen mit dem Begriff »sardonisch«,
der »mehr als nur ein Wo rt, eine physiognomische Kategori e, wenn nicht sogar
einen Seelenzustand« ausdrückt.33 Das sardonische Lachen wird durch den
weit aufgerissenen Kiefer des Skeletts repräsentiert und verweist wie die grinsende Fratze des todbringenden »Joker« auf die verhöhnende Gewalttätigkeit
des Todes.Das positive Pendant des »Joker« ist die FigurvonEric Draven in »The
Crow« (1994, Comicverfilmung). Draven , der durch ein Verbrechen gem einsam mit seiner Verlobten zu Tode kam, wird durch eine Krähe wiedererweckt.
Zurück in das Leben gebracht, will er die Gewalttat si.ihnen. Die starke Überzeichnung seines Mundes als groteskes Clown-Make-up und die Verbindung
der Maske mit dem Tod ist eine der frühen Darstellungen des grimassenhaften
Grinsens im Film, auf denen spätere Figuren wie der »Joker« basieren.Auch die
Leiche der Elisabeth Short in »Black Dahlia«34 trägt ein überproportionales
Grinsen zur Schau. Short wird ermordet aufgefunden, ihr Körper ist verstümmelt, und ihre Mundwinkel sind bis zu den Wangenknochen aufgeschlitzt.
Wegen ihrer schwarzen Kleidung und eigentümlichen Schönheit wird sie von
den Medien, deren großes Interesse sie post mortem durch ihren anrüchigen
Lebenslauf erregt, in »Black Dahlia« umbenannt. Eine solch makabere Erotik
lässt sich bis in die Epoche des Barock zurückverfolgen. Zwischen dem 16.
und dem Beginn des 19.Jahrhunderts bildet sich neben Verbildlichungen der
Gewalttätigkeit des Todes auch ein abwechslungsreicher Korpus an Darstellungen heraus, die in der Zusammenführung von Eros und Thanatos von
einer düsteren Sinnlichkeit gekennzeichnet sind.35
In »Six Feet Under« negiert der erste Eindruck vom lachenden Mädchen
zunächst die Verbindung zwischen Sexualität, Gewalt und Tod. Oberfiächlich
betrachtet lässt sich im Anblick der Leiche kein Bezug zur höhnischen Gewalttätigkeit des Todes oder gar einer sexuellen Konnotation herstellen. Das
Gesicht ist weder zu einer boshaft grinsenden Fratze entstellt, noch werden
31 Die B ezeichnung ricttu stam.mt aus dem 19.

J ahrhundert, obwohl Bildnisse in Verbindung
mit dem Skelett bereits im 16.Jahrhundert
entstanden und bis in das 20 .Jahrhundert hinein angefercigc wurden, solange die Kunst an

dem Bild des Skelett festhielt (vgl. Arii:s
1984).
32 Arii:s 1984, L92.

33 Ebd.
34 Die Schwarze Dahlie (1987, Originaltitel
•Black Dahlia•) ist ein Roman vo n James Ellroy, der in Los Angeles in den 1950ern spielt
und mehnuals verfilmt wurde. Die G eschich te beruht auf einer \.Vahren Begebenheit, dem Mord an Elizabeth Short.

35 Vgl.Arii:s 1980, 500.
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erotische Attribute sichtbar. Doch di e Einleitung des Todes, dem ein pubertär
sexuell konnotierter Streich vorausging, der in der fröhlichen Ausgelassenheit
einen - wenn auch selbstverschuldeten - gewaltsamen Ausgang findet, sowie
die Codierung von Weiblichkeit durch die übliche Bedeckung bis zur Schulter
zeigen, dass die juvenile Heiterkeit im Gesicht der Leiche ni cht darü ber hinwegtäuschen kann, dass der Beobachter das Grinsen einer Toten betrachtet.
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2.4. EXKUR S : EIN VERGLEICH VON •S I X FEET UNDER • UND •DIE KUCKE L KORNS •

Der deutschen Bestatter-Dokusoap »Die Kuckelkorns«3 6 und der amerikanischen Serie »Six Feet Under« aus dem Genre »Drama & Schwarze Komödie«
liegen trotz des gleichen Themas genretypisch unterschied]jche kinematografische Codes und Kameraeinstellungen (Handlung, Position, Bewegu ng, Einstellungsgröße und digitale Effekte) zugrunde. So werden beispielsweise die
Leichen in »Six Feet Under« größtenteils mit diffusem Gegenlicht aus dem
Kamerahintergrund aufgenommen (Ausnalunen bilden die Nahaufnahmen
der Obduktionsnarben), dessen visuelle Grundstimmung durch kalte Töne
beeinflusst wird. Bei »Die Kuckelkorns« hingegen sind neutrale Töne und
hartes Gegenlicht vorrangig wenn es darum geht, den dokumentarischen
Realitätseffekt durch die Schärfe der Objektkonturen zu unterstreichen. Gerade die Hände der Leichen mit Altersflecken, ihre Beine und Füße mit
Fußnägeln und Behaarung werden dort bei Detail- und Großaufuahmen
ausgeleuchtet, während man in »Six Feet Under« fast gänzlich darauf verzichtet. Auch inhaltlich variieren die Serien. Die vier Folgen der »Kuckelkorns«
zeigen insgesamt acht Leichen, vom Politiker Hans Jürgen Wischnewski über
anonyme Leichen aus dem Krankenhaus bis hin zu Tsunarni-Opfern und italienischen Überführungsleichen. Die überproportional häufige Darstellung
von männlichen gegenüber weiblichen Leichen bei »Six Feet Under« findet
sich allerdings auch bei »Die Kuckelkorns«, wo nur eine weibliche Leiche
vorkommt. Auch Art und Umfang ihrer Bedeckung ähneln sich. Die sechs
männlichen Leichen bei »Die Kuckelkorns« wurden während der thanatopraktischen Maßnahmen nur mit einem Tuch auf den Genitalien oder
Unterwäsche bedeckt, wogegen die weibliche Leiche sowie die Leiche des
verstorbenen Politikers vollständig bekleidet sind. Kinderleichen werden gar
nicht dargestellt. Auch Absonderungen wie Fäkalien oder ablaufende Körperflüssigkeiten sieht man dort nicht, wohl aber im Detail die Zusammensetzung
der Einbalsarnierungsflüssigkeiten. Größere thanatopraktische Maßnahmen

werden nur an anonym isierten Leichen gezeigt und trauernde Angehörige ausgeblendet.
nSix Feet Under« zeigt di e Gesichter der Leichen , ni cht aber während des
Angehobenwerdens und des Transportes. Bei »Die Kuckelkorn s« sind genau
diese Szenen zu sehen: Leichen werden in den Sarg gehoben, aber während
dieser Szenen per Bildmontage unkennt)jch gemacht bzw. di e Köpfe der Leichen nicht eingeblendet. Hier werden allerdings auch ausschließlich reale Verstorbene, also echte Leichen gezeigt, mit denen das Bestattungsinstitut befasst
ist. Diese Darstellung von echten Toten wird nicht durch kin ematografische
Techniken abgemildert. Das Hinüberhieven vorn Präparationstisch in den
Sarg führt die Leblosigkeit in aller Konsequenz vor Augen: wehr- und willenlos, der Kopf fällt kraftlos hintenüb er, hängt eine bekleidete Leiche zwischen
zwei Bestattern. Darstellungen wie diese kollidieren mit der gesellschaftlich
verankerten Assoziation vom Tod als fried]jchem Schlaf. Möglicherweise
kennzeichnet in der Dokusoap di e Bildmontage gerade deswegen die Gesichter der Leichen sowie ihre Körper in der Bewegung als Tabu. Darüber hinaus erfolgt die Zurschaustellung der (echten) Leichen in der Dokusoap viel
unmittelbarer, unter anderem, weil die Kamera dichter am toten Körp er aufnimmt und auch die typischen Bestattertätigkeiten mit längeren Einstellungen
dokumentiert. So werden Details sichtbar, wie etwa die Bewegungen der Haut
durch die Leichenwäsche des Bestatters oder (beim Schwenk über den Torso
der Leiche) die Verfärbungen durch die im Körperinneren einsetzende Verwesung. Gezeigt werden aber auch kleinste Handlungsschritte, wie das Schuhe
zubinden, das vorhergehende Überziehen der Strümpfe über den leblosen
Fuß und das anschließende Überstreifen der Hose üb er die Beine.
Insgesamt ist festzuhalten, dass trotz der dominierenden typischen Darstellungen einer Leiche - wie die Platzierung auf einer erhöhten Anrichte, die
ausgestreckte, starre Liegeposition, die Bedeckung sowie der geschlossene
Mund und die geschlossenen Augen - die Darstellungsmöglichkeiten von unechten Leichen in »Six Feet Under« und echten Leichen in »Die Kuckelkorns« genretypisch variieren. Es werden unterschiedliche filmische Codes
der Darstellung und der Gegenstände zur Markierung von R ealen-i oder Fiktivem und Imaginierten genutzt, so dass der Großteil der R ezipienten, auch
ohne jemals einer realen Leiche ansichtig zu werden, echte von unechten
Filmleichen unterscheiden kann.
3 . SC HLU SS

36 In der vierteiligen Serie (2005) wird das
Leben des Bestatters Christoph Kuckelkorn
und seiner Patchworkfamilie in Köln vorgestellt. Neben der Familie des Bestatters wer-

den auch die Miti rbciter des Unternehmens,
die Arbeit im Bestattungsinstitut sowie trauernde Angehörige gefilmt.

Die neue Repräsentation von toten Körpern in den unterschiedlichen Medienformaten verweist entgegen der so häufig. proklamierten Verdrängung des
Todes auf ein neues Interesse am Tod und den damit einhergehenden neuar-
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tigen Formen der medialen Rezeption und Aneignung des Wissens zum Tod,
die hier noch einmal abschließend zusammengefasst werden sollen. Diese
»neue Sichtbarkeit des Todes« beinhaltet eine neuartige Fokussierung auf tote
Körper.Auf der einen Seite ist dies durch eine Zusammenfügung von Verwissenschaftlichung und Ausdifferenzierung der Darstellung von toten Körpern
geprägt, wie sie in aktuellen Real-Crirne-Formaten wie CST Las Vegas (und
Spin-otfs wie Crime Scene Investigation Miami oder N ew York) oder in anderen Seriengenres wie den Pathologie- und Kriminalserien »Crossing Jordan - Pathologin mit Profil«, »Dr. G. Beruf: Gerichtsmedizinerin«, »Bones DieKnochenjägerin«,»MedicalDetectives-GeheimnissederGerichtsmedizin«,
»Autopsie - Mysteriöse Todesfalle«, »Dexter« und »Tru Calling - Schicksal reloaded« präsentiert wird.37 Im Gegensatz zu diesen Serienformaten werden
die Toten in »Six Feet Under« als Verstorbene mit personalen Identitäten und
nicht als wissenschaftliche Forensikobjekte dargestellt. Die Darstellung des respektvollen Umganges mit der Leiche und der weitestgehende Verzicht auf
die unangenehmen Details, die dem tote~ Körper anlasten, führt in der Serie,
ähnlich wie in der amerikanischen Bestattungskultur, zu einer ästhetisierten
anstelle einer authentischen Darstellung der Leichen. Von eben diesen spezifischen Beziehungen zwischen Tod, Filmleiche und Ästhetisierung lassen sich
gesellschaftliche Symptomatiken ableiten. Bronfen folgend ist zu konstatieren,
dass durch die Repräsentation einer schönen Filmleiche zunächst nur der Tod
des Körpers eines Anderen dargestellt wird.3 8 Statt authentischen Abbildungen
werden »schöne Leichen« gezeigt, deren ästhetische Abbildungen als Tarnung
des Verfalls dienen, um die Wirklichkeit des Todes und seines Schreckens zu
verdecken urid Unsicherheiten (Entsetzen) beim Zuschauer zu vermeiden.
»Die ästhetische Repräsentation des Todes, die die Furcht vor dem Tod und
auch die Sehnsucht danach zu einer Vorstellung zusammenführt, hilft, das
Wissen um die Realität des Todes zu verdrängen. Allerdings funktioniert sie
eher wie ein Symptom, also, in der Sprache der Psychoanalyse, wie eine
misslungene Verdrängung. Dieses Symptom artikuliert etwas, das für die
psychische Gesundheit so gefahrlich ist, dass es verdrängt werden muss, das
aber wiederum so stark ist, dass es nicht verdrängt werden kann«, schreibt
Bronfen.39

37 Die Kopplung von Verwissenschaftlichung
und Objektivierung toter Körper in diesen
Medienformaten lässt sich schwerlich nicht

wieder als gegenläufiger Aspekt einer modernen Todesverdriingung deuten.
38 Vgl. grundlegend Elizabeth ßronfen: Nur
über ihre Leiche. Tod, Weiblichkeit und

Ästhetik, München 1994; Elizabeth ßronfen:
Die schöne Leiche: Weiblicher Tod als motivische Konstante von der Mitte des 18.Jahrhunderts bis in die Modeme, in: lnge Stephan I Renate Berger : Weiblichkeit und Tod
in der Literatur, Köln 1987, 87- 11 5.
39 ßronfen 1994, 9.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Es gibt eine neue mediale
Sichtbarkeit des Todes im Fernsehen insofern, als dass sich etwa sei t dem Jahr
2000 Totendarstellungen in den j eweilig unterschiedlich en Formaten extrem.
häufen und sich gleichzeitig konvenabel zum Genre ausdifferenzieren. In »Six
Feet Under« speziell werden die Genreschwellen durch neu e erstmalige oder
genrefremde Darstellungsformen von Toten übertreten, und die Möglichkeiten der Darstellung innerhalb der Genregrenze »Drama« und »sc hwarze
Komödie« ausgelotet. Allgemein ist die neue Sichtbarkeit von Toten in den
amerikanischen TV-Serien als konzentrierter und a11sdijferen.zierter zu charakterisieren. Explizite Erklärungsmuster für die Häufung dieser Totendarstellungen und die Ableitung bestimmter soziokultureller Gesellschaftssymptomatiken lassen derzeit jedoch noch auf sich warten.
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