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und rechtlichen Aspekte des 
Formathandels ein, wenn sie 
sich mit legalen Adaptionen und 
der Grauzone der illegalen 
 Adaptionen befasst. Illegale 
 Adaptionen zahlen sich nicht 
unbedingt aus: „In Abhängig-
keit des rechtlichen Schutzes, 
den Formate in einem Land ge-
nießen, kann die Produktion von 
Fernsehprogrammen auf Basis 
eines nicht lizenzierten Formats 
die ausstrahlenden Sender un-
terschiedlich teuer zu stehen 
kommen“ (S. 75). Für den Trans-
fer von Formaten ist es wichtig, 
die kulturellen Hürden zu ken-
nen, die der Verbreitung mögli-
cherweise im Wege stehen. Die 
Autorin diskutiert Konzepte – 
wie das der kulturellen Nähe, 
das davon ausgeht, dass das 
 Publikum in der Regel Produk-
tionen aus dem eigenen Land 
bevorzugt. Daher werden inter-
nationale Formate lizenziert und 
in der Adaption dem lokalen 
Markt angepasst. Die Formen 
der Lokalisierung beziehen sich 
auf die Sprache, einen lokalen 
oder regionalen Handlungs-
rahmen, die häusliche und be-
rufliche Umgebung, die lokale 
oder regionale Wirtschaft, kultu-
relle Artefakte, lokale Berühmt-
heiten, lokale Geschichte, kultu-
relle Praktiken und die Ausge-
staltung sozialer Rollen (vgl. 
S. 160 ff.). Zudem geht Didier 
auf die kulturspezifischen Ge-
staltungselemente ein wie 
 Erzählstruktur, Rhythmus, text-
liche Offenheit und textliche 
Geschlossenheit, thematische 
Schwerpunkte und Arten der 
Thematisierung sowie das Rol-
len- und Kommunikationsverhal-
ten von Figuren (vgl. S. 189 ff.). 
Daran anschließend entwickelt 
die Autorin ein Konzept des 
 interdisziplinären Vergleichs von 
Adaptionen, das Kulturdimen-
sionen, die einen Einfluss auf 
das Verhalten von Personen 
bzw. Figuren in Serien haben, 

Formatadaptionen

Formate werden im globalen 
Medienmarkt weltweit gehan-
delt. In erster Linie spielen da-
bei nonfiktionale Sendungen 
wie Reality-, Casting- oder Quiz-
shows eine Rolle. Aber zuneh-
mend werden auch fiktionale 
Sendungen wie Fernsehserien 
und Telenovelas international 
gehandelt. Die nonfiktionalen 
Formate haben einen festen 
Rahmen, der überall gleich ist, 
lediglich Kandidaten, Modera-
toren, Spiele und Quizfragen 
sind in der Adaption den lokalen 
Bedingungen angepasst. Bei 
 Telenovelas und Fernsehserien 
ist der Prozess der Adaption 
weitaus komplexer, werden 
doch hier die Drehbücher einer 
Originalserie auf die lokalen 
Verhältnisse hin umgeschrieben, 
wobei zentrale Handlungslinien 
und die Funktion der meisten 
Charaktere in der Regel gleich 
bleiben. Die Forschung zu die-
sem Thema, vor allem aus ver-
gleichender Perspektive, hat in 
den letzten Jahren enorm zuge-
nommen. Nun sind in Deutsch-
land zwei Dissertationen er-
schienen, die sich ausführlich 
diesem Phänomen widmen und, 
um es vorwegzunehmen, Stan-
dards für weitere Forschungen 
setzen. Die Kulturwissenschaft-
lerin Aliénor Didier hat sich dem 
schwierigeren Thema der Adap-
tion einer Fernsehserie gewid-
met, während die Kommunikati-
onswissenschaftlerin Miriam 
Stehling sich mit der Adaption 
und der Aneignung des Top-
model-Formats in den USA und 
in Deutschland beschäftigt hat.
Die Arbeit von Didier besteht 
 eigentlich aus zwei Teilen. Im 
ersten Teil setzt sie sich sehr 
ausführlich mit den bisherigen 
Erkenntnissen zum internatio-
nalen Formathandel und zu 
 Adaptionen auseinander. Dabei 
geht sie auf die ökonomischen 
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del-Formats in Deutschland und 
den USA können laut Stehling 
„als transkulturell gekennzeich-
net werden“ (S. 366). Ihre Er-
gebnisse lassen sich daher in 
der These zusammenfassen, 
„dass sich sowohl Medien- als 
auch Alltagserfahrungen junger 
Menschen zunehmend annä-
hern, was auch zu Gemeinsam-
keiten und Ähnlichkeiten sowohl 
im Medienangebot als auch in 
deren Rezeption führt“ (S. 371).
Miriam Stehling hat mit ihrer 
Dissertation einen ebenso inno-
vativen wie wichtigen Beitrag 
zur vergleichenden Rezeptions-
forschung internationaler Fern-
sehformate geleistet. Die 
 Dissertation von Aliénor Didier 
leistet einen ebenso wichtigen 
Beitrag zum inter- bzw. trans-
kulturellen Vergleich von fiktio-
nalen Fernsehformaten und 
 ihren Adaptionen. Beide Bücher 
stellen einen wesentlichen Fort-
schritt in der vergleichenden 
Forschung dar und sind unbe-
dingt lesenswert.

Prof. Dr. Lothar Mikos

als Bezugsrahmen verwendet.
Der zweite Teil der Arbeit be-
steht aus einer Fallstudie, in der 
Didier ihr Konzept des Ver-
gleichs von Adaptionen anwen-
det. Sie untersucht die deutsche 
und die französische Adaption 
der italienischen Serie R.I.S. – 
Delitti Imperfetti. Dabei zeigt 
sich, dass so ein Vergleich ein 
sehr komplexes Unterfangen ist. 
Zwar lassen sich viele Unter-
schiede und lokale Anpassun-
gen benennen, allein aus der 
Analyse der Sendungen können 
jedoch keine Begründungen für 
die Arten der Inszenierung ge-
wonnen werden. So werden ei-
nige Fragen dank des ausgefeil-
ten methodischen Vorgehens 
der Autorin geklärt, aber den-
noch bleiben viele Fragen offen. 
Letztlich hätte es Interviews mit 
den Autoren, Produzenten und 
Regisseuren bedurft, um erklä-
ren zu können, warum manche 
Unterschiede in den lokalen Ver-
sionen auftauchen.
Die Arbeit von Miriam Stehling 
setzt sich nicht nur mit der deut-
schen Adaption des amerikani-
schen Formats America’s Next 
Top Model auseinander, son-
dern untersucht auch die An-
eignung der Sendungen in den 
beiden untersuchten Ländern, 
also in Deutschland und den 
USA. Wie Didier beginnt sie ihre 
Arbeit mit einem Überblick über 
den Formathandel, Stehlings 
theoretische Perspektive ist je-
doch eine andere. Zwar geht 
auch sie auf die Lokalisierung 
von Formaten ein und stellt fest: 
„Auf der Ebene der Produktion 
sind Prozesse der ‚Lokalisierung‘ 
von Fernsehformaten klar iden-
tifizierbar, können allerdings 
nicht unhinterfragt auf die sog. 
Kulturellen Begebenheiten oder 
Eigenschaften eines Kontextes 
zurückgeführt werden“ (S. 67). 
Sie benennt damit das zentrale 
Problem der Arbeit von Didier. 
Stehling knüpft bei ihrer Analyse 

an Erkenntnisse der Gouverne-
mentalitätsforschung und des 
Postfeminismus an und kommt 
so zu dem Schluss: „Das Top 
Model-Format stellt ein trans-
kulturelles Medienangebot dar, 
das über verschiedene kulturelle 
Kontexte hinweg (d. h. trans-
kulturell) Modelle für postfemi-
nistische (vergeschlechtlichte) 
und neoliberale Subjekti vie-
rung(en) bereitstellt und von 
 Zuschauer_innen in verschie-
denen Kontexten angeeignet 
werden kann“ (S. 101). Im em-
pirischen Teil der Arbeit unter-
sucht sie die Aneignung des 
Formats in Deutschland und 
den USA mithilfe von Gruppen-
diskussionen. Die Autorin findet 
Unterschiede in der Aneignung, 
aber vor allem Gemeinsamkei-
ten, z. B. im Hinblick auf den 
Umgang mit Autoritäten (die 
 Jury) sowie die Definitionen und 
den Umgang mit Freundschaft 
und Konkurrenz: „Resümierend 
kann festgehalten werden, dass 
die Zuschauerinnen verschiede-
ne ‚Autoritäten‘ der Jury, des 
Marktes, der Gruppe, aber auch 
des Selbst erkennen und erle-
ben, diese aber auch vonein-
ander unterscheiden und diesen 
in ihren Verhandlungen ver-
schiedene Prioritäten einräu-
men“ (S. 328). Gemeinsamkei-
ten gibt es auch in Bezug auf 
das Genrewissen, auf Wert-
vorstellungen und Themen. Es 
zeigt sich, „dass Zuschauerinnen 
den Medientext vor dem Hinter-
grund eigener Alltagserfahrun-
gen verhandeln. Sie beziehen 
sich in der Diskussion der Sen-
dung immer wieder auf Erfah-
rungen, die sie in ihrem beruf-
lichen oder privaten Kontext er-
lebt haben. Diese Erfahrungen 
sind zwar ‚lokal‘ verankert, un-
terscheiden sich aber keines-
wegs essentiell voneinander, 
sondern sind sich im Gegenteil 
sehr ähnlich“ (S. 354). Die Mus-
ter der Aneignung des Topmo-
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