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I. Einführung

1. Präsentation und Kontext der Arbeit

Die  folgende  Mediendiskursanalyse  wird  im  Rahmen  meines  Studiums  an  der 

Hochschule  für  Film  und  Fernsehen  „Konrad  Wolf“  in  dem  Masterstudiengang 

Medienwissenschaft: Analyse, Ästhetik, Publikum entwickelt. Diese Arbeit wird als meine 

Masterarbeit eingereicht und mein Studium wird mit ihr beendet. Sie gilt auch für mich als 

der Erfolg meiner Ausbildung an der Hochschule für Film und Fernsehen in dem Sinne, dass 

sie zwei wichtige medienwissenschaftliche Aspekte umfasst: eine medienwissenschaftliche 

Analyse in Form einer Mediendiskursanalyse und in einem Bereich der populären Kultur – 

der Starinszenierung. 

Die Methode der Mediendiskursanalyse reiht sich in die Linie der Publikumsforschung 

ein und erlaubt einen Blick in die Produktion der Medien ebenso wie in die Rezeption dieser 

Medien durch das Publikum bzw. die Fans. Diese Methode beschränkt sich nicht auf ein 

Medium, sondern betrachtet den Austausch zwischen verschiedenen Medien und gibt einen 

Überblick über ein präzises mediales Thema in einer vorgegebenen Zeit. 

Die Branche der populären Kultur, die diese Mediendiskursanalyse behandelt, ist die 

Starinszenierung. Es ist heutzutage unvermeidbar die Stars als mediales Hauptthema zu 

betrachten, erstmal natürlich aus kommerziellen Gründen, aber auch weil dieses Thema ein 

breites Publikum betrifft. Dieser Aspekt der Rezeption war für mich wesentlich. Der Diskurs 

besteht also nicht nur zwischen den verschiedenen Medien, sondern auch zwischen den 

Medien und deren Rezipienten. 

Diese  Masterarbeit  wird  in  der  Folge  eines  Seminars  über  die  Inszenierung 

entwickelt. Deshalb handelt es sich hier nicht nur um das Thema der Stars im Allgemeinen, 

sondern spezifisch im Hinblick auf ihre Inszenierungsstrategien. Die Starinszenierung kann 

sehr viele Themen und Celebrities umfassen; die folgende Mediendiskursanalyse wird sich 

um die Dreiecksbeziehung von Jennifer Aniston, Brad Pitt und Angelina Jolie drehen. Diese 

Wahl werde ich in den nächsten Punkten begründen. Dennoch möchte ich hier ein Wort zu 

der Nationalität dieser Stars einfügen: Um eine relevante Studie über das „Stardom“ und 

sein komplexes System zu führen, war es mir wichtig Stars aus den Vereinigten Staaten 

von Amerika und ganz besonders aus Hollywood als Gegenstand zu wählen. Hollywood hat 

nämlich  die  am besten  entwickelte  Celebrity  Industrie  und  ist  für  eine  Arbeit  wie  die 

folgende der geeignete Rahmen.     

Aus diesen Gründen erscheint mir eine solche Analyse ideal für eine medienwissen-

schaftliche Abschlussarbeit zu sein. 
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2. Fragestellung

2.1. Die Macht der Beziehungen in Hollywood

Dem  medialen  Bereich  der  Starinszenierung  haben  sich  schon  viele  Veröffentl-

ichungen gewidmet. Eine der am meisten analysierten Stars ist zum Beispiel die Sängerin/

Schauspielerin/Businesswoman Madonna. Was man als Inszenierungsstrategien bei einem 

Star  untersucht,  kann man meiner  Meinung nach genauso bei  der  Beziehung zwischen 

mehreren Stars analysieren: Ich betrachte also in der folgenden Arbeit das „Star-Paar“ als 

eine  Einheit,  die  sich  wie  ein  individueller  Star  inszeniert,  sich  inszenieren  lässt  und 

rezipiert wird. 

Die  „Star-Paare“  werden  ganz  besonders  in  Hollywood  bewusst  als  mediale  Stärken 

vermarktet  und  werden  auch  weltweit  von  den  Fans  als  starke  mediale  Einheiten 

wahrgenommen.  Das  Phänomen der  „supercouples“  vertieft  diese  Idee  der  Einheit  des 

Produktes der „Star-Paare“. Der Begriff ist nicht neu und wurde in den 80er Jahren zum 

ersten Mal benutzt. Damals hatte er aber einen anderen Rahmen: Ein „supercouple“ war 

immer fiktional. Hier eine Definition und Beispiele dieser „supercouples“:

„The  supercouple  is  perhaps  the  most  famous 

entity in entertainment.  Supercouples,  a  term used since the early 

1980s, are the high-profile, culturally significant and nearly perfect 

romances that influence our expectations of what a great love story 

should be. They exist in television (Ross and Rachel from Friends), 

comic books (Clark Kent  and Lois  Lane),  literature (Mr.  Darcy and 

Elizabeth Bennett), musicals (Tony and Maria, West Side Story) and 

soap operas (Luke and Laura, General Hospital).“   

In Arcieri, Joanna. "The power of cinematic love: 

A tribute to supercouples“1 

Für die Fans gilt dieser Begriff auch für reale Celebrity Paare. Nicht jedes Paar in Hollywood 

ist auch ein „supercouple“, nur wenige haben diesen Status erreicht, entweder durch die 

Faszination, die sie auf die Fans ausüben, oder aus finanziellen Gründen. Ein „supercouple“ 

kann also der Inszenierungsstrategie eines oder zweier Stars dienen, überlebt aber auch 

durch  neue Inszenierungsstrategien  –  das  „supercouple“  ist  ein  neugeborenes Produkt. 

Dieses trägt sogar einen neuen Namen, ein „Portmanteau“ entstanden aus den zwei Namen 

der  Stars:  Ben Affleck  und Jennifer  Lopez  sind  zum Beispiel  „Bennifer“  geworden.  Die 

Fusion der zwei Entitäten ist durch diesen Portmanteau symbolisch dargestellt. Deswegen 

betrachte ich in der folgenden Studie das Hollywood-Paar als eine Einheit, die selbst in den 

Medien  inszeniert  wird,  anderen  Inszenierungsstrategien  untergeordnet  ist  und  andere 

Wirkungen auf den Rezipienten hat. 

1 Arcieri, Joanna. "The power of cinematic love: A tribute to supercouples", 2008-02-20. 
Quelle: http://media.www.themhnews.com
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Diese werde ich aber an einem von mir sogenannten „Super-Triangle“ analysieren: 

die  Dreiecksbeziehung  von  Jennifer  Aniston,  Angelina  Jolie  und Brad  Pitt.  Die  Auswahl 

dieser drei Stars werde ich im nächsten Punkt erklären. 

2.2. Auswahl der Beispiele Jennifer Aniston, Angelina Jolie und Brad Pitt

Es  existieren  in  Hollywood  mehrere  „supercouples“,  zu  denen  gehört  das  oben 

zitierte „Bennifer“, ein anderes Beispiel wäre „Tomkat“ (Tom Cruise und Katie Holmes). Die 

letzten Beziehungen von Brad Pitt haben die Eigenartigkeit zwei „supercouples“ gewesen zu 

sein: Zuerst war er mit Jennifer Aniston bis 2005 verheiratet und ließ sich von ihr scheiden, 

um mit Angelina Jolie „Brangelina“ zu werden. Obwohl das Paar Brad Pitt/Jennifer Aniston 

keinen  „Portmanteau“  besaß,  wurde  es  auch  als  „supercouple“  rezipiert  und  inszeniert 

(dazu komme ich später noch einmal - s.S. 60).      

Die Geschichte der Trennung eines „supercouple“ für die Geburt eines neuen wurde sehr 

mediatisiert  und führte  zur  Erscheinung einer  neuen Entität,  die  ich das Super-Triangle 

nennen werde. Die Beziehungen zwischen den drei Stars wurden auch als Einheit verkauft 

und  diskutiert.  Dieses  Super-Triangle  ist  natürlich  ausschließlich  ein  medialer  und 

kommerzieller  Begriff  und  im  Gegensatz  zum  „supercouple“  wird  es  nicht  als  real 

wahrgenommen: Es ist allen bewusst, dass die Stars Jennifer Aniston, Angelina Jolie und 

Brad Pitt keine „ménage à trois“ bilden! Dies schließt aber nicht aus, dass die drei Stars 

diese  mediale  Beziehung  haben  und  selber  zu  der  Inszenierung  des  Super-Triangles 

beitragen.  Allgemein  wird  in  dieser  Arbeit  nicht  versucht,  eine  Analyse  der  realen 

Beziehungen der  Stars  zu erstellen.  Die  Analyse konzentriert  sich  nur  auf  das mediale 

Produkt, das heißt, wie die Medien diese Beziehungen dargestellt haben. Die Beziehungen 

zwischen  den Celebrities  sind  das  Thema der  Arbeit.  Der  Diskurs,  der  sich  um dieses 

Thema entwickelt hat und der zur Entstehung von Konzepten wie „supercouple“ oder das 

neue Super-Triangle geführt hat, ist das Objekt der Analyse. 

Die Inszenierungstrategie einer Dreiecksbeziehung existiert, soweit ich weiß, noch 

nicht als medienwissenschaftliche Studie; eine Dreiecksbeziehung von zwei „supercouples“ 

ist auch ein eher seltenes Ereignis in Hollywood. Dass diese Arbeit sich nicht nur auf der 

Inszenierung eines Stars oder eines Paares beschränkt, hat natürlich die Konsequenz, dass 

sich  die  Mediendiskursanalyse  mit  mehreren  Themen  beschäftigen  muss.  Wo  ein 

„supercouple“ eine einfache Fusion zwischen zwei Stars ist, scheint das Super-Triangle ein 

viel komplexeres System zu sein. Dieses Phänomen möchte ich in der folgenden Arbeit 

dank der Methode der Mediendiskursanalyse studieren und begründen. Schritt für Schritt 

werden wir versuchen, die Inszenierungsstrategien des Super-Triangles zu analysieren, um 

zu  wissen,  wie  solch  ein  komplexes  System  in  einem  medialen  Diskurs  überhaupt 

funktionieren kann, welche Stärken oder Schwächen dieses Phänomen hat (und für wen sie 
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von Bedeutung sind), welche Wirkungen es auf die Medien und den Rezipienten ausübt und 

was es allgemein zur Inszenierung der Stars in den Medien heute beiträgt. Dadurch, dass 

ich in  der folgenden Arbeit  auch die Inszenierungsstrategien der  drei  Stars analysieren 

werde,  bevor  ich  zur  Analyse der  Inszenierungsstrategien des  Super-Triangles kommen 

werde, werden wir die Möglichkeit haben, zu verstehen, in wiefern sich die Wahrnehmung 

des individuellen Stars in dem Prozess zum Super-Triangle verändert.

_____________
II. Theorie

Dieses  Kapitel  wird  die  Grundlagen  zum  Verständnis  der  in  dieser  Arbeit 

untersuchten verschiedenen Themen ausführen. Da sich die ganze Arbeit um Stars dreht, 

ist der erste logische Schritt, die Begriffe des Stars und des Celebrity zu erklären. Dies 

werde  ich  hauptsächlich  dank  der  Definition  von  Graeme  Turner  in  seinem  Werk 

„Understanding Celebrity“2 versuchen.  Wir  werden dann zum wesentlichen Konzept  von 

Inszenierung  kommen,  dem  sich  die  Theaterwissenschaftlerin  Erika  Fischer-Lichte  in 

mehreren Werken gewidmet hat. Ihre Erklärungen und die anderer Autoren werden wir mit 

dem Begriff  des  Stars  koppeln,  damit  wir  uns  ein  besseres  Bild  von dem Konzept  der 

Starinszenierung  machen  können.  Diese  Überlegungen  werden  zu  der  Frage  der 

Wahrnehmung führen: in dem Diskurs, den wir analysieren werden, spielen die Rezipienten 

eine nicht unwichtige Rolle. Dank Studien und Definitionen von verschiedenen Autoren wird 

uns  ermöglicht,  der  Wahrnehmung  der  Stars  durch  das  Publikum näherzukommen.  In 

einem letzten Punkt wird uns unsere Recherche anhand der Definitionen von Erika Fischer-

Lichte zu den Aspekten der Authentizität und der Glaubwürdigkeit führen. 

    

1. Was ist ein Celebrity?

1.1. Geschichte, Kontext und Definition des Begriffs 

Ein Celebrity  wird durch das Interesse der Medien und des Publikums als  solche 

gegründet.  Das  Wort  kommt  aus  dem  lateinischen  Adjektiv  „celeber“  und bedeutet: 

„jemand oder etwas, der gefeiert wird“. Celebrities kommen oft aus dem Entertainment 

oder sportlichen Branchen; das Kennzeichen für ein Celebrity liegt in der Tatsache, dass ihr 

privates Leben mehr interessiert als ihre Leistungen. Einige Celebrities können sogar als 

einzige  Leistung  ausweisen,  das  Interesse  des  Publikums  geweckt  zu  haben.  Das  am 

2 Grame Turner, „Understanding Celebrity“, Sage Publications, 2004.
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meisten zitierte  Beispiel  für  diese Kategorie  ist  Paris  Hilton, deren einzige Karriere  das 

„Star-Sein“ ist. Daniel Boorstin bebildert dieses Phänomen mit seiner bekannten Aussage: 

„The celebrity is a person who is well-known for their well-knownness“.3 

Was man als „Star-System“ bezeichnet,  fing gegen 1900 in Hollywood an. Die Stumm-

filmkompanien hatten für die Promotion der Filme die Idee, Geschichten über die „picture 

personalities“  zu  veröffentlichen.  Der  Hauptzweck  war  eine  gewisse  Loyalität  zur 

Filmkompanie zu erzeugen. Schnell wurden Gerüchte und falsche Informationen über die 

Schauspieler gestreut, die sie zur Legende machten (Grace Kelly, Marilyn Monroe, etc.). Ab 

den 70er Jahren interessieren sich die akademischen Perspektiven für das Phänomen des 

„Stardoms“. Wir werden uns hier mit der Theorie von Graeme Turner befassen.

Graeme Turner interessiert sich in seinem Buch „Understanding Celebrity“4 für die 

modernen  Celebrities  des  angehenden  21.  Jahrhunderts.  Eine  genaue  Definition  des 

Begriffes  in  unserer  modernen  Gesellschaft  ist  seiner  Meinung  nach  unmöglich.  Die 

allgemeine Definition, die ich in dem ersten Absatz angedeutet habe, reicht nicht mehr aus, 

da die Welt um die Celebrities aus vielen Paradigmen besteht; Turner unterscheidet drei 

Hauptperspektiven. Die Kritiker betrachten das Celebrity als ein Zeichen des Niedergangs 

der  heutigen  Gesellschaft:  eine  Gesellschaft  des  Spektakels,  des  Augenblicks,  des 

Visuellen,  im  Gegensatz  zu  einer  wünschenswerten  Gesellschaft  des  Beständigen,  des 

Geschriebenen,  des  Rationellen.  Die,  die  in  Celebrities investieren  und sie  produzieren, 

definieren sie als talentierte und überlegende Individuen, die nur von den Talent-Industrien 

entdeckt  werden können.  Diese  Ansicht  wird  auch von der  populären  Presse,  von den 

Fanzines,  vom  Fernsehen  und  der  Filmindustrie  geteilt:  Ein  Star  ist  gleichzeitig 

selbstverständlich und magisch. Turner stellt dagegen eine dritte und letzte Definition, die 

von den medienwissenschaftlichen Autoren entwickelt wird. Das Celebrity sei ein Produkt, 

das aus zahlreichen kulturellen und kommerziellen Prozessen entstanden ist, unter denen 

der Werbung und der medialen Überpräsenz. 

Für  Turner  ist  das  heutige  Celebrity  tatsächlich  ein  Symptom  für  eine  kulturelle 

Veränderung:  eine  Kultur,  in  der  die  Stars  entwickelt  werden,  um mehrere  Rollen  zu 

spielen. Dies werde ich in dem nächsten Punkt weiter erklären.

1.2. Die Funktionen des Stars heutzutage

Die Definition des Begriffs „Star“ oder „Celebrity“ ist mit der kulturellen Entwicklung 

immer schwieriger geworden. Graeme Turner versucht sie in dem Rahmen der Gesellschaft 

zu  definieren  und  entscheidet  sich  aus  diesem  Grund,  die  in  der  wissenschaftlichen 

Literatur erwähnten Funktionen des Stars zu sammeln.   

3 Daniel Boorstin in „The image: A guide to pseudo-Events in America“, New York: Atheneum, 1971. 
Quelle: tls.timesonline.co.uk 

4 Grame Turner, „Understanding Celebrity“, Sage Publications, 2004.
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Ein Celebrity hat vor allem eine promotionelle und finanzielle  Funktion.

“A Star is anyone whose name and fame has been built up to the 

point  where  reference  to  them,  via  mention,  mediatized 

representation  or  live  appearance,  can  serve  in  promotional 

booster in itself.”

Andrew Wernik, Promotional culture: Advertising,

 Ideology and Symbolic Expression, London: Sage, 1991.

Die Stars sind Teil  einer kommerziellen Strategie – sie sind Instrumente einer höheren 

Macht. Ich werde in dem Punkt 2.4. Starinszenierung: Begriff der Strategie (s. S. 17) auf 

diese wichtige Funktion des Stars zurückkommen.      

Die zweite wichtige Funktion, die von Graeme Turner erwähnt wird, hängt zusammen mit 

dem Mangel  an  sozialer  Affektion  in  unserer  modernen Gesellschaft:  Es  besteht  heute 

weniger  Platz  für  soziale  Verhältnisse  und  der  Mensch  befriedigt  seine  Bedürfnisse  an 

Affektion, indem er parasoziale Beziehungen pflegt (mit Menschen, die er nicht kennt). 

Turner beschreibt die Reaktionen der Fans gegenüber dem Tod von Stars wie Elvis Presley, 

John  Lennon  oder  Lady  Di:  Die  gestorbenen  Celebrities  wurden  wie  eigene 

Familienmitglieder  betrauert.  Die  Fans betrachten ihre  Gefühle  als  reale  Empfindungen, 

obwohl Ihnen auch bewusst ist, dass sie die Person nur durch ihre Repräsentation in den 

Medien kennen. Die Celebrities werden in diesem Sinne durch die Medien benutzt, um eine 

neue menschliche Gemeinschaft zu kreieren. 

Diese  Gemeinschaft,  die  aus  einem  breiten  Publikum  und  einigen  außerordentlichen 

Individuen  besteht,  ist  vergleichbar  mit  dem Prinzip  einer  Religion.  Dies  ist  die  dritte 

betrachtete  Funktion  der  Stars:  Sie  können  als  Ersatz  für  eine  oder  parallel  zu  einer 

Religion dienen. Darüber haben John Frow und Chris Rojek5 geschrieben (John Frow ist 

allerdings zu der Feststellung gekommen, dass unter der Betrachtung vieler Kriterien „Elvis 

ein Gott ist“6). Diese Theorie ist sehr polemisch rezipiert worden. 

Eine  weitere  und  nicht  unwichtigere  Funktion  von  Stars  ist  ihre  Fähigkeit,  eine  neue 

kulturelle Identität zu schaffen. Turner erklärt inwiefern Stars die Gesellschaft ernähren, 

indem  sie  das  Subjekt  von  zahlreichen  Gossips  sind,  die  selber  zwischenmenschliche 

Interaktionen  definieren.  Sie  sind  die  Quellen  von  kulturellen  Normen,  die  soziale 

Identitäten beeinflussen. 

Eine mögliche ideologische Funktion der Stars wurde von P.D. Marshall entwickelt. 

Celebrity operates „at the very center of the culture that is as it 

resonates  with  conceptions  of  individuality  that  are  the 

ideological ground of western culture.“

5 C. Rojek, „Celebrity“, London: Reaktion, 2001 / J. Frow, „Is Elvis a god? Cult, culture, questions of method“ in the 
international journal of cultural studies, 1998, Seiten 197-210.   

6 Quelle: Journal.media-culture.org.au 
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P.D. Marshall, in „Celebrity and Power: Fame in contemporary 

culture“, Minneapolis  and London, 

University of Minnesota Press, 1997     

Was  er  damit meint  ist,  dass  Celebrities  durch  ihre  Wesen  die  Verknüpfung  zwischen 

Kapitalismus und Konsum, Demokratie und Individualismus verkörpern. Sie symbolisieren 

die Hauptprinzipien der westlichen Gesellschaft.

Diese zahlreichen basischen oder hypothetischen Funktionen zeigen, wie sehr die 

Celebrities in unserer Welt präsent sind. Die funktionelle Definition des Stars von Graeme 

Turner ist für unsere Arbeit sehr geeignet, da er die Stars nicht an sich betrachtet, sondern 

in Interaktion mit der Gesellschaft. Es ist für uns grundlegend, da der Mediendiskurs in der 

heutigen Gesellschaft verwurzelt wird.

Es ist ein Fakt, dass wir alle in unserer alltäglichen Welt von den Celebrities beeinflusst 

werden, egal ob wir die Wichtigkeit und/oder Wirklichkeit der gesellschaftlichen Rolle der 

Stars annehmen oder ablehnen. Das ist ein interessanter Punkt: Wichtig wäre nämlich für 

diese  Arbeit  zu  wissen,  wer  von  dem  potentiellen  Publikum  am  Diskurs  dieser 

Mediendiskursanalyse teilnimmt. Dazu hat der Theoretiker der neuen Medien Kenneth Wark 

McKenzie eine interessante Beobachtung gemacht: 

„We may not like the same celebrities, we may not like any of 

them at all, but it is the existence of a population of celebrities, 

about whom to disagree, that makes it possible to constitute a 

sense of belonging. Through celebrating (or deriding) celebrities 

it  is  possible  to  belong  to  something  beyond  the  particular 

culture with which each of us might identify.“

McKenzie Wark, „Celebrities, Culture and Cyberspace – The Light 

on the Hill in a Postmodern World“, Sydney: Pluto, 1999.         

Jeder ist Teil dieses Diskurses und nährt ihn. Auch wenn wir die Existenz dieses Diskurses 

selbst kritisieren, trägt dies zu dem Diskurs bei. Die Stars stehen also im Zentrum einer 

Gesellschaft, die ständig ihre Augen auf sie gerichtet hat. Ihre Hauptfunktion ist schließlich, 

sich auf der Welt-Bühne inszenieren zu können.

  

2. Inszenierung und Starinszenierung

Erika Fischer-Lichte hat in ihrem Werk „Inszenierung von Authentizität“7 den Begriff 

„Inszenierung“ in seinen zahlreichen Formen analysiert und definiert. Ihre Bemerkungen 

und Theorien  sind  für  diese  Arbeit  äußerst  relevant:  Um die  Inszenierung  eines  Stars 

verstehen  zu  können,  müssen  wir  uns  ersteinmal  mit  der  allgemeinen  Definition  der 

7 Erika Fischer-Lichte, „Inszenierung von Authentizität“ in Theatralität, Band 1, A. Franckle Verlag Tübingen  und Basel, 
2000.
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Inszenierung  befassen.  Erika  Fischer-Lichte  bietet  in  ihrem  Werk  eine  Geschichte  des 

Begriffs  und  erklärt  dabei  die  allgemeinen  Grundprinzipien  der  Inszenierung.  Für  den 

einzelnen Star kommen dann weitere Kriterien und Regeln in Frage, die für diese Art von 

Inszenierung spezifisch  sind.  Bevor  wir  diese  erwähnen,  können wir  mit  Erika  Fischer-

Lichtes Definition der klassischen Inszenierung beginnen.

2.1. Definition und Geschichte des Begriffs der Inszenierung

Der Begriff der Inszenierung stammt aus dem semantischen Feld des Theaters. Viele 

Begriffe  werden  um  die  Theaterkunst  während  des  19.  Jahrhunderts  entwickelt 

(Aufführung, Szene, Wahrnehmung, Spiel, usw.), die allmählich zur Entstehung des Wortes 

„Inszenierung“ geführt haben. In Frankreich existiert schon seit 1660 der Begriff der „Mise 

en scène“, der sich aber nicht nur auf den Theater-Bereich beschränkt (man könnte auch 

etwas in einem Gemälde „in Szene setzen“). August Lewald8 führt das Wort zum ersten Mal 

1837 in die deutsche Sprache ein und versucht es so zu definieren: 

„“In  die  Szene  setzen“ heißt,  ein  dramatisches  Werk 

vollständig zur Anschauung bringen, um durch äußere Mittel 

die Intention des Dichters zu ergänzen und die Wirkung des 

Dramas zu verstärken.“ 

Lewald in seinem Aufsatz „in die Szene setzen“, 18379.

Mit der Einführung des Begriffes änderte sich die Perspektive des „Metteur en scène“: er 

wurde zum Künstler gemacht, wo er früher nur die Position des „Arrangeurs“ innehatte. Der 

„Metteur en scène“ sollte sich in jedem Bereich des Theaters auskennen, ob mit dem Licht, 

dem Ton, der Dekoration oder der Regie. 

Sehr  schnell  werden  unter  den  Konzepten  von  Inszenierung  und  Theatralität  gewisse 

negative Wertungen verstanden.  „The good painter must take care that his action be not 

theatrical, or at second hand, but original and drawn from nature herself“, schrieb der Earl 

of Shaftesbury, 1711.10 Mit seiner Entstehung zog das Konzept der Inszenierung den Begriff 

der  Authentizität  nach  sich:  Was  inszeniert  ist,  gilt  als  unauthentisch.  Auf  diese 

entgegengesetzten  Konzepte  werde  ich  später  noch  einmal  eingehen  (s.  S.  24:  4. 

Authentizität und Glaubwürdigkeit). Was für unsere Arbeit hier auch noch wichtig ist, ist 

dass  die  Theatralität  oder  die  Inszenierung  in  erster  Linie  als  rezeptionsästhetische 

Kategorien  wahrgenommen werden.  Die  Inszenierung  scheint  nicht  ohne  das  rezeptive 

Auge existieren zu können. Erika Fischer-Lichte verbindet aus diesem Grund den Begriff der 

Inszenierung mit drei weiteren Begriffen: 

− mit der Korporalität, die zur materiellen Darstellung gehört (Stimme und Körper);

8 August Lewald (1792–1871), deutscher Schriftsteller und Publizist 
9 Aus: Erika Fischer-Lichte, „Inszenierung von Authentizität“ in Theatralität, Band 1.
10 Earl of Shaftesbury, in „Characteristic of men, manners, opinions“, 1711.
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− mit der Wahrnehmung, die sich auf den Zuschauer bezieht;

− mit der Performance, die durch die Korporalität  und den Zuschauer erst möglich ist. 

Die Inszenierung erklärt die Autorin dank der Definition dieser drei oben zitierten Begriffe: 

sie  ist  die  künstlerische  Produktion  von  Zeichenverwendung,  sie  ist  ein  Prozess  der 

Schöpfung, sie erlaubt eine Transformation in dem Umgang der Menschen mit sich selbst 

und ihrer Umwelt. Die Bereiche, in denen etwas inszeniert werden kann, sind unbegrenzt. 

Schnell hat die Inszenierung die Bühne verlassen, um sich in unserer sichtbaren Welt zu 

verankern.  Das  Phänomen ist  zwar  nicht  neu  (immer  gab  es  eine  gewisse  inszenierte 

Umwelt), den Menschen wurde es aber erst spät bewusst. Man spricht sogar heute von 

einer Kultur der Inszenierung, aber auch von einer Inszenierung der Kultur. Tatsächlich ist 

in unserer Umwelt sehr viel inszeniert: Architekten planen unsere Landschaften, Stylisten 

entscheiden über unsere Mode, unsere Wirklichkeit ist also in Szene gesetzt.  

In der Definition der klassischen Inszenierung von Erika Fischer-Lichte sind für die 

vorgelegte  Arbeit  viele  Aspekte  wichtig,  da  sie  sich  sehr  gut  auf  die  Welt  des  Stars 

anwenden lassen. Die Inszenierung hat eine sehr enge Beziehung zur Kunst; da die Kunst 

ein wichtiger Teil in dem Leben der Stars ist, wird die Inszenierung in dem Diskurs um die 

drei Stars oft eine im Leben der Stars vorhandene Realität sein (in der Analyse der Filme 

oder  Fernsehshow,  die  zum Korpus  gehören,  wird  also  die  Inszenierung  als  bewusster 

Prozess  wahrgenommen).  Erika  Fischer-Lichtes  Definition  beinhaltet  auch,  dass  jede 

Inszenierung einen Künstler verbirgt, der in Szene setzt, um das Drama zu verstärken. Wer 

in  dem Fall  der  Star-Inszenierung der  Künstler  ist,  werden wir  in  diesem Kapitel  noch 

untersuchen:  der  Star  selbst,  eine  externe  Person  (Manager)  oder  die  Medien?  Häufig 

werden sogar die Fans zu Künstlern: Das ist zum Beispiel der Fall bei der „fan-fiction“, die 

in dem Korpus der Analyse vorkommt (siehe Anhang Korpus). Die Strategie ist als Nuance 

noch  nicht  in  der  geschichtlichen  Definition  des  Wortes  enthalten,  aber  die  der 

Vorbereitungszeit, des Arrangements und der Reflexion. Wie schon erklärt, sind die Orte 

der Inszenierung unbegrenzt, was für unsere Stars auch gilt: die Bereiche der Inszenierung 

werden  sich  nicht  nur  auf  die  künstlerische  Inszenierung  beschränken  (Filme,  Bühne, 

Fernsehen), sondern der Begriff  wird auch für die Arbeit der Stars in der Öffentlichkeit 

angewendet. Im nächsten Punkt, der „Selbstinszenierung“, werde ich weiter dank Erika 

Fischer-Lichte  den  Bereich  der  Öffentlichkeit  und  der  autobiografischen  Inszenierung 

erklären.  

2.2. Inszenierung von Selbst

Erika Fischer-Lichte hat für dieses Kapitel  mehrere autobiografische Performances 

untersucht. Sie untersucht insbesondere verschiedene Episoden einer Show, in der der Star 

eine  seiner  Reisen  beschreibt.  Diese  präzisen  Beschreibungen  werde  ich  hier  nicht 
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erwähnen, sondern stattdessen versuchen, die Hauptideen und Theorien, die Fischer-Lichte 

allmählich entwickelt, zusammenzufassen. Diese sind für uns interessant, weil wir sie auf 

alle autobiografische Erzählungen unserer Stars anwenden werden können. 

Erika Fischer-Lichte versteht unter „autobiografischer Performance“ die Selbstinszenierung 

als eine künstlerische Performance, die sich dem Geschichtenerzählen nähert. In den zwei 

Verfahren des Geschichtenerzählens und der Autobiografie ist die Frage der Position des 

Selbst und der Identität grundlegend. Die Kopplung der beiden Begriffe stellt  also eine 

Person dar,  die  vor  einem Publikum ihre  eigene Geschichte  erzählt  und die  dabei  ihre 

Identität inszeniert. Für einen Star ist das selbstverständlich häufig der Fall: Interviews, 

Fernsehshows  und  die  Selbst-Performance  gehören  zur  Starinszenierung.  Obwohl  diese 

Selbstinszenierung  auch  als  schriftlicher  Text  festgelegt  werden  kann,  wie  z.  B.  jede 

Autobiografie, ist es für die Analyse wertvoll Elemente wie die Stimme und die Gesten der 

sprechenden Person in die Analyse  mit einzubeziehen. Da wir es in der folgenden Analyse 

oft mit audio-visuellen Medien zu tun haben werden, werde ich versuchen, sie nicht nur als 

Texte (was der Star gesagt hat) zu beschreiben, sondern auch ihren audio-visuellen Inhalt 

darzustellen (wie der Star sich benimmt, ob er schreit, lacht, usw.). 

Für  die  Rezeption  des  Publikums ist  solch  ein  Performance  sehr  verwirrend:  Die 

Rahmenbedingungen der Show implizieren die Inszenierung, der Zuschauer hat vor sich 

eine  Bühne  mit  einer  besonderen  kalkulierten  Ausstattung;  von  ihm  werden  auch 

Reaktionen  erwartet,  oft  sogar  auch  inszeniert  (Applaus,  Lachen,  usw.).  Allein  seine 

Anwesenheit betont, dass er den Auftritt eines Künstlers erwartet. Gleichzeitig und ganz 

besonders in den Star/Fan-Beziehungen wird die Darstellung der wahren Identität des Stars 

verlangt. Noch stärker erwartet der Zuschauer, dass die Selbstdarstellung des Stars am Ort 

und zu einer bestimmten Zeit in Kohärenz zur vergangenen und zukünftigen Erscheinung 

der  Person  steht.  Diese  letzte  Erwartung  steht  aber  dem  Akt  der  Selbstdarstellung 

entgegen: Identität und Selbst sind flüchtig und können nur für die beschränkte Dauer von 

einer  Performance  als  kohärente  Konstrukte  dargestellt  werden.  Anders  formuliert:  Die 

Identität des Stars besteht aus mehreren Selbst. Die Inszenierungsstrategie des Stars in 

seiner autobiografischen Performance sollte also versuchen, eine systematische, auf Dauer 

kohärent konstruierte Selbstdarstellung zu behalten.  

In der Regel inszenieren die Stars ihre Person nicht für einige Zuschauer oder für 

einen anwesenden Moderator, sondern ihre Selbstdarstellung steht in einem besonderen 

Kontext, da sie aufgenommen wird. Die Medien dienen selbstverständlich der Verbreitung 

der Persönlichkeit der Stars; sie beeinflussen aber auch die Inszenierungsstrategien und 

schaffen strenge Bedingungen.
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2.3. Inszenierung in den Medien

Christine Kugler und Ronald Kurt haben sich in einem weiteren Kapitel11 des Bandes 

„Inszenierung von Authentizität“ mit dem Thema der Politiker im Fernsehen beschäftigt. 

Was C. Kugler und R. Kurt über die Politiker behaupten, ist für diese Arbeit oft stimmig, da 

der  Beruf  von  Politikern  und  der  Status  von  Stars  viele  Gemeinsamkeiten  aufweist. 

Deswegen erlaube ich mir, ihre Bemerkungen und Theorien hier zu zitieren, um sie auf die 

Stars anzuwenden. 

Sie fangen mit einer Frage an, die zuerst den Unterschied zwischen dem Politiker und dem 

Star betont: „Wie macht man sich für andere zu dem, der man sein will?“ (C. Kugler und R. 

Kurt,  Seite  149).  Diese  Frage passt  perfekt  zum Profil  des  Politikers  und das  ist  allen 

bewusst; Sie beschreibt eine ganz basische Darstellungsstrategie im sozialen Handel. Sie 

stellt sich aber im Falle der Stars nicht, weil die Strategie nicht offen anerkannt ist. Von der 

Seite  der  Fernsehzuschauer  wird  gewünscht,  in  dem Star  eine  authentische  Person zu 

entdecken; Bei dem Politiker erwartet man die Authentizität nicht in der Person, sondern in 

seiner Funktion. 

Die Politiker und die Stars haben einen gemeinsamen Bereich: die Medien. Die Studie von 

C. Kugler und R. Kurt bezieht sich auf das Medium Fernsehen. Wie gerade erwähnt haben 

die Politiker eine klare Funktion, wenn sie im Fernsehen auftreten. Diese Funktion erfordert 

vor einer Kamera und einem nicht zu sehenden Publikum viele Regeln: Der Politiker soll 

zum  Beispiel  darauf  achten,  dass  seine  Rede  und  Gestik  für  eine  potentielle  spätere 

Montage  geeignet  ist.  Das  Medium  Fernsehen  ist  also  mehr  als  ein  Rahmen  für  die 

Selbstdarstellung und hat auf die Person einen weiteren funktionellen Einfluss. Die Funktion 

des Politikers, wenn er in einer Fernsehsendung auftaucht, hat viele Ähnlichkeiten mit der 

eines Stars: Der Politiker soll sich als Person und Persönlichkeit zeigen, die gewählt worden 

ist oder werden soll. Der Star muss sich bei seinem Auftritt im Fernsehen genauso als eine 

Person und Persönlichkeit präsentieren, die als Star akzeptiert und gemocht wird. 

Der Politiker hat aber eine viel präzisere und klarere Funktion als der Star: Er muss nicht 

nur als Individuum wahrgenommen werden, sondern muss zum „überindividuellen Habitus 

überhöht (werden), um die politische Funktion zu erfüllen“ (Christine Kugler und Ronald 

Kurt, Seite 151). In diesem Zusammenhang wird der komplexe soziologische Begriff des 

Habitus als eine durch die Gesellschaft strukturierte Klasse verstanden, die der Politiker 

hier verkörpern muss.  Der  Star  hat auch eine höhere Funktion als  die  eines einfachen 

Individuums. Obwohl der Auftritt eines Stars oft mit dem Hintergrund einer promotionellen 

Funktion präsentiert wird (wie für die Premiere eines Filmes), befindet sich seine wahre 

Funktion nur  in  dem Bereich der  privaten Sphäre.  Der  Star  muss sich also  als  Super-

11 Christine Kugler und Ronald Kurt, Inszenierungsformen von Glaubwürdigkeit im Medium Fernsehen, in Erika Fischer-
Lichte, „Inszenierung von Authentizität“ in Theatralität, Band 1, Seiten 149 ff. A. Franckle Verlag Tübingen  und Basel, 
2000
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Individuum inszenieren. 

Die Autoren des Kapitels bebildern die Inszenierung des Politikers im Fernsehen mit der 

Metapher  einer  Waage.  Diese  können  wir  auch  für  den Star  anwenden.  „In  der  einen 

Waagschale, der Pragmatik-Waagschale, sind die Eigenschaften, die eine Gesellschaft von 

ihren Politikern erwartet.  (...)  In der  anderen Waagschale,  der Theatralität-Waagschale, 

liegen die  Gestaltungsmittel  für  den Ausdruck dieser  Eigenschaften.“  Das Gleichgewicht 

zwischen Ausdrucksform und Ausdrucksinhalt wäre also die perfekte Darstellungskunst, die 

absolute Glaubwürdigkeit. Die Stars balancieren auf dieselbe Weise, sie antworten auf die 

Erwartungen der Gesellschaft oder eines Teiles der Gesellschaft (Kleider, Schönheit, Humor 

usw.) und inszenieren in ihrer Gestik und ihrem Verhalten ihr „Selbst“. Dadurch, dass es 

ihre Funktion ist, sich als Super-Individuum darzustellen, muss die Waage nicht wie bei den 

Politikern im genauen Gleichgewicht stehen, sondern die  Theatralität-Waage kann ruhig 

überzogen  werden.  Eine  zu  starke  Stimme,  ein  mysteriöses  Verhalten,  die  überspielte 

Mimik können oftmals zur super-individuellen Marke beitragen. Die Dosierung der Inszenie-

rungselemente scheint also für einen Star komplexer als für einen Politiker zu sein. Der 

Konflikt zwischen Amt und Person, den der Politiker erlebt, wird bei den Stars ebenfalls 

erlebt,  aber  anders  geartet:  Amt  und  Person  sind  für  die  Stars  in  ihrer  Inszenie-

rungsproblematik ein und dasselbe. 

2.4. Starinszenierung: Begriff der Strategie

Wenn von Inszenierung die Rede ist, kommt schnell der Begriff der Strategie hinzu. 

Dies  ist  in  dem  Bereich  der  Starinszenierung  ganz  deutlich  der  Fall,  vor  allem  aus 

kommerziellen Gründen. Hinter der Inszenierung eines Stars versteckt sich viel Arbeit des 

Stars und seines umgebenden Teams. Es ist eine Kunst, die wegen des großen finanziellen 

Hintergrundes als wirkliche Strategie zu betrachten ist.  Die kämpferische Konnotation, die 

in dem Begriff der Strategie vorhanden ist, ist für unseren Rahmen sehr passend: Daniel 

Boorstin  beschreibt  die  Stars als  konkurrierende Persönlichkeiten,  die  in  der  Arena der 

Öffentlichkeit kämpfen12. 

Graeme Turner erläutert mehrmals in seinem Buch13, dass das Produkt des Celebrity 

entwickelt wird, um Geld zu machen. Ein Star existiert nur, weil externe Mächte ihn als 

nützlich betrachten. Celebrities haben zwei finanzielle Aspekte: Zuerst einmal verdienen sie 

ihren Lebensunterhalt wie jeder Mensch, das heißt als Lohn für eine Leistung; Sie sind aber 

auch  ein  Unternehmen  und  schaffen  Arbeit  für  viele  Dritte  (Unterhaltungsfirmen, 

Produzenten,  Manager  usw.).  Die  Höhe des  verdienten  Geldes  wächst  mit  dem Ruhm. 

Wenn  der  Star  als  potenzielles  erfolgreiches  Produkt  erkannt  wird,  werden  für  seine 

Karriere Verkaufsstrategien entwickelt, damit dieser Grad an Ruhm immer mehr anwächst. 

12 Daniel Boorstin in „The image: A guide to pseudo-Events in America“, New York: Atheneum, 1971.
13 Grame Turner, „Understanding Celebrity“, Kapitel „Production“ Seite 34, Sage Publications, 2004.
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Diese Strategien sind oft die Aufgabe eines oder mehrerer Dritter. Die Inszenierung eines 

Stars ist also Teil  eines Marketingplans, der genauso von dem Star selber wie von den 

Dritten um ihn gewünscht wird, da der Star ohne solch einen Plan nicht überleben würde. 

Dennoch liegt der Unterschied zwischen einem normalen kommerziellen Produkt und einem 

Stars darin, dass der Star auch seinen freien Willen durchsetzen kann. Vielleicht ist diese 

menschlich gebliebene Seite des Stars der Grund dafür, dass die Fans die Hoffnung auf 

Authentizität bewahren. Dies ist natürlich nur eine nebensächliche Hypothese. 

Der Star ist nicht allein und wird von einem Team von Professionellen begleitet, die 

die  wichtigen  Strategien  entwickeln.  Hier  folgt  eine  Beschreibung  dieser  verschiedenen 

Akteure der Celebrity-Industrie:

− Der  Presse-Agent  existiert  seit  dem  Anfang  des  20.  Jahrhunderts  und  hat  als 

Hauptfunktion, Klatsch über einen Schauspieler an die Presse zu liefern.

− Der  Agent  besorgt  die  Rollen für  den  Schauspieler.  Er  verhandelt  die  Rechte  und 

Verträge. Der Agent ist erfolgreich, wenn er viele Kunden hat und wahrt eine gewisse 

Distanz  zwischen  dem  Star  und  sich.  Er  hat  zum  Beispiel  kein  Interesse,  die 

Inszenierungsstrategien eines Stars zu beachten. Im Gegensatz dazu steht er aber in 

enger Verbindung zu den anderen Filmakteuren, wie den Produzenten, den Casting-

Direktoren usw.      

− Der  Manager  hat  viel  weniger  Kunden  und  spielt  eine  starke  Rolle  in  der 

Verkaufsstrategie  des  Stars.  Manager  existieren  auf  jeder  Ebene  des  Lebens  eines 

Stars: „answering their mail, investing their money, buying real estate, planing thier 

schedules, placing their children in school, even hiring the gardener and firing the maid“ 

erklären  Rein,  Kotler  und  Stoller  in  ihrem  Werk  „High  Visibility:  the  Making  and 

Marketing of Professionals into Celebrities“.14 

− Public Relations Mitarbeiter: Sie sind für die positive Werbung zuständig, tragen dazu 

bei,  das  Image  des  Stars  zu  verbessern,  indem  sie  „gute“  Events  planen  (mit 

politischem oder karitativem Engagement zum Beispiel). Sie haben einen schlechten Ruf 

und stehen im Verruf, die Wahrheit in den Medien zu manipulieren.

− Der Publizist kümmert sich um jede Kommunikationsart zwischen dem Star und dem 

Publikum oder  der  Presse.  Er  schreibt  die  Pressemitteilungen,  entscheidet  über  die 

veröffentlichten Fotos, sitzt neben dem Star während des Interviews... Er versucht in 

allen Fälle beide Parteien (Star und Publikum oder Presse) gleich zufrieden zu stellen.   

Diese Akteure,  deren Hauptrolle  es ist,  unsichtbar  zu bleiben,  arbeiten zusammen und 

arbeiten auch möglichst  in  Harmonie mit  den Medien.  Stars  und Medien (insbesondere 

Zeitschriften)  stehen  in  einer  bedürfnisorientierten  Beziehung:  Der  Star  braucht  die 

Aufmerksamkeit und die Presse kostenloses Material. Events und öffentliche Erscheinungen 

14 I. Rein, P. Kotler und M. Stoller in „High Visibility: the Making and Marketing of Professionals into Celebrities“, 1997 
Lincolnwood, Ill: NTC Business Books. 
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gehören also zu der Jobbeschreibung eines Celebrity. 

Diese Liste und Beschreibungen der Star-Akteure, die hinter den Kulissen arbeiten, ist für 

unsere Arbeit eine wichtige Etappe: Die folgende Studie wird im Wesentlichen endgültig 

festlegen,  dass  die  Existenz von Inszenierungsstrategien nicht  in  Frage gestellt  werden 

kann. Die, die wir für die drei Stars und ihre Beziehungen entdecken werden, sind natürlich 

inhaltlich strittig. Aber die Tatsache ansich, dass es sich um Strategien handelt und dass 

professionelle  Arbeit  dahinter  steckt,  ist  dieser  Forschung  grundlegend.  In  den 

Inszenierungszügen eines Stars als Teil des medialen Diskurses wird in der kommenden 

Analyse der Zufallsaspekt ausgeschlossen. 

Obwohl  dies  ganz  offensichtlich  zur  Celebrity-Industrie  gehört,  wird  hier  die 

komplexe interne Zusammenarbeit zwischen den Publizisten (oder weiteren Personen) und 

den Medien nicht beachtet. Die bekannte Diktatur des Star-Systems, das die Pressefreiheit 

durch Machtmissbräuche bedroht (die Frage wäre, ob die Medien schließlich nicht mehr als 

eine Extension des Teams des Stars sind), ist natürlich ein interessanter Aspekt, der aber 

für diese Arbeit keine wichtige Rolle spielt. Wir werden nämlich nie den Inhalt eines Artikels 

oder Fernsehbeitrags in Frage stellen. Wer diesen Inhalt tatsächlich geschrieben hat (ob der 

Journalist  oder  der  Publizist),  ist  für  uns  irrelevant.  Wir  interessieren  uns  nur  für  die 

Tatsache,  dass  dieser  Inhalt  Teil  des  medialen  Diskurses  ist.  Ich  möchte  hier  eine 

Hypothese vorbringen: Wenn wir zu dem Punkt kommen werden, die Fan-Rezeption des 

Stars  zu  analysieren,  wird  es  genauso  wie  für  die  Verkaufsstrategien  fraglich  sein,  ob 

Publizisten oder Presseagenten nicht falsche Post in den Foren hinterlassen. Da wir aber die 

genauen Quellen unserer für diese Analyse gesammelten Texte nicht überprüfen können, 

ist es hier wichtig diesen Punkt zu klären: Ich versuche nicht, eine gewisse Wahrheit in 

einer festgestellten Welt des „Fake“ zu untersuchen, sondern die gebaute Wirklichkeit in 

ihrem Ausdruck so objektiv wie möglich zu verstehen.

Jetzt, da wir mehr über den Kontext der Starinszenierung wissen, können wir über-

legen,  ob universelle  Strategien  bei  den Stars  existieren.  Jedes  Celebrity  hat  natürlich 

seinen eigenen Inszenierungsplan und die folgende Mediendiskursanalyse wird versuchen, 

die  Hauptstrategien  der  drei  ausgewählten  Stars  herauszufinden.  Bevor  wir  aber  zur 

Feinanalyse  kommen,  möchte  ich  die  gemeinsamen  Hauptzwecke  der  Stars  in  ihrer 

Inszenierung auflisten. 

Auf  dem  Set  hat  ein  Schauspieler  die  Aufgabe,  eine  Rolle  zu  spielen  und  dabei  die 

Inszenierung deutlich zu machen. Neben der beruflichen Leistung muss er sich und seine 

Inhalte inszenieren, in dem Sinne, dass er sie vor einer Öffentlichkeit präsentiert,  aber 

diesmal darf seine Darstellung nicht inszeniert erscheinen. Es gibt also in dem beruflichen 

Leben des Stars zwei getrennte Welten: die der Leistung und die der alltäglichen Wirkwelt. 

Die  Inszenierung  ist  in  beiden  dieser  Welten  präsent,  wird  aber  anderen  Regeln 
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untergeordnet.  Die  erste  Inszenierungsstrategie  besteht  darin,  die  Magie  operieren  zu 

lassen und die Inszenierung zu verbergen.  

Stars haben eine mediale Existenz, die aus der Gesamtheit ihrer Auftritte in den Medien 

besteht.  Dieser  mediale  Lebenslauf  verfügt  über  ein  sehr  breites  Publikum:  Dies  wird 

besonders  durch  das  Internet  mit  Video  Webseiten  wie  Youtube  ermöglicht.  Die 

Medienakteure  wie  Moderatoren  oder  Journalisten  können  mit  diesen  Archiven  auch 

arbeiten  und  wiederholen  Zitate  oder  Ausschnitte.  Was  C.  Kugler  und  R.  Kurt  unter 

„Individualitätsprofil“  verstehen,  müssen  die  Politiker  und  die  Stars  von  Sendung  zu 

Sendung durchhalten können: die Kohärenz in der Inszenierung ist ein wichtiger Schritt zur 

Authentizität. Das Star-Produkt ist gebaut, um möglichst dauerhaft zu sein. 

Eine wichtige Aufgabe eines Stars ist, die Promotion seiner Werke zu sichern. Für den Star 

genauso wie für den Produzenten ist es wichtiger, dass der Star sich als Person verkauft, 

als dass er den gerade fertiggestellten Film verkauft. Es ist nämlich besser für den Star sich 

nicht zu sehr mit seinen Arbeitsentscheidungen identifizieren zu lassen (falls der Film nicht 

gut angenommen wird) und besser für die Filmindustrie, wenn das Publikum sich mehr in 

die Person verliebt als in den Film: Es gewährleistet den Erfolg weiterer Produktionen mit 

diesem Schauspieler. 

Da der  Star  sich als  Individuum inszenieren muss,  wird der  Akzent oft  auf  eigenartige 

Charakterzüge  gelegt.  Schwäche  zeigen  (wie  zum  Beispiel  einen  gewissen  Mangel  an 

allgemeiner Kultur oder ein seltsames Lachen) kann dem Star etwas Positives in seiner 

Inszenierung bringen: Es kann sein, dass die Persönlichkeit dadurch etwas verliert (sie wird 

dann  weiter  als  nicht  gebildet  wahrgenommen  werden),  aber  das  Super-Individuum 

profitiert  davon  –  seine  Spontanität,  seine  menschliche  Seite  dienen  seinem 

Authentizitätsgrad.

In der Arbeit zur Inszenierung wird die Rezeption natürlich stark miteinbezogen. Wie für 

jedes Produkt muss also eine Marktanalyse erarbeitet werden, damit die Erwartungen der 

gesellschaftlichen Zielgruppe erfüllt werden können. Da die Wahrnehmung durch die Fans 

mit der Affektivität und Sensibilität in Zusammenhang steht, müssen die Stars bei ihrer 

Inszenierung  diesen  Aspekt  beachten.  Ob  sie  eine  sympathische  oder  antipathische 

Wirkung  haben  wollen,  wird  dann  eng  mit  ihrem  Zielpublikum  und  ihrem  Kontext 

erarbeitet.

Viele Aspekte müssen also in die Inszenierungsstrategien mit einbezogen werden. 

Graeme Turner beschreibt das komplexe System der Antagonismen, die die Stars in ihrer 

Inszenierungsweise  beachten  müssen:  Die  Stars  sind  außerordentliche  Individuen,  sind 

aber auch wie du und ich. Sie sind talentiert oder haben nur Glück gehabt. Sie sind Objekte 

von  Neid  und  Bewunderung  oder  werden  zum Objekt  von  Spott.  Sie  beherrschen  die 

Fantasien vieler Fans, können aber trotzdem im alltäglichen Leben angetroffen werden. 
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Diese  Elemente  werden  wir  später  in  der  genauen  Analyse  der  drei  Stars  und  ihrer 

Beziehungen  wiederfinden  und  werden  dabei  die  Gelegenheit  haben,  einen  Vergleich 

zwischen den verschiedenen Inszenierungsstrategien ziehen zu können.  Bevor wir  aber 

dazu kommen, möchte ich nun zu einem weiteren wichtigen Teil  des gesellschaftlichen 

Diskurses kommen, nämlich zu denen, die das Ziel der Inszenierungsstrategien sind, den 

Rezipienten.   

   

3. Wahrnehmung und Rezeption

In der Definition der Theatralität von Erika Fischer-Lichte (s. S. 13 die drei Elemente 

im  Punkt  2.1.  Definition  und  Geschichte  des  Begriffs  der  Inszenierung)  nimmt  die 

Wahrnehmung eine wesentliche Stelle ein. Das ist natürlich auch in unserer Arbeit der Fall, 

die sich zum großen Teil mit der Fan-Rezeption beschäftigt. Aus diesem Grund schien mir 

wichtig zu sein, verschiedene Theorien über die Wahrnehmung in dem folgenden Kapitel 

der Inszenierung zu erwähnen. 

Die  biologische  Perzeption  wurde  früher  als  reines  passives  Reiz-Reaktionsmodell 

angesehen, als „passiver Vorgang der Aufnahme eines sinnlichen Reizes mit nachfolgender 

Sinnesdatenverarbeitung“,  erklärt  Petra  Maria  Meyer  in  ihrem  Essay  zu  „medialen 

Strategien  der  Wahrnehmungsveränderung in  der  Videokunst“.15 Heute  wird  sie  anders 

betrachtet  und  mit  einem  Bewertungsvorgang  verbunden,  der   Interpretationsprozess 

genannt wird.  Durch das Gedächtnis  können sogar in  der  Wahrnehmung Elemente wie 

Erinnerungen  und  daraus  resultierende  Erwartungen  vorkommen.  Der  Mensch  in  der 

heutigen Gesellschaft nimmt 85 - 90% der Realität über die Medien wahr. Seine Medienwelt 

beeinflusst  also  seine  Definition  und  sein  Verständnis  der  Realität  genauso  wie  das 

Funktionieren seiner Wahrnehmungsfähigkeiten der Medien. Der Mensch und die Medien 

stehen  in  einer  dialektischen  Beziehung  und  die  Medienprodukte  werden  unter 

Marktbedingungen  im  Blick  auf  und  für  das  Publikum  mit  bestimmten  sozialen 

Eigenschaften  (Wunschvorstellungen,  Bedürfnissen,  Gewohnheiten  etc.)  produziert. 

Wahrnehmung  und  Produktion  sind  also,  obwohl  sie  zwei  Pole  der  Medienkette 

repräsentieren,  eng  verbunden.  Beide  erzeugen  eine  Wirklichkeitskonstruktion,  die  sich 

stets in einem Veränderungsprozess befindet und in der beide (Medien und Publikum) sich 

frei bewegen und entwickeln. 

In dieser Arbeit werden wir uns für die Wahrnehmung durch die Fans interessieren; 

diesem Thema hat Graeme Turner ein Kapitel in seinem schon erwähnten Buch gewidmet.16 

In der Beziehung zwischen dem Publikum und dem Star ist der Fan erst einmal Verbraucher 

eines  Produkts.  Diese  objektive  marktverbundene  Beschreibung  reicht  aber  nicht,  um 

dieses komplexe Verhältnis zu definieren, da der Fan es anders sieht und sich nicht als 

15 Petra Maria Meyer, in Erika Fischer-Lichte, „Wahrnehmung und Medialität“, Theatralität Band 3, 2001. 
16 Grame Turner, „Understanding Celebrity“, Kapitel „The Para-social Relationship“, Seite 92, Sage Publications, 2004.
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Konsument betrachtet. Ich habe in dem Kapitel über die Funktionen der Celebrities von 

parasozialen  Beziehungen  gesprochen;  dieses  Konzept  werden  wir  hier  vertiefen.  Die 

parasozialen  Interaktionen  werden  in  der  akademischen  Literatur  als  nicht  besonders 

positiv  betrachtet,  da  sie  die  „realen“  oder  sozialen  Beziehungen  in  der  Gesellschaft 

bedrohen. Das parasoziale Verhältnis wird als Prozess bezeichnet: Der Fan ist nie mit dieser 

Beziehung zufrieden und versucht auf eine direktere Weise in Kontakt mit dem Star zu 

treten.  Diese  Tatsache  ist  ein  Argument  für  viele  Forscher,  die  diese  Interaktion  als 

ungesund  qualifizieren:  Der  Star  nämlich,  auf  dessen  Suche  die  Fans  gehen,  ist  reine 

Fiktion (oder weniger radikal formuliert: ein mediales Produkt, ein Konstrukt). Die Waage 

des  Verhältnisses  ist  also  sehr  ungleich  gelagert.  Diese  Ansicht,  die  die  Fan/Celebrity 

Beziehung als ein negatives Phänomen sieht, wird u. a. von Schickel verteidigt:

„To be an fan, Schickel and others imply, is to attempt to live 

vicariously, through the percieved lives of the famous. Fandom is 

concieved of as a chronic attempt to compensate for a percieved 

personal  lack of autonomy, absence of community, incomplete 

identity, lack of power and lack of recognition“.

Jenny Jenson, „Fandom as Pathology: 

The Consequences of Characterisation“17 

Diese  aufgelisteten  Identitäts-  und  kulturellen  Mängel  werden  aber  erstmals  als 

Krankheiten der Gesellschaft beschrieben: Die Kritik scheint sich nicht an das Verhalten der 

Fans zu richten, sondern an die moderne Gesellschaft. „Fandom“ könnte also genauso als 

Heilmittel betrachtet werden, das diese Mängel auf eine positivere Weise ausgleicht. 

„In societies in which as many as 50 per cent of the population 

confess to sub-clinical feelings of isolation and loneliness, para-

social  interaction  is  a  significant  aspect  of  the  search  for 

recognition and belonging.“ 

C. Rojek, „Celebrity“, London: Reaktion, 2001

Einige Autoren wie Giles in seinem Buch „Illusion of Immortality: A Psychology of Fame and 

Celebrity“ (2000) haben sogar die Ansicht verteidigt, dass wir den Begriff „parasozial“ für 

die  Fan/Celebrity  Beziehung  aufgeben  sollten,  da  es  sich  doch  noch  um  Verhältnisse 

zwischen zwei „realen“ Menschen handelt (und nicht, was auch existiert, zwischen einem 

Fan und einem Charakter einer fiktiven Show). 

Ich habe hier eine grobe Skala der verschiedenen Meinungen über diese schwer fassbaren 

Verhältnisse präsentiert, damit klar wird, dass die Celebrities eine wichtige Funktion in dem 

sozialen und kulturellen Leben des Publikums spielen. Die präsente Mediendiskursanalyse 

17 Jenny Jenson, „Fandom as Pathology: The Consequences of Characterisation“ in L. Lewis (ed.) „The Adoring Audience: 
Fan Culture and Popular Media“, London and New York, Routeledge, Seite 9-29.              

22



findet in dem Kontext dieser parasozialen Beziehungen statt; ob sie positiv oder negativ 

betrachtet  werden  ist  sekundär,  wesentlich  ist  aber,  dass  sie  als  gesellschaftliches 

Phänomen existieren.  Wenn wir  zur  Mediendiskursanalyse kommen,  werde  ich im Blick 

behalten, dass die Inszenierungsstrategien nicht nur auf einige Fans zielen, sondern dass 

sie eine größere Resonanz in der Gesellschaft haben können. Wie sie sich inszenieren kann 

also  mehr  Gewicht  haben,  als  wir  es  erst  einmal  vermuten.  Für  die  Fan-Rezeption  in 

unserer  Analyse  werden  die  oben  erklärten  Positionen  zu  dem  Verständnis  einiger 

Reaktionen  des  Publikums  beitragen.  Ich  möchte  aber  präzisieren,  dass  wir  keine 

Beurteilungen über das Fan/Celebrity Verhältnis äußern werden, da wir für die Analyse eine 

neutrale Perspektive adoptieren müssen. 

Für unsere Fragestellung ist noch eine präzisere Frage zur Wahrnehmung wichtig: 

nämlich  die  Wahrnehmung  der  Starinszenierung.  Wir  haben  das  psychische  Verhältnis 

zwischen  Fans  und  Celebrity  betrachtet.  Ich  möchte  jetzt  zum  medialen  Verhältnis 

kommen, das zwischen Konsument und Produkt. Wie nehmen die Fans die Produktion und 

die Inszenierung des Stars wahr? Und wie betrachten sie ihre eigene Position als Fan in 

diesem Prozess? Es gibt eine Studie von Joshua Gamson zu diesem Thema von 1994. Er 

sammelte Diskussionsgruppen, um herauszufinden, ob der Star dem Publikum überhaupt 

als Konstrukt bewusst war und ob es einen Einfluss auf seinen Konsum der Celebrities 

hatte. Joshua Gamson hat daraufhin fünf verschiedene Arten von Publikum unterschieden: 

− Die erste Kategorie nannte er „the traditional audience“. Diese Gruppe betrachtete die 

News  über  die  Celebrities  als  realistisch,  wusste  nichts  von  den  Mechanismen  wie 

Werbung  oder  Celebrity-Konstruktion  und  ließ  sich  in  ihrem  Alltag  passiv  von  den 

Informationen über die Stars beeinflussen.

− Die  zweite  Gruppe  war  die  „second-order  traditional“:  Sie  zeigten  mehr 

Interpretationsfähigkeiten und konnten auch einige „Star News“ anzweifeln. Sie waren 

aber sicher, dass sie die Authentizität eines Mediums selber beurteilen konnten. 

− Die  dritte  Gruppe  bestand  aus  Menschen,  die  die  Medien  viel  mehr  interpretativ 

betrachteten. Er nannte sie „Postmodernists“. Sie kannten die Celebrity-Industrie gut 

und qualifizierten die Idee des natürlichen und begabten Stars als „naive“ und „false“. 

Obwohl sie also ein erfahrenes Publikum bildeten, waren sie in keiner Weise von dieser 

Welt abgestoßen.          

− Die vierte und fünfte Kategorien waren die „Game player: gossiper“ und „Game player: 

detective“  genannt.  Beide  Gruppen  hatten  kein  Interesse  an  der  Authentizität  der 

Quellen und betrachteten sie sogar als semi-fiktionell. Was sie vom anderen Publikum 

unterschied,  war  dass  sie  das  Material  über  die  Stars  für  ihre  eigenen  kulturellen 

Zwecke  benutzten.  Die  „Gossiper“  Gruppe  betrachtete  die  Stars  als  reiche  soziale 

Ressourcen und die „Detective“ Gruppe spielte mit ihnen.   
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Das wichtigste Ergebnis dieser Studie für unsere Arbeit ist, dass die Rezipienten, die am 

wenigsten über die Star-Industrie wissen, die Stars als authentisch betrachten und dass die 

Frage  der  Authentizität  für  diejenigen,  die  die  Mechanismen des Star-Systems kennen, 

unwichtig wird. Obwohl diese Art von Publikum weiß, wie künstlich das Star-Produkt ist, 

verlieren die Medien und die Celebrity-Welt nicht an ihrer Attraktivität. Hier kommt also der 

Punkt,  an  dem wir  uns  die  Frage  der  Authentizität  und  deren  Wichtigkeit  in  der  Fan-

Rezeption stellen sollen.

  

4. Authentizität und Glaubwürdigkeit

Da wir in diesem Kapitel verstehen wollen, wie authentisch eine Inszenierung in den 

Medien sein kann und was es für die Welt der Stars bedeutet, würden es viele Kritiker als 

sinnvoll  betrachten,  wenn  wir  uns  zuerst  fragen  würden,  ob  man  überhaupt  von 

Authentizität  sprechen  kann,  wenn  man  eine  Mediendiskursanalyse  durchführt.  Viele 

Autoren haben sich nämlich über den von den Medien produzierten Schein geäußert. Jean 

Baudrillard,  der  viel  über  die  postmoderne  Gesellschaft  geschrieben  hat,  erklärt  zum 

Beispiel, dass unsere Mediengesellschaft eine „society of simulation“ ist und dass „the real“ 

verschwindet, weil  die Grenze zwischen Bild (Simulation) und Realität implodiert.18 Dies 

bebildert er mit dem Beispiel von Schauspielern, die in verschiedenen Fernsehserien Ärzte 

spielen  und die  ständig  Briefe  mit  Fragen  nach medizinischen Ratschlägen  bekommen. 

Diese geschaffene Welt ist nicht „nicht real“, auch nicht surreal, sondern realer als real: Er 

nennt  sie  die  Hyperrealität.  Diese  Welt  der  Hyperrealität  beeinflusst  die  Realität  der 

Medienrezipienten, indem sie Modelle und Ideale vorschlägt: Jean Baudriallard behauptet 

sogar, dass die Grenze zwischen der Hyperrealität und der realen Welt abgeschafft worden 

ist. Für solche modernen und postmodernen Denker wäre die Frage der Authentizität als 

ein Gegenstand des Mediendiskurses völlig obsolet. 

Diese extrem negative und oft geteilte Meinung über die Mediengesellschaft, in der wir 

leben, wollte ich hier ganz kurz erläutern, um einen wichtigen Punkt dieser Arbeit weiter zu 

erklären: Wie schon festgestellt geht es hier nicht darum, die Realität des Publikums oder 

die der  Stars und noch weniger die der  Medien in  Frage zu stellen, sondern sich eine 

konstruierte Wirklichkeit anzuschauen. Ob diese reell ist oder nur Ergebnis einer Simulation 

der  Medien,  ist  an  sich  für  unsere  Fragestellung  nicht  relevant.  Der  Diskurs,  den  wir 

studieren werden, befindet sich in einer tatsächlichen Wirklichkeit, die drei Pole verknüpft: 

die  Gesellschaft  (oder  Rezipienten),  die  Stars  (oder  Subjekt)  und  die  Medien  (oder 

Produzenten). Mit der Frage der Authentizität der Inszenierung des Subjekts versuche ich 

nicht zu untersuchen, ob der Star als Person glaubwürdig ist und ob die Medien die Realität 

präsentieren, sondern ich möchte herausfinden, ob der durch die drei oben zitierten Pole 

geschaffene Diskurs in seiner heutigen Wirklichkeit glaubwürdig ist. Baudrillard stellt mit 
18 Baudrillard Jean, „In the shadow of the silent Majorities“, New York: Semiotext, 1983. 
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Nostalgie den Kulturniedergang fest, Graeme Turner, wie im Kapitel 1.Was ist ein Celebrity? 

(Seite  9)  gesehen, betrachtet  die  kulturelle  Veränderung  als  Prozess.  Ich  möchte  die 

folgende Mediendiskursanalyse in der kulturellen Wirklichkeit in ihrer gegenwärtigen Form 

verorten.         

Zwei  Ansichten  bezüglich  der  Erzeugung  von  Glaubwürdigkeit  werden  verteidigt. 

Meiner Meinung nach sind beide für diese Arbeit relevant, weil sie sich ergänzen. Einige 

denken,  dass  sich  alles,  ob  Wirklichkeit  oder  Glaubwürdigkeit,  vor  dem  Auge  des 

Betrachters abspielt. Maurice Merleau-Ponty behauptete sogar: „Die Welt ist das, was ich 

wahrnehme“.19 Diese Perspektive ist interessant und ich werde in der späteren Analyse die 

Frage der Authentizität  der Inszenierungstrategien untersuchen, wenn ich mich mit der 

Fan-Rezeption beschäftigen werde. Denn eine Inszenierungstrategie ist gelungen, wenn sie 

von dem Publikum als authentisch abgekauft wird. Die Fans erwarten nicht unbedingt echte 

Fakten, sondern eine auf Dauer glaubwürdig inszenierte Wirklichkeit. Was die Theorie der 

Subjektivität  in  diesem  Sinne  und  später  meine  Analyse  der  Mediendiskursanalyse 

erbringen  kann,  ist,  dass  wenn  Strategien  einige  Fans  überzeugen,  sie  Verdacht  bei 

anderen erregen können oder sogar für weitere wirkungslos bleiben. Die Subjektivität der 

Wahrnehmung  wird  viel  zu  der  Klärung  der  Rezeption  der  drei  Stars  und  des  Super-

Triangles beitragen. 

Herbert Williams erklärt die andere Perspektive: „Glaubwürdig ist jemand, ein „Urheber“, 

der den Eindruck hinterlässt, in Bezug auf einen erhobenen Geltungsanspruch ehrlich und 

kompetent  zu  sein“.20 Glaubwürdig  sein,  ist  also  aktiv  sein.  Das  hängt  ab  von  den 

entwickelten Strategien der Person, die als authentisch wahrgenommen werden will. Dies 

würde  im  Gegensatz  zu  der  ersten  Theorie  heißen,  dass  es  Strategien  gibt,  die  eine 

universelle (oder quasi) Wirkung auf das Publikum haben (oder zumindest haben wollen). 

Dies  bebildert  Herbert  Williams  an  dem  Beispiel  der  Werbung.  Er  erklärt,  dass  der 

wichtigste  Zweck der  Werbung nicht  darin  liegt,  Glaubwürdigkeit  zu  erzeugen,  sondern 

zuerst Aufmerksamkeit zu sichern. Erst dann werden Inhalte mitgeteilt. Diese werden vor 

bestimmten Hintergründen inszeniert. In dem Fall der Werbung durch Musik, Landschaften, 

Farben usw. Diese Elemente spielen eine sehr wichtige Rolle für die Rezipienten, da sie 

nicht als wahr oder falsch empfunden werden können. Glaubwürdigkeit wird also mit Hilfe 

von  Emotionen  und  nicht  mit  Rationalität  erzeugt;  Herbert  Williams  nennt  es 

„dramaturgische  Versuche“.  Es gibt  in  der  Inszenierung eines  Stars  natürlich  auch viel 

Inhalte und diskursive Elemente. Ich finde aber, dass Williams Theorie der dramaturgischen 

Versuche für sie auch anwendbar ist. Es wird nämlich ständig auf die Emotionen der Fans 

gezielt  und  Dramatisierung  gehört  zu  der  Inszenierung  der  Biografie  der  Celebrities 

19 Merleau-Ponty, „Das Sichtbare und das Unsichtbare“ München, 1994
20 Herbert Williams, „Glaubwürdigkeit und Überzeugung als dramatische Probleme und Aufgaben der Werbung, in in Erika 

Fischer-Lichte, „Inszenierung von Authentizität“ in Theatralität, Band 1, A. Franckle Verlag Tübingen und Basel, 2000
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(Skandale, Brüche, märchenhafte Hochzeiten, ...). Dies wurde schon von Erika Fischer-

Lichte betont, als sie die Inszenierung von Selbst mit dem Geschichtenerzählen vergleicht. 

(s. S. 14: 2.2. Inszenierung von Selbst). 

Die  Authentizitätsversuche  und  Authentizitätswahrnehmungen  werde  ich  in  der 

späteren Analyse immer im Auge behalten, da sie ein Hauptziel des Mediendiskurses sind 

(Star wollen glaubwürdig sein und Fans möchten ihre Stars authentisch finden). Wir werden 

also untersuchen, wie die Authentizität in den Medien inszeniert wird.

 

Wir haben die Hauptthemen dieser Arbeit definiert und kontextualisiert. Wir können 

jetzt  die  Analyse  mit  den grundlegenden  Kenntnissen  fortführen.  Bevor  wir  diese  aber 

tatsächlich vornehmen, ist es wichtig die wissenschaftliche Methode zu präsentieren, die 

die Analyse dann erst ermöglichen wird. In dem nächsten Kapitel dieser Arbeit werde ich 

also  die  Methode  der  Mediendiskursanalyse  genauso  wie  meinen  Korpus  und  meine 

Vorgehensweise darstellen.   

_____________
III. Methode

1. Was ist eine Mediendiskursanalyse? 

1.1. Die Diskursanalyse bei Keller

Keller  betont  in  seinem  Handbuch  „sozialwissenschaftliche  Diskursanalyse“21 die 

zunehmende  Wichtigkeit  der  Diskursforschung  in  den  verschiedenen  sozial-

wissenschaftlichen Bereichen. Er unterscheidet mehrere Diskursformen und entsprechende 

Diskursanalysen: an erster Stelle kommt die Studie des Diskurses als linguistisches Produkt 

(Analyse der Gespräche, der mündlichen und schriftlichen Kommunikationsprozesse), Keller 

zitiert dann die von Habermas in seinem Buch „Diskursethik“ erwähnte Form des Diskurses 

als Auseinandersetzung und geregelte Argumentation. Er nennt auch die Position vieler 

Autoren in Frankreich, unter anderen die Studie des Diskurses bei Foucault: 

„Foucaults  vagabundierendes  Interesse  richtet  sich  auf  die 

formalen Bedingungen von der Produktion von Wissenscodes, die 

Regeln  der  Produktion  und  Kontrolle  von  Diskursen,  der 

Erzeugung,  Aufrechtserhaltung  und  Transformation  von 

gesellschaftlichen  Wissensbeständen,  den  Zusammenhang  von 

21 Reiner Keller, „Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse“, Band I 2001. 
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Wissen  und  Macht  sowie  die  institutionellen  und  diskursiven 

Formen der Subjektkonstitution“22. 

Reiner Keller, „Handbuch sozialwissenschaftliche 

Diskursanalyse“, Band I, 2001.

Der Diskurs wird also nicht inhaltlich als Wahrheitsträger oder geistliche Argumentation 

analysiert, sondern wird selber als Zeichensequenzen definiert, die durch ihre Wiederholung 

in der Gesellschaft die Wirklichkeit der Welt konstituiert. Diese Theorie des Diskurses ist 

die, die wir in der folgenden Arbeit als grundlegend betrachten werden. Es handelt sich 

allerdings hier um eine Diskursanalyse und nicht um eine Diskurstheorie – aus diesem 

Grund wird hier die Theorie von Foucault nur erwähnt und nicht weiter vertieft.  

Die basische Diskursforschung ist rein linguistisch: Es werden Diskurse wie Aussagen 

und Gespräche untersucht, das heißt alles, was eine sprachliche Materialität darstellt. Diese 

Definition  des  Diskurses  kommt zur  Wurzel  des  englischen Begriffs  „Discourse“  (Rede) 

zurück.  Der  aus  Diskursen  bestehende  Korpus  wird  also  linguistisch  analysiert:  Die 

Konzentration  des  Forschers  liegt  auf  den  Wörtern,  den  Metaphern,  den  sprachlichen 

Konstruktionen wie Argumente usw. Siegfried Jäger23 erweitert die Definition des Diskurses, 

indem  er  ihn  in  einem  funktionellen  Rahmen  verankert:  Ein  Diskurs  existiert  in  dem 

institutionellen  Rahmen  der  Gesellschaft  und  bestimmt  kollektives  und  individuelles 

Handeln; er existiert,  damit Machtwirkungen ausgeübt werden können.  Er „schafft  die 

Vorgaben für die Subjektbildung und Strukturierung und Gestaltung von Gesellschaften“ 

(Jäger, Seite 86). Er betrachtet also in seiner Diskursanalyse zum Beispiel Kollektivsymbole 

als  kulturelle  Stereotypen.  Diese  Kollektivsymbole  stellen  für  die  Mitglieder  einer 

Gesellschaft die Wirklichkeit  dar. Diese Wirklichkeit  wird insbesondere durch die Medien 

gedeutet.  Diese  gesellschaftliche  Wirklichkeit  wird  nicht  einfach  in  den  Diskursen 

widergespiegelt, sondern wird aktiv gedeutet, kritisiert und verändert. Jäger präzisiert aber, 

dass  diese  Definition  des  Diskurses  keineswegs  der  marxistischen Sicht  entspricht,  die 

behauptet, dass diese geschaffene Wirklichkeit eine Täuschung wäre:

(Der Diskurs) „stellt eine eigene Wirklichkeit dar, die gegenüber 

der „wirklichen Wirklichkeit“ keineswegs nur Schall und Rauch, 

Verzerrung  und  Lüge  ist,  sondern  eigene  Materialität  hat  und 

sich  aus  den  vergangenen  und  anderen  aktuellen  Diskursen 

„speist“.“ 

Siegfried Jäger, Diskurs und Wissen, in Reiner Keller, „Handbuch 

sozialwissenschaftliche Diskursanalyse“, Band I, Seite 87, 2001.

22 Reiner Keller, „Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse“, Band I 2001. Einführung, Seite 12. 
23 Siegfried Jäger, Diskurs und Wissen, in Reiner Keller, „Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse“, Band I 2001, 

Seite 84.
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Für unsere Arbeit  spielt diese Aussage eine wichtige Rolle: Die Starinszenierung in den 

Medien formt einen gesellschaftlichen Diskurs, der eine bewegende Wirklichkeit erlaubt. Es 

wird also nicht das Ziel der Analyse sein, den Grad an Wirklichkeit in der Inszenierung der 

verschiedenen Stars zu messen, sondern diese gebildete Wirklichkeit und die Prozesse, die 

sie verursacht (Kritik, Veränderungen, Brüche, Entwicklungen, usw.) wahrzunehmen. Die 

Frage der Akteure der Diskurse wird hier auch von Jäger gestellt: Wer führt die Diskurse? 

Ein  Diskurs  ist  überindividuell  und  wird  gleichzeitig  von  der  Gesamtheit  der  Menschen 

geformt. In dem Fall dieser Arbeit wird der Diskurs also nicht ausschließlich von den Medien 

angeboten und durch die Rezipienten angenommen, sondern existiert auch zwischen den 

Medien und den Fans. Diesen gesellschaftlichen Austausch werde ich in meiner Analyse 

berücksichtigen und ihn als Teil des zu analysierenden Diskurses betrachten. 

Siefried Jäger schlägt eine Struktur des Diskurses vor, die für die folgende Arbeit 

sehr relevant ist. Diese Struktur wird durch eine Liste von technischem Vokabeln erklärt:

− Die  Diskursstränge sind innerhalb der gesellschaftlichen Diskurse die, die ein Thema 

aufgreifen. Es gibt in dieser Arbeit vier Themen (J. Aniston, A. Jolie, B. Pitt und das 

Super-Triangle), die ebenso vier Diskursstränge bilden.

− Die Diskursfragmente oder Texte sind Bestandteile eines Diskursstranges. Ein Text kann 

mehrere  Themen  darstellen,  wo  ein  Diskursfragment  sich  nur  mit  einem  Thema 

beschäftigt. Die Texte sind Teil des zu analysierenden Korpus; in diesem Korpus habe ich 

die verschiedenen Diskursfragmente mit dem jeweiligen Thema (ob  J. Aniston, A. Jolie, 

B. Pitt und das Super-Triangle) klassifiziert. (siehe Korpus im Anhang).  

− Diskursive Knoten sind die  miteinander verknüpften Diskursstränge.  In dieser Arbeit 

sind es ausschließlich die  Beziehungen zwischen den verschiedenen Stars.  In einem 

Diskurs  über  einen  Star  können  diskursive  Knoten  in  dem  Diskurs  eines  anderen 

auftauchen.  Diese  haben  hier  einen  neuen  Diskurs  geformt,  der  sich  um  die 

Beziehungen dreht: der Diskurs des Super-Triangles.

− Diskursebenen  werden innerhalb eines Diskurses unterschieden. In dieser Arbeit wäre 

es  zum  Beispiel  die  Inszenierung  des  Stars  in  den  Werken,  die  Inszenierung  des 

Privatlebens  oder  die  Inszenierung  in  dem  politischen  Engagement  ...  Diese 

Diskursebenen  sind  mehr  oder  weniger  verbunden,  wirken  aber  stark  auf  den 

Gesamtdiskurs  (mehrere  Inszenierungsstrategien  werden  schließlich  eine 

Hauptinszenierungstrategie).      

Keller  schlägt  in  seinen  Handbüchern  mehrere  Beispiele  von  Diskursen  und 

Diskursanalysen vor, unter denen die Mediendiskursanalyse nicht auftaucht. Ich erlaube mir 

seinen Methoden und Theorien zu folgen, weil der Mediendiskurs auch als Text betrachtet 

werden kann, den wir analysieren können. Seine grundlegenden Diskursanalysen können 

meiner Meinung nach dem spezifischen Bereich der Medien als Muster dienen. „Denn je 
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nach  Forschungsbereich,  Fragestellung,  Materialgrundlage  und  verfügbaren  Ressourcen 

sind  empirische  Forschungen  immer  gezwungen,  allgemeine  Theorien-  und 

Methodenkonzepte  für  ihr  spezifisches  Anliegen  zu  adaptieren  und  gegebenenfalls 

weiterzuentwickeln.“ 24 

Die Diskursforschung ist eine interpretative Arbeit und wird als Prozess hermeneutischer 

Textauslegung  verstanden.  Aus  diesem  Grund  und  obwohl  es  in  der  Geschichte  der 

Diskursanalyse  schon  versucht  worden  ist,  existiert  kein  objektives  und  rein 

wissenschaftliches  Auswertungsverfahren.  Eine  methodische  Vorgehensweise  in  der 

Auswertung  bleibt  trotzdem  notwendig,  damit  die  Interpretationsschritte  und  die 

Ergebnisse nachvollziehbar bleiben.

Die Diskursanalyse muss mit der Feststellung des zu untersuchenden Diskursfeldes 

beginnen.  Je  nachdem  was  man  als  Untersuchungsgegenstand  oder  Fragestellung 

festgelegt hat, kann der Diskurs viele Formen annehmen: Er kann aus mündlicher Rede, 

Schriftstücken, audiovisuellen Materialien und vielem mehr bestehen. Aus diesem Grund ist 

es notwendig alle Formen des Diskurses auf einer gleichen Ebene zu betrachten: Keller 

sammelt in seinem zweiten Handbuch viele Beispiele von Diskursanalysen, die alle  den 

Diskurs als Material untersucht haben. Die Diskursforschung ist also eine textorientierte 

und  textbasierte  Forschung,  die  den  Diskurs  als  Körpererfahrung  (Korpus)  analysiert. 

Dieser Korpus besteht aus Textsammlungen, die sich um ein Thema oder einen besonderen 

Gegenstand drehen. Im Laufe der Arbeit kann festgestellt werden, welche Texte wesentlich 

für die Forschung sind und welche aus dem Korpus ausgeschlossen werden können. Es ist 

nämlich nicht ein Text an sich relevant, sondern seine Beziehung zu den anderen Texten. In 

der  Diskursforschung  bildet  der  Korpus  eine  Konstellation  von  Texten,  die  als 

Rekonstruktion  des  Diskurses  analysiert  werden können.  Die  Interpretationsarbeit  kann 

jeder  Zeit  anfangen,  sogar  wenn der  Korpus noch nicht  vollständig ist.  In der  Analyse 

wechseln  Phasen  der  Untersuchung  der  einzelnen  Dateien  und  Phasen  der 

Hypothesenbildung und Zwischenergebnisse. Die Diskursanalyse gilt als beendet, wenn die 

Fragestellung als beantwortet betrachtet wird. Dies heißt aber nicht, dass konkurrierende 

oder ergänzende Untersuchungen die Frage nicht anders oder weiter entwickelt hätten.      

2. Der Korpus

2.1. Allgemeine Anmerkungen

Um eine solche Mediendiskursanalyse zu führen, ist es vor allem wichtig die Themen 

der  Arbeitsetappen  zu  unterscheiden.  Aus  diesem Grund  besteht  der  Korpus  aus  vier 

Diskurssträngen: Das erste Thema ist Jennifer Aniston, das zweite Angelina Jolie, das dritte 

Brad Pitt und das vierte das geformte Dreieck. Die drei ersten Themen werden natürlich 

unter der Perspektive ihrer Beziehungen betrachtet, sind aber auch individuell  als Stars 
24 Reiner Keller, „Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse“, Band II 2001, Einführung Seite 8.
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behandelt worden. Eine Analyse der Inszenierungsstrategien jedes Stars kann später auch 

zu einem Vergleich mit den Inszenierungsstrategien des Super-Triangles dienen. 

Ich habe also Material zu jedem einzelnen Star gesammelt, bevor ich den medialen Diskurs 

zu ihren Beziehungen beobachtet habe. Da ich nur für das Super-Triangle einen festen 

Zeitrahmen habe (seit der Entstehung des Produkts „Super-Triangle“ bis heute), habe ich 

die Entscheidung getroffen, biografisches Material für jeden Star zu sammeln. Ich habe also 

für  jeden  der  drei  Stars  mediale  Produkte  über  seine  Karriere,  über  sein  Leben  und 

biografische Wendepunkte ausgewählt.  Für diesen Prozess der  Materialsammlung waren 

zwei Perspektiven nötig: Wie der Star verkauft wird und wie er rezipiert wird. Das Internet 

ist natürlich heute das beste Archiv von zahlreichen anderen Medien, und ich konnte aus 

diesem Grund das Material zu Verkaufsstrategien und den Diskurs bei den Fans aus der 

ganzen Welt sammeln. Physisches Material wie Zeitschriften oder Bücher habe ich wegen 

meines  eigenen  Kontextes  entweder  aus  Deutschland,  Frankreich  oder  aus  den  USA 

gewählt. Deswegen habe ich die Wahl getroffen, für die Perspektive der Verkaufsstrategie 

exklusiv Material aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland und Frankreich zu 

benutzen  und  nur  mit  der  deutschen  und  englischen  Sprache  zu  arbeiten  (Ich  habe 

teilweise in der folgenden Arbeit französische Quellen auf Deutsch übersetzt). Bezüglich der 

Fanrezeption habe ich meine Sammlung auf nordamerikanische Materialien beschränkt und 

habe darum die europäische Rezeption nicht miteinbezogen. Diese Entscheidung hat damit 

zu tun, dass das Thema der Studie selbst aus den USA kommt und dass eine weltweite 

Fanrezeption andersseitige Fragestellungen verursacht hätte, wie zum Beispiel die lokalen 

Unterschiede in der Rezeption eines globalen Themas. 

Um einen Vergleich zwischen den vier Themen zu ermöglichen, habe ich versucht für 

die drei ersten, Jennifer Aniston, Angelina Jolie und Brad Pitt,  dieselben Kategorien der 

Medien  zu  beachten.  Es  sind  die  Folgenden:  Internet,  Bücher,  Zeitschriften,  Fernsehen 

(Interview, Videoclips, Werbung), Werk (Film/Serie), diverses (Fotos, Organisationen, etc.). 

Da die Stars, wie ich es schon erwähnt habe, heutzutage das hauptmediale Thema bilden, 

war es nicht schwierig Material für den Korpus zu finden. Ich werde jede Medienkategorie 

kurz beschreiben (ihre Lage in den USA), damit wir einen Überblick über die zahlreichen 

Möglichkeiten des Korpus bekommen. Viele Fernsehsender zeigen Programme, die sich nur 

mit den Stars beschäftigen. Ob News oder Talk-Shows, der Star ist der Zentralpunkt und ist 

dem  Sender  sehr  wichtig:  Der  Erfolg  solcher  Shows  ist  wohl  bewiesen  worden.  Die 

Moderatoren sind heute sogar selber zu Stars geworden (Oprah Winfrey, Conan O'Brian, 

etc.).  Graeme Turner  gibt  eine ziemlich gute Beschreibung von der Rolle  des Mediums 

Internet  in  dem  Mediendiskurs:  „The  internet  is  littered  with  celebrity  pictorial  sites, 

ranging from the official and the anodyne to the mischievous and scandalous and finally to 

the  pornographic“.25 Die  schriftliche  Presse  (Tabloids)  beherrscht  seit  Jahren  den 
25 Grame Turner, „Understanding Celebrity“, Kapitel „Celebrity, the Tabloids and the Democratic Public Sphere“ Seite 71, 
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Pressemarkt, ganz besonders die Presse , die sich an einem weiblichen Publikum wenden. 

Viele  Bücher  werden  über  Stars  veröffentlicht.  Ob  von  dem  Star  gewollt  oder  nicht, 

verkaufen sich seine biografischen Geschichten sehr gut. Oft stammen solche Produktionen 

aus der Familie des Stars selbst.     

Die Unterschiede in der Materialauswahl liegen darin, dass das Material, was relevant für 

ein Thema ist, es nicht unbedingt für ein anderes sein muss. Die Zeitschriften tragen zum 

Beispiel  viel  mehr  zum Mediendiskurs  über  Angelina  Jolie  bei,  als  sie  es  für  Jennifer 

Anistons  tun.  Ich  habe  als  Priorität  beibehalten,  alles  zu  verwenden,  was  relevant  für 

unsere Studie und deren Ziel, das Super-Triangle ist, und weniger darauf geachtet, das 

Gleichgewicht des Materials in dem Mediendiskurs des einzelnen Star zu beachten.          

2.2. Glaubwürdigkeit des Korpus

Während der Diskursanalyse der verschiedenen gesammelten Medientexte, in einem Wort, 

des  Korpus,  stellt  sich  die  unvermeidbare  Frage  der  Glaubwürdigkeit  der  zahlreichen 

Quellen.  Die  Medien  können nicht  klassifiziert  werden  (man kann  keine  Hierarchie  der 

Medien durch das Kriterium der Glaubwürdigkeit erstellen), und innerhalb eines Mediums 

muss  man  aufpassen,  objektiv  zu  bleiben  und  nicht  mit  einer  empirisch  und  kulturell 

beeinflussten  Klassifizierung  zu  operieren:  Es  kann  nicht  bewiesen  werden,  dass  die 

Zeitung „Die Welt“ eine glaubwürdigere Quelle als die Zeitschrift „Ok!“ ist. Das zentrale 

Medium Internet  verleiht  dieser  Frage  aber  eine  ganz  neue Dimension:  Ob mehr  oder 

weniger  glaubwürdig,  ist  nicht  mehr  die  Frage,  das  Internet  ist  ein  Netz  voller  Fan-

Erfindungen, besonders was die Stars angeht. In dieser Arbeit wäre also der Unterschied 

zwischen den Quellen der Verkaufsstrategien (Zeitschriften, Bücher, Werke, etc.) und den 

Quellen der Fan-Rezeption (Foren, Briefe, Fan-Fiction) zu machen. Es stellt sich nämlich gar 

nicht die Frage der Glaubwürdigkeit in dem Bereich der Fan-Rezeption: Die Wirklichkeit 

liegt nicht in dem Wahrheitsgrad der von dem Fan gegebenen Information, sondern in der 

Tatsache selber, dass der Fan diese Information vermitteln möchte. Genauso sind Event-

Erfindungen (wie Gerüchte oder Erfindungen um einen Star), obwohl fiktiv, echt in dem 

Sinne, dass sie zum Diskurs um den Star gehören.        

Es existieren die CARS-Kriterien, die gewisse „Checkpoints“26 über die Relevanz der 

Quellen auflisten27: 

− Credibility  (Glaubwürdigkeit):  Autoritätsargument  wie  zum Beispiel  der  Bildungsgrad 

des Autors, der Ruf der Medien (zwischen Blogs oder Wikipedia zum Beispiel). 

− Accuracy  (Genauigkeit):  Angaben  über  die  Quelle,  wie  das  Zielpublikum  oder  den 

Veröffentlichungszweck  oder  noch  genauer,  das  Entstehungsdatum.  Die  Quelle  kann 

Sage Publications, 2004.
26 Patrick Rössler, Werner Wirth, „Glaubwürdigkeit im Internet“, Reinhard Fischer  München 1999, Seite 10.
27 CARS-Kriterien von Robert Harris, „Evaluating Internet Research Sources“, 1997.
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dann als relativ vollständig betrachtet werden.

− Reasonableness  (Vernünftigkeit):  Polemikfreiheit,  Objektivität  der  Quelle,  Konsistenz 

der Argumentationsführung.

− Support (Belege): bibliographische Angaben; weitere Links, die zum Thema beitragen 

können; geprüfte statistische Angaben.

Ich bin also diesen CARS-Kriterien gefolgt,  besonders in der Phase der Sammlung von 

biographischen Informationen. Es ist nämlich besonders am wichtigste, wenn es sich um 

Fakten handelt. Da der Diskurs sich aber aus den Fakten entwickelt, habe ich mir die Frage 

der  Glaubwürdigkeit  der  Quellen  nicht  mehr  gestellt  und  habe  zum Beispiel  Gerüchte 

genauso betrachtet wie scheinbare ernste Informationen. Beide konstituieren den Diskurs 

auf dieselbe Weise.    

3. Vorgehensweise

Für  die  Auswertung  eines  erstellten  Korpus  schlägt  Mayring  eine  systematische 

Auswertungsmethode vor.28 Mayring hat eine Methode für die Inhaltsanalyse entwickelt, die 

für die folgende Untersuchung sehr relevant ist,  obwohl sie ursprünglich für Interviews 

entwickelt worden war und aus diesem Grund hier angepasst und geändert werden muss. 

Für Mayring ist die Inhaltsanalyse „eine Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von 

Kommunikation stammt“. Darum ordnet er die Analyse in ein Kommunikationsmodell ein: 

Das Textmaterial ist nicht isoliert, sondern gehört in einen Kommunikationszusammenhang. 

Das heißt, der Forscher muss für das Textmaterial Hintergrundmaterial sammeln (Autor, 

soziokultureller  Hintergrund,  Zielgruppe,  ...).  Da  die  Inhaltsanalyse  zu  der 

Kommunikationswissenschaft  gehört,  geht  es  nicht  nur  darum,  den  Text  an  sich  zu 

interpretieren, sondern auch seine Wirkungen auf den Rezipienten oder seine Entstehung 

(zum Beispiel Emotionszustand des Autors) zu verstehen. Das sind die anderen Teile des 

Kommunikationsmodells. 

Für die folgende Arbeit ist das Kommunikationsmodell von Mayring sehr hilfreich, da die 

Produktion der verschiedenen Medien und die Inszenierungstrategien bei den Stars sehr 

systematisiert  sind  und vielen  Marktregeln  untergeordnet  sind.  Die  Wirkungen auf  ihre 

Rezipienten werden in der Analyse des Materials ständig untersucht werden.

Die  Methode  von  Mayring  bietet  mehrere  Arbeitsschritte  für  die  Analyse  des 

Materials. Zuerst soll die Fragestellung präzisiert und endgültig formuliert werden. Meine 

Fragestellung ist in dem ersten Kapitel dieser Arbeit erklärt und begründet worden. Es wird 

dann bestimmt,  welche  Teile  des  Materials  für  die  Analyse  herangezogen werden.  Das 

heißt,  jedes  Segment,  das  eine  potentielle  Antwort  auf  die  Forschungsfrage  gibt,  wird 

gewählt.  Mein  endgültiger  Korpus  befindet  sich  im  Anhang  dieser  Arbeit.  In  jedem 

Interview, jedem Buch, jedem Werk habe ich zuerst die für die Fragestellung relevanten 
28 Mayring, P. (2007) Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken.
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Segmente ausgewählt. Erst dann erfolgt die Analyse auf der Basis des Kategoriensystems. 

Ich bin der induktiven Methode gefolgt und habe für jeden Text versucht, Kategorien zu 

schaffen. Diese werden wir in der Feinanalyse (Kapitel IV und V) entdecken. 

Das  Besondere  an  der  folgenden  Analyse  ist,  dass  ich  nicht  eine,  sondern  vier 

Analysen erstellt habe.  Um die Etappen bis zur Geburt des Super-Triangles zu verstehen, 

war  es  nämlich  wichtig  das  System  dieses  Dreiecks  von  Anfang  an  zu  übernehmen: 

Innerhalb des Super-Triangles gibt es drei Stars und zwei „supercouples“. Die Einheit Star 

wird anders inszeniert und rezipiert als das Produkt „supercouple“, was natürlich anderen 

medialen  Regeln  als  das  Super-Triangle  folgt.  Deswegen  habe  ich  mit  einer 

Mediendiskursanalyse der Inszenierungsstrategien der individuellen Stars Jennifer Aniston 

und Angelina Jolie angefangen, um zuerst die Entwicklungen ihrer Beziehungen zu Brad Pitt 

zu  analysieren.  Eine  Analyse  der  Inszenierungsstrategien  von  Brad  Pitt  war 

selbstverständlich  auch  sehr  wichtig,  um  seine  zentrale  Rolle  als  individueller  Star 

wahrnehmen  zu  können.  Diese  drei  verschiedenen  Analysen,  die  ständig  unter  der 

Fragestellung des Super-Triangles geführt worden sind, haben dazu gedient, den Weg zum 

Super-Triangle als Prozess studieren zu können. Dieses Phänomen ist nämlich unter zwei 

Aspekte zu betrachten: als Prozess, Entstehung eines komplexen ausschließlich medialen 

Produkts und als  Produkt selber,  als  fester Bestandteil  des medialen Diskurses und als 

dauernde Entität. Dies sollte man nicht vergessen: Die Analyse des Hauptthemas und hier 

zu untersuchenden Diskurses, das Super-Triangle, findet seine Existenz nur innerhalb des 

Diskurses.  Seine  Wirklichkeit  beruht  auf  der  Tatsache selbst,  dass  der  gesellschaftliche 

Diskurs die Wirklichkeit schafft. 

_____________

IV. Starinszenierung der einzelnen Fälle

1. Warum die einzelnen Fälle studieren? 

Ganz kurz möchte ich in dieser Einführung des neuen Kapitels erklären, warum ich 

überhaupt ein solches Kapitel in dieser Arbeit für notwendig erachte. Wie schon mehrmals 

in den letzten Kapiteln präzisiert, beginne ich nämlich die tatsächliche Analyse des Super-

Triangles mit der der einzelnen Stars, die diese Dreieckbeziehung formen. Dieses Verfahren 

bietet mehrere Vorteile für die spätere Diskursanalyse ihrer Beziehungen in den Medien. 

Zuerst einmal sind diese drei einzelnen Analysen notwendig, um das Phänomen des Super-

Triangles  begreifen  zu  können.  Dieses  besteht  nämlich  aus  drei  verschiedenen 
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Persönlichkeiten, die ihre Inszenierungsstrategien kombiniert haben, indem sie eine oder 

mehrere Beziehungen angefangen haben. Der erste logische Schritt scheint also zu sein, 

diese einzelnen Inszenierungsstrategien zu verstehen. Bevor wir aber zu dem komplexen 

Dreiecksverhältnis  kommen,  werden  wir  also  die  Gelegenheit  haben,  nicht  nur  die 

Inszenierung jedes einzelnen Stars zu verstehen, sondern auch die der jeweiligen Paare 

(insgesamt zwei) zu erläutern. Den zweiten Grund für diese drei Voranalysen bietet der 

Vergleich  als  wesentlicher  Aspekt  dieser  Arbeit.  Im  Laufe  der  Analyse  der 

Inszenierungsstrategien jedes Stars werden gemeinsame Perspektiven oder im Gegenteil 

dazu sehr verschiedene Strategien entdeckt. Der Spiegeleffekt zwischen den zwei Paaren 

wird für die Analyse der Dreiecksbeziehung auch sehr wichtig sein. Diese Vergleiche sind 

nicht  nur  da,  um  unsere  Neugier  zu  befriedigen,  sie  sind  auch  wesentlich  für  die 

Fragestellung:  Am  Ende  der  gesamten  Analyse  werden  wir  nämlich  versuchen  zu 

verstehen, ob und in wiefern sich die einzelnen Inszenierungsstrategien der Stars in den 

Inszenierungsstrategien des Produkts „Super-Triangle“ entwickelt haben. Dies ist natürlich 

nur möglich, wenn wir diese zuerst analysieren. Diese Voranalyse möchte ich endlich auch 

hier präsentieren, da sie erst während meiner Arbeit zu der Entdeckung des Phänomens 

des  Super-Triangles  geführt  hat.  Ich  schlage  vor,  dieses  Kapitel  als  „Vorstufe“  für  die 

Zielanalyse dieser Arbeit zu betrachten und die drei folgenden Studien aus diesem Grund 

als Prozess zur Entdeckung des Kernbegriffs dieser Analyse zu verstehen.          

Ich habe zu diesem Zweck genau dieselbe Methode benutzt, wie die, die ich später 

für die Analyse des Super-Triangles anwenden werde. Wie schon erwähnt waren diese drei 

Analysen zeitlich nicht begrenzt, da sie zuerst das Hauptziel hatten, einen Überblick über 

die gesamten Inszenierungsstrategien zu geben, die der Star im Laufe seines Lebens/seiner 

Karriere entwickelt hat. Nicht nur das präsente Kapitel bildet einen wichtigen Aspekt im 

Kern dieser Arbeit,  sondern es werden auch Prozesse innerhalb der Biografie der Stars 

entdeckt, die selber zum Produkt des Super-Triangles geführt haben. 

Mittels  des  für  jeden  Star  erstellten  Korpus  werde  ich  also  drei  verschiedene 

Mediendiskursanalysen vornehmen. Jede Etappe untersucht drei Aspekte: Für jeden Star 

werden zunächst die Hauptzüge seiner Inszenierungsstrategien, das heißt die Ergebnisse 

der Analyse, dargestellt. Wir werden uns aber auch gleichzeitig für die Rezeption dieser 

Strategien interessieren, um der Frage der Authentizität näher zu kommen. Wichtig ist hier 

auch zu präzisieren, dass die drei nächsten Kapitel, Brad Pitt, Jennifer Aniston und Angelina 

Jolie,  obwohl  sie  ursprünglich  auf  die  gleiche  Art  bearbeitet  wurden,  ganz  anders 

strukturiert  sind.  Ich  werde  nämlich  nicht  die  Feinanalyse  des  Korpus  oder  die 

verschiedenen Etappen in meiner Arbeit beschreiben, sondern werde nur die Ergebnisse 

und Erkenntnisse  vortragen.  Dies möchte ich vorab  erklären,  damit  klar  ist,  dass  jede 

Mediendiskursanalyse in dieser Studie auf die gleiche Weise vorgenommen wurde.
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2. Brad Pitt

Als  zentrale  Figur  der  Dreieckbeziehung  ist  Brad  Pitt  hier  die  erste  analysierte 

Persönlichkeit. Er ist nicht nur die zentrale Person, die beide „supercouples“ verknüpft, er 

ist  auch  der  einzige Mann.  Eine Analyse  von einem aus zwei  Männern  und einer  Frau 

bestehenden Super-Triangle würde ganz anders aussehen; Dies muss man hier erläutern, 

da es in den folgenden Kapiteln unter dem moralischen Aspekt öfter vorkommen wird.  

William Bradley "Brad" Pitt wird am 18. Dezember 1963  in Shawnee (Oklahoma) 

geboren. Er wächst mit seinem Bruder Douglas und seiner Schwester Julie Neal in der 

Stadt Springfield (Missouri) in einem durchschnittlichen sozialen Milieu auf: Seine Mutter 

arbeitet in einer Schule, sein Vater für eine Lastwagenfirma. Brad studiert Architektur und 

Design, bevor er sich dann doch für Journalismus an der Universität Columbia New York 

entscheidet und schließlich sein Studium abbricht. Er verdient dann seinen Lebensunterhalt 

mit  kleinen  Jobs  wie  Sandwich-Man  oder  Fahrer  und  nimmt  gleichzeitig 

Schauspielunterricht in dem Roy Londons Atelier. Ab diesem Zeitpunkt arbeitet er als Model 

und ist in vielen Werbungen zu sehen, bevor er richtige Rollen bekommt.

Über seine frühe Biografie gibt es in den Medien (Internet, Bücher) nicht besonders 

viele  Informationen.  Das  Fehlen  von  Informationen,  genauso  wie  tatsächliche 

Informationen, tragen zu dem medialen Diskurs um den Star bei. Wikipedia oder imdb29 

zum Beispiel stellen nur ganz kurz diesen Teil seines Lebens dar und interessieren sich eher 

für seine spätere Biografie oder viel mehr für seine Karriere. Diese und ganz besonders die 

Auswahl seiner Werke im Laufe seines Lebens sind für unsere Studie besonders wichtig, da 

sie  viel  über  seine  Inszenierungsstrategien  sagen.  Seine  Agenten  (und  im  erweiterten 

Sinne, sein Team) achten auf seine Entscheidungen in diesem Bereich und jeder Film oder 

jede Fernsehdarstellung hat einen Einfluss auf die spätere professionelle Auswahl. Solche 

Strategien haben wir alle: Das bedeutet nicht mehr als ein Lebenslauf. Für die Stars ist der 

Lebenslauf  aber streng an andere Aspekte ihres Lebens gebunden, die ich im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit ausführen werde. Diese Aspekte reihen sich in ein größeres Ensemble 

von Strategien ein. Aus diesem Grund ist es hier wichtig einen Blick in die professionelle 

Auswahl von Brad Pitt zu werfen.

Ich möchte jetzt das Hauptergebnis der Analyse darlegen: Die wichtigste Strategie in dem 

medialen Verkauf von dem Star Brad Pitt sind seine professionellen Leistungen: Er wird als 

professioneller Schauspieler inszeniert. Dies wird zuerst, wie schon angedeutet, durch die 

Proportion  der  beruflichen  Informationen  über  seine  Biografie  in  verschiedenen  Medien 

deutlich. Das wird aber vor allem durch die Auflistung seiner Leistungen deutlich: In 20 

Jahren hat Brad Pitt 60 Produktionen zu verzeichnen. Die Bedeutung, die seine Karriere in 

seinem Leben einnimmt,  zeigt  viel  über  ihn: Er  verkauft  sich  als  eine Person,  die  viel 

arbeitet, die die Aufmerksamkeit des Publikums und seinen Star-Status verdient. Er hat 
29 http://www.wikipedia.org, die freie Enzyklopädie – www.imdb.com, The Internet Movie Database
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nämlich seine Karriere schnell und ohne Hindernisse begonnen: Nachdem er durch eine 

Werbung für die Jeans Marke Levis von einem Produzent entdeckt wird, beginnt er in der 

Branche mit zwei bekannten TV-Shows: 1988 erscheint er in vier Folgen von „Dallas“ und 

in einer Folge von „21 Jump Street“. Seine erste Filmrolle hat er 1990 in dem Fernsehfilm 

„To Young to Die“ an der Seite von Juliette Lewis. Er verlässt schnell den kleinen Bildschirm 

des Mediums Fernsehen, um in großen Filmproduktionen kleinere, aber bemerkenswerte 

Rollen zu spielen („Thelma & Louise“, von Ridley Scott, 1991; „True Romance“, von Tony 

Scott, 1993). Er muss aber nicht lange auf größere Rollen warten: 1992 spielt er in Robert 

Redfords Film „A River Runs through it“, 1994 findet man ihn zusammen mit Tom Cruise 

auf dem Plakat von  „Interview with a Vampire“ von Neil Jordan. Er schafft es danach in 

einer Reihe von großen filmischen Erfolgen die Hauptrolle zu spielen. Ich werde sie hier 

nicht  alle  zitieren,  habe aber  eine  kleine  Liste  seiner  „Mainstream Periode“  aufgestellt. 

Unter „Mainstream Periode“ verstehe ich die Phase, die 1994 beginnt und bis 2000 dauert, 

in der er seine Rollen auswählt, um sein Publikum zu erobern. Ab 2000 beginnt dann eine 

reifere Phase, die ich später erläutern werde. Die folgende Liste seiner Werke wird für uns 

die  Gelegenheit  sein,  weitere  Verkaufsstrategien  zu  entdecken,  uns  aber  auch  für  die 

Fanrezeption zu interessieren. Ich habe darum zahlreiche Kommentare des Publikums über 

Brad Pitt und seine  Filme auf der Webseite imdb.com30 gelesen und werde hier für jeden 

Film einige Zitate einfügen. Die Reaktionen der Fans geben ein gutes Bild der Rezeption des 

Stars und seiner Rollenauswahl. 

- 1994 « Legends of the Fall », von Edward Zwick: Brad Pitt spielt in diesem Film die 

Rolle von Tristan, einer von drei Söhnen in einer Familie in den Rocky Mountains am Anfang 

des 20. Jahrhunderts. Die Rolle wurde auch Johnny Depp und Tom Cruise angeboten, Brad 

Pitt, als dritte Wahl, akzeptierte sie. In den Kommentaren der Zuschauer, die sich in großer 

Mehrheit  sehr positiv äußern, kommt die Leistung von Brad Pitt  oft  vor.  Es wird sogar 

betont, dass Brad Pitt zuerst für sein gutes Aussehen bekannt sei, dies aber ein Klischee sei 

und dass er auch gut spielen könne: 

« THIS was the movie that made me take a look at Pitt and see 

that he's more than just a pretty face. »

in My favorite movie of ALL TIME, 

5 July 2003. Author: lmartinez82.

Einige Fans empfinden es sogar  als  ihre  Pflicht  dieses Klischee zu überwinden, um die 

Leistung von Brad Pitt zu ehren.

« I was tremendously impressed with Brad Pitt's performance. 

(I'm  a  guy,  so  I  mean  that,  and  am  not  swooning  over  his 

looks). »

30 www.imdb.com, IMDb, The Internet Movie Database. 
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in A wonderful, emotional melodrama, 

21 April 2000. Author: Smatysia.

Sogar der Ausdruck der Vollkommenheit kommt vor:

« This is by far Brad Pitt´s best perfomance ever to come, the 

guy should retire now because his purpose as an actor is with 

this film attained. »

in One of the most spiritual experiences of my life, 

12 February 1999. Author: Jon Laprevote.

In diesem Kommentar wird betont, dass Brad Pitt nur für seine Leistung rezipiert wird. Die 

Person scheint hier fast nicht mehr zu existieren: Er lebe nur, um an die Spitze seiner 

Karriere  zu  gelangen.  (Was er  nach  diesem Fan schon mit  seinem ersten  großen Film 

erreicht hätte.)

Sein Erfolg scheint also verdient zu sein. Es wird am Rande erwähnt, dass er auch für 

seine  Schönheit  rezipiert  wird;  diese  Seite  des  Stars  wird  aber  nicht  als 

Inszenierungsstrategie empfunden, sondern wird als solche ausgeschlossen. Brad Pitt hat 

allerdings mit dieser Rolle auch das männliche Publikum erreicht, was man daran erkennen 

kann, dass er als mehr als „angenehm für die Augen“ bezeichnet wird.

-  1995  « Se7en »,  von  David Fincher.  In  dem Buch von Alexandra Seitz,  « Brad 

Pitt »31, wird als Anekdote erwähnt, dass Brad Pitt die Rolle nur wegen des schwierigen 

Endes angenommen habe: Seine Figur findet nämlich den enthaupteten Kopf seiner Frau in 

einem Paket. Da über den Film „Legends of the Fall“ gesagt wird, dass Brad Pitt nie vorher 

ein Buch gelesen habe (www.imdb.com), kann man anmerken, dass der Schauspieler als 

jemand  verkauft  wird,  der  nicht  viel  Wert  auf  Kultur  legt  und  nicht  besonders  viel 

nachdenkt. Brad Pitt sagt sogar über sich, dass er mit Instinkt arbeite. Alexandra Seitz 

zitiert ein Interview mit dem Star, in dem er behauptet «dass er seine Charaktere weniger 

methodisch recherchiert, als sich auf bestimmte Szenen lieber mit angemessener Musik 

vorzubereiten.»32. 

In  „Se7en“  spielt er einen Polizisten, der an seinen ersten Arbeitstagen sofort mit einem 

Serienmörder konfrontiert wird. Erneut finden wir unter den Kommentaren Anspielungen 

auf das bereits erwähnte Klischee seiner Schönheit.  

„Brad Pitt successfully proves to us that he's not just a pretty 

face on screen, and that he sinks into his character so well, that 

you can walk off after the film finishes classifying him as a pretty 

darn good actor.“ 

31 Alexandra Seitz, « Brad Pitt », in Stars! 5, Bertz, 2003
32 In Heath, The next, Seite 86

37



In Modern Masterpiece!!!, 

20 June 2002. Author: Philippe Tsatsas.

In dieser Kritik erwähnt der Zuschauer sogar, dass Brad Pitts Arbeit als Hauptziel hat, dem 

Publikum zu beweisen, dass er nicht nur schön sei. 

In dem folgenden Kommentar wird zum ersten Mal seine Erscheinung in den Medien als 

Privatperson erwähnt. Da die Kritik erst 2003 geschrieben wurde, ist die zitierte Geschichte 

zwischen Jennifer Aniston und dem Star anachronistisch zu dem Film.  

„Brad  Pitt  never  gets  the  credit  he  deserves  for  his  acting 

because he's a pretty boy and the press is a lot more interested 

about how he and Jennifer are doing. That's a shame because he 

is a talented actor that isn't afraid to take chances with both the 

roles that he picks and the characters that he plays. That is quite 

rare in the A-list world.“

In Probably the greatest Murder-Story Ever,

15 October 2003. Author: Chvylvr.

Hier ist sehr interessant, dass der Autor sich über die Rollenauswahl von Brad Pitt äußert. 

Es handelt sich um eine weitere Inszenierungsstrategie des Stars: Er ist jemand, der mit 

jeder Rolle ein Abenteuer erlebt und vor allem seine Karriere riskieren könnte. Brad Pitt 

spielt  immer  Figuren,  die  selber  hartnäckig  sind  und  keine  Angst  empfinden.  Diese 

Eigenschaften  teilt  er  selbst  als  mediale  Person.  Seine  Rollenauswahl  ist  also  ein 

Spiegelbild, das von ihm selbst in den Medien verkauft wird.

- 1995  « Twelve Monkeys »,  von Terry Gilliam.  Dieser Science-Fiction Film ist für 

Brad Pitt in zwei Aspekten bemerkenswert: Er schafft eine ganz besondere Leistung, indem 

er einen eingesperrten Irren spielt, und obwohl er nicht der Hauptdarsteller ist (hier ist es 

Bruce Willis), wurde er für diesen Film zum ersten Mal für einen Academy Award nominiert. 

„Performance-wise,  Brad  Pitt  steals  most  scenes,  filling  them 

with a patented loony, off-the-wall performance that deservedly 

garnered him an Oscar nomination.“  

In Gilliam's Masterpiece of Madness, 

29 november 2000. Author: Josh.

„Pitt  is  outstanding;  his  delivery  of  complicated  machine-gun 

dialogue is both funny and disturbing, and although his character 

takes a back seat for a large portion of the film, he nonetheless 

greatly enhances the film with his presence.“ 
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In Inspired Insanity,

 24 October 2002. Author: Chandler81

- 1997 « Seven years in Tibet », von Jean-Jacques Annaud. In einem ganz anderen 

Genre entscheidet sich Brad Pitt hier für die Rolle eines unangenehmen Charakters, der 

während des zweiten Weltkriegs nach Tibet fährt und den Dalaï Lama trifft. Die Geschichte 

und sein Charakter Heinrich Harrer existierten tatsächlich. Der Film ist für die Analyse der 

Inszenierung von Brad Pitt auf drei Ebenen relevant. Zunächst weil er zum ersten Mal für 

seine Leistung kritisiert wird. In den Kommentaren der Zuschauer kommt oft die Kritik vor, 

dass er seinen deutschen Akzent im Laufe des Filmes verliert.  Er wird aber fast immer 

verteidigt. 

„Don't believe the negative comments about Brad Pitt's acting. 

Admittedly his accent slips a bit in places, but he does a great 

job as Heinrich, both the unpleasant, arrogant character at the 

beginning, and the more gentle and wise man that he becomes 

as the film progresses.“ 

In A moving, well-crafted, and visually breathtaking film, 

9 May 2004. Author: Kaos-23.

In diesem Kommentar erkennt man, wie eine wesentliche Inszenierungsstrategie des Stars 

aussieht: Er spielt in dem Film eine für einige Zeit irritierende Figur, was nicht zu seiner 

privaten Person passt.  Ein Zuschauer behauptet zum Beispiel über seine Rolle in Se7en 

„Pitt  is  good, although his character is written to be nasty and you aren't  expected to 

empathize with him.“33 Es scheint schwierig zu sein, Pitts böse Charaktere als glaubwürdig 

zu empfinden. Er selbst wird als äußerst sympathische Person präsentiert (darauf werde ich 

in dem Teil über das Super-Triangle zurückkommen). Neben seiner Karriere spielt er oft den 

Komiker.  Er  wirkt  zum Beispiel  zwei  Mal  an der  Seite  des Jackass  Teams mit34 und er 

erscheint auch humorvoll in einer Folge von Friends (Staffel 8, Folge 3) als Rachel-Hasser 

(Rachel  wurde  von  seiner  damaligen  Frau  Jennifer  Aniston  gespielt).  Er  ist  auch  für 

Besonderheiten bekannt wie für sein eigenartiges Lachen35 oder für Anekdoten, die ihn als 

unschuldig und kindlich beschreiben. (Er hat sich zum Beispiel auf dem Set von  „Se7en“ 

den Arm gebrochen, weil er seine Stunts selber machen wollte.)

33 Www.imdb.com The last word on the serial Killer genre, 20 june 2005, Author: Thuggee. 
34 Jackass, http://www.jackassworld.com
35 http://www.bradpittfan.com
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Brad Pitt der Komiker (Quelle: www.lat32.com)

Seine mediale Persönlichkeit hat also schnell einen Einfluss auf die Rezeption durch die 

Zuschauer gehabt. Seine Filmauswahl lässt auch verstehen, dass er sich am häufigsten für 

sympathische Charaktere entscheidet. (Er ist zum Beispiel die einzige komische Figur in 

„Twelve  Monkeys“).  In  „Seven  years  in  Tibet“ kann  man  eine  weitere  Gemeinsamkeit 

zwischen seinem gespielten Charakter und ihm selbst bemerken: Brad Pitt ist wie Heinrich 

Harrer ein Held, da er durch sein Engagement in dem Film lebenslang aus China verbannt 

wird.

Diese Auflistung von Werken, in denen Brad Pitt gespielt hat, als er noch nicht zur 

„A-List“ von Hollywood gehörte und deshalb das Publikum noch überzeugen wollte, hat zur 

Entdeckung  von  weiteren  Inszenierungsstrategien  geführt.  Die  Zuschauer  sind  auf  den 

Schauspieler erstmals durch seine Leistungen aufmerksam geworden und haben sich viel 

später für sein privates Leben interessiert, nämlich ab seiner Hochzeit mit Jennifer Aniston. 

Seine Beziehung zu Juliette Lewis (1989) und seine Verlobung mit Gwyneth Paltrow (1995) 

haben in der Presse viel weniger Platz eingenommen. Er hat in seinem Lebenslauf bis zu 

seiner Ehe keine Skandale oder weiteren Brüche erlebt,  die mediatisiert wurden. Seine 

Inszenierungsstrategien  haben  sich  also  parallel  zu  seinen  Filmreihen  entwickelt.  Das 

Ergebnis meiner Analyse der Texte zu Brad Pitt zeigt drei Ebenen in dem Starkonstrukt: er 

ist schön (Natur), er ist begabt (Arbeit), er ist sympathisch (Privat). Die Kombination dieser 

drei Ebenen ist für die Fans sehr authentisch, da sie diese schnell interpretiert haben: Brad 

Pitt scheint nicht mit seiner Schönheit zu arbeiten (Werbung und Modeling werden in Brad 

Pitts Karriere nicht oft genutzt), dass er gut aussieht, wird ihm vergeben. Er überzeugt mit 

seinen verketteten Erfolgen und verdient sie. Er ist angenehm und voller Überraschungen 

(zum  Beispiel,  statt  in  den  klassischen  Body-Werbungen,  spielt  er  in  einem  Spot  für 

Heineken (2005), in dem er ein normaler Mensch sein will und vor den Paparazzi flüchtet). 

Diese  verschiedenen  Elemente  seiner  Inszenierungsstrategien  treffen  auf  ein  breites 
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Publikum, Frauen wie Männer,  was sich in der Genreauswahl seiner Filme widerspiegelt 

(zwischen „Legends of the Fall“ und „Twelve Monkeys“).  

Als  er  Jennifer  Aniston  trifft  und sie  heiratet,  beginnt eine  neue Phase in  seiner 

Karriere und in seinem Leben als Star, die ich als die „reifere Phase“ bezeichne. Er hat die 

Spitze Hollywoods erreicht und hat allmählich den Status einer Ikone gewonnen. Seine 

Karriere bleibt erfolgreich, in seinen Rollen spiegelt sich jedoch das Niveau wider, das er 

erreicht hat: Er scheint unerschütterlich geworden zu sein und muss seine Fans nicht mehr 

gewinnen.  Filme wie die Trilogie der „Ocean's“ (Steven Soderberg) oder „Babel“ (Alejandro 

González Iñárritu) sind keine besonderen Herausforderungen und seine Anwesenheit selber 

in  den Werken gewährleistet  ihren  riesigen Erfolg.  Er  gründet  mit  seiner  Frau Jennifer 

Aniston die Produktionsfirma PLAN B und produziert genauso erfolgreiche Filme wie  „The 

Assasination of Jesse James by the Coward Robert Ford“, von Andrew Dominik, 2006, in 

dem er die Hauptrolle spielt. 

Vanity Fair, 2003, Brad Pitt an der Spitze Hollywoods36

Der Unterschied zwischen dem Brad Pitt, der neu in der Welt der Stars war und der fleißig 

arbeiten sollte, und dem Brad Pitt, der nicht mehr arbeiten muss, ist ein Dilemma für seine 

Verkaufsstrategie. Bisher hatte er sich immer als eine Person beschrieben, die sich in einem 

Entwicklungs- und Arbeitsprozess befand:

« In  dem  Teil  der  Welt,  wo  ich  herkomme,  wurde  nicht  so 

wahnsinnig viel geredet. Das ist nicht unsere Art. So viele Dinge 

kommen  zwischen  den  Zeilen  zum  Ausdruck.  Und  was  nicht 

gesagt wird, ist meist genauso wichtig wie das, was gesagt wird.

(...)  Ich  kämpfe.  Ich  versuche,  so  gut  mit  Ihnen  zu 

kommunizieren, wie ich kann. Ich versuche, die Gedanken und 

Gefühle 'rüberzubringen. Wir haben sie zu Hause nie etikettiert. 

Ich musste mit  Benennen und Einteilen anfangen,  als  ich von 

36 (Tom Hanks, Tom Cruise, Harrison Ford, Jack Nicholson, Brad Pitt, Edward Norton, Jude Law, Samuel L. Jackson, Don 
Cheadle, Hugh Grant, Dennis Quaid, Ewan McGregor, Matt Damon - "ALPHA LIST", 2003) 
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dort wegging, also nach dem College. In sofern ist es hier eine 

ganz andere Welt für mich. »

Pitt in einem Interview, in Heath, The Unbearable.37 

Auf einer Seite hat seine Hauptinszenierungsstrategie (die Arbeit) triumphiert (Er hat dank 

seiner Mühe die Spitzenposition der Celebrities erreicht),  was ihn bei  seinen Fans sehr 

authentisch macht. Auf der anderen Seite muss er neue Strategien entwickeln, da die alten 

in  dem  neu  erreichten  Kontext  keinen  Sinn  mehr  machen.  In  seinen  soliden 

Inszenierungsstrategien  fehlte  vielleicht  eine  Frau  an  seiner  Seite.  Seine  Agenten 

organisieren 1998 einen Blind Date mit seiner zukünftigen Frau Jennifer Aniston.38    

3. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston wird am 11. Februar 1969 in Sherman Oaks, California, geboren. 

Ihre Familie hat griechische Wurzeln und sie lebt ihr erstes Lebensjahr in Griechenland, wo 

ihr Vater, der Schauspieler John Anastassakis, arbeitet. Er bekommt dann eine Rolle in der 

TV-Serie „Days of our lives“ und die ganze Familie zieht nach New York um. Als ihre Eltern 

sich trennen, ist Jennifer neun Jahre alt; sie bleibt mit ihrer Mutter, der Schauspielerin und 

Ex-Model Nancy Aniston, in New York. Sehr früh entdeckt sie ihre Leidenschaft für die 

Kunst: Mit elf Jahren spielt sie im Theater Klub der Rudolf Steiner Schule, außerdem malt 

sie und wird im selben Jahr in dem Metropolitan Museum ausgestellt. Nach ihrem Abschluss 

an der New York's High School For The Performing Arts (die Schule von „Fame“), bleibt sie 

zu Hause bei ihrer Mutter, weil sie nicht studieren will. Sie arbeitet in einem Burger Fast 

Food in Manhattan und zieht später alleine nach Los Angeles. Dort trifft sie ihren späteren 

„Friends“ Kollege Matthew Perry („Chandler“ in der Serie „Friends“). 

Die Hauptinszenierungsstrategie von Jennifer Aniston liegt in der Tatsache, dass sie 

sich  als  eine  Person „wie  du und ich“  darstellt.  Viele  Aspekte  ihrer  Karriere  und ihres 

privaten  Lebens  führen  zu  diesem  Schluss:  Sie  wird  wie  eine  einfache  Persönlichkeit 

verkauft und auch so von ihren Fans angenommen. Jennifer Aniston fängt ihre Karriere im 

Fernsehen an. Im Gegensatz zu Brad Pitt, der sofort auf der großen Filmleinwand starten 

konnte, bleibt sie im Fernsehen, als sie ihren größten Erfolg erlebt: Sie ist also zunächst ein 

Fernseh-Celebrity. Dies hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf ihre Strategien und 

Entscheidungen. Ein Fernseh-Celebrity kann weniger erwarten als die Kino-Celebrities und 

soll darum einfacher bleiben. Dieser Fakt wird in dem Fall von Jennifer Aniston durch ihre 

Rollen  verstärkt:  Sie  spielt  fast  ausschließlich  in  Komödien  und  meistens  in  kleineren 

Formaten.  Ihre  erste  TV-Rolle  bekommt  sie  1990  in  der  Serie  „Molloy“  und  in  dem 

Fernsehfilm  „Camp  Cucamonga“.  Sie  spielt  dann  in  der  Serie  „Ferris  Bueller“  –  einer 

37 Alexandra Seitz, « Brad Pitt », in Stars! 5, Bertz, 2003
38 Quelle für diese Information: http://marriage.about.com
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komische Serie, die schnell wieder abgesetzt wird. Sie erscheint dann in zwei Television 

Comedy  Shows,  „The  Edge“  und  „Muddling  Through“.  Das  Leben  von  Jennifer  Aniston 

ändert sich mit dem Casting für die Serie „Friends like us“, die später „Friends“ heißen 

wird. Sie übernimmt 1994 die Rolle von Rachel Greene, die sie bis 2004 spielen wird. Die 

Sitcom wird schnell erfolgreich und Jennifer Aniston gewinnt den Status eines Celebrity. 

Man  kann  hier  also  nicht  sagen,  dass  sie  zu  den  Celebrities  gehört,  die  ihren  Status 

verdienen.  Ihren  Ruhm verdankt  sie  viel  mehr dem Erfolg  der  Serie,  das  heißt  in  der 

Medienwelt, ihrem Glück. Es ist für ihre Inszenierungsstrategien sehr wichtig: Sie betont 

nie die Arbeit, die sie leisten muss und wird von ihren Fans nicht als besonders talentiert 

beschrieben.  Dies  hat  natürlich  viele  Konsequenzen  für  ihren  Grad  an  Authentizität: 

Jennifer Aniston scheint ehrlich zu sein, da sie nicht über ihr Talent lügt. Sie wirkt selbstbe-

wusst, aber nicht eingebildet. 

Ihre Rolle als Rachel Greene hat auch ihre Strategien als Star beeinflusst, da ihre Fans sie 

insgesamt  10  Jahren  lang  in  ihrem  Alltag  begleitet  haben:  im  Schlafanzug,  mit 

Liebeskummer, krank, usw.

David Schwimmer (Ross) und Jennifer Aniston (Rachel) in „Friends“, Season 4 Episode 1

(Quelle: http://www.jenaniston.net) 

 

Als  sie  das  Fernsehen verlässt,  um in  ihrem ersten  Kinofilm zu  spielen,  war  ihr 

größtes Problem ihr Rachel-Charakter. Um als ernster Kino-Star angenommen zu werden, 

musste sie „Rachel Greene“ überwinden und vergessen machen, gleichzeitig war es für ihre 

Fans  ein  sehr  bedeutender  Bruch:  Sie  versuchte  also  mit  dem  alten  Charakter  der 

beendeten  Serie  umzugehen,  um  neue  Inszenierungsstrategien  auf  dieser  Basis  zu 

entwickeln. Sie spielt weiter die Karte der Einfachheit und akzeptiert zum Beispiel Rollen, in 

denen sie eine Kellnerin spielt – in der Serie „Friends“, in dem Film „Office Space“ (1999), 

„The Iron Giant“ (1999) und  „Along came Polly“ (2004) -, eine Putzfrau -  „Friends with 

Money“ (2006) - oder eine Kassiererin -  „The Good Girl“ (2002). Diese Strategie in ihrer 

Rollenauswahl scheint für einige Fans ganz gut zu funktionieren, da sie sich weiter mit ihren 

Figuren identifizieren können:
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„I really liked her character Polly Prince though, and I think this 

was  because  Polly  was  so  much  like  myself.  The  last-minute 

planning,  being  untidy,  liking  ethnic  food,  the  hunting  for 

keys...all  of  this  screamed  'ME'  all  the  way  through,  and  I 

thought Polly was a very realistic and likable character. „ 

Über den Film „Along came Polly“, In A funny and cute comedy 

with Ben and Jen, 16 January 2008. Author: Dingataca.39   

Ihre Rollen bringen ihr also die Sympathie ihrer Fans ein. Der Aspekt der Identifikation 

durch  ihre  Fans  wird  in  ihren  Entscheidungen  weiter  vertieft.  Sie  sammelt  in  ihrem 

Lebenslauf nicht nur Komödien, sondern auch eine Reihe von Liebeskomödien. So hat sie 

also unter anderen eine Beziehung mit Kevin Bacon („Picture Perfect“, 1997), Jim Carrey 

(„Bruce  Allmighty“,  2003),  Ben  Stiller  („Along  came  Polly“, 2004)  und  Kevin  Costner 

(„Rumor has it“, 2006) auf der großen Filmleinwand. Da ihre Rollen als einfache Frau oft in 

größeren Produktionen und Erfolgen liegen und sie  dabei  von bekannten Schauspielern 

begleitet  wird,  schafft  sie  es  gleichzeitig  als  Identifikationsfigur  und als  Hollywood-Star 

wahrgenommen zu werden. Dies hat zur Konsequenz, dass ihr der Weg von einem Fernseh-

Celebrity zum Hollywood-Star sehr gut gelungen ist und der Bruch von dem Standpunkt 

ihrer Fans aus vermieden werden konnte. 

Parallel dazu versucht sie dennoch die Komödien und weitere Liebeskomödien wegzulassen, 

um das Talent in ihre Verkaufsstrategien einzufügen. Sie spielt in dem Drama „The Good 

Girl“ 2002 an der Seite von Jake Gyllenhall, in dem Thriller „Derailed“ 2005 mit Clive Owen 

und in der Low-Budget Produktion „Friends with money“ 2006. Die Filme spielen teilweise 

gute Ergebnisse ein, ihre Leistungen werden dagegen nicht besonders von dem Publikum 

geschätzt. 

„Jennifer Aniston, what can I say? Whenever I mention she's not 

made for the big screen, her defenders always shout: "Have you 

seen The Good Girl?" Well, yes, I have and I was not fooled like 

everyone  else.  She's  not  in  tune  with  the  medium,  her 

performances are just  that,  performances and not  particularly 

good.  Did  you  see  "Rumor  Has  It"?  She's  too  much  of  a 

personality and not enough of an actress. We'll be seeing re runs 

of Friend for years to come. I think that will remain the Jennifer 

Aniston that everyone knows and likes.“

Über den Film „Derailed“, in I'm not buying, thank you, 

3 April 2006. Author: Mocpacific.40

39 www.imdb.com
40 www.imdb.com
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Jennifer Aniston hat eine erfolgreiche Strategie für eine schwierige Etappe in ihrer Karriere 

ausgewählt: Sie ist den Kompromiss eingegangen, Rollen anzunehmen, die in einer Linie 

mit  ihrem  Star-Auslöser  Rachel  Greene-Charakter  liegen.  Dadurch  hat  sie  ihre  Fans 

behalten können,  die  sie  weiter  als  eine einfache Persönlichkeit  betrachten,  obwohl  sie 

heute  an  der  Spitze  von  Hollywood  spielt.  Sie  hat  seit  dem Ende  der  Serie  „Friends“ 

bestimmt wenige Fans gewonnen – wie der oben zitierte Kommentar es beweist – das 

scheint aber auch nicht ihre Priorität zu sein. 

Die  Tatsache,  dass  ihre  Fans  sich  mit  ihr  identifizieren  können,  ist  für  ihre 

Verkaufsstrategien  sehr  wertvoll:  Sie  kann  ihr  Privatleben  mit  denselben  Strategien 

einrichten, wie ihre Rollenauswahl: Jennifer Aniston scheint in ihrem Leben ähnlich zu sein 

wie in ihren Filmen. Ihre Beziehung zu Brad Pitt hat allerdings viele Gemeinsamkeiten mit 

ihren Liebeskomödien, da dies zu ihren Strategien gehört: Sie mischt gerne privates und 

öffentliches  Leben,  um  die  Ähnlichkeiten  zwischen  ihren  Rollen  und  ihrer  Person  zu 

verstärken, damit der Identifikationseffekt weiter auf ihre Fans wirkt. Ihre Beziehung zu 

Brad Pitt bedeutet für sie der Beginn eines öffentlichen Privatlebens; 1999 moderiert sie die 

Show „Saturday night live“ und inszeniert eine Parodie über den Film „Fight Club“, von dem 

Brad Pitt gerade die Promotion machte. Auf diese Weise schafft sie es, für ihr Privatleben in 

einer  Fernseh-Show  zu  werben.  Auf  dieselbe  Art  erscheint  Brad  Pitt  kurz  nach  ihrer 

Hochzeit in einer Folge der Serie „Friends“. Beide Beispiele zeigen ihren Fans, dass Jennifer 

Aniston ihr Leben mit Selbstironie betrachten kann; es ist auf eine Weise eine indirekte 

Kommunikation mit ihrem Publikum, was von den Fans natürlich sehr geschätzt wird. Für 

sie heißt es selbstverständlich auch, dass sie mit diesem Mittel selber ihre Promotion als 

Star vorantreiben kann. Diese erfolgreiche Strategie der Verwirrung zwischen Öffentlichem 

und Privatem übt sie auf einer weiteren Ebene aus. Sie spielt in der Serie „Friends“ seit 

1994 an der Seite der Schauspielerin Courteney Cox, die in ihrem Privatleben auch ihre 

beste  Freundin  ist.  Viele  Events  werden  seit  dem  Ende  der  Serie  in  der  Presse 

veröffentlicht:  Jennifer  Aniston  ist  zum Beispiel  die  Patentante  von Coco Arquette,  der 

Tochter von Courteney Cox und David Arquette. Jedes Mal, wenn die Familie Arquette mit 

Jennifer Aniston in Urlaub fährt, wird das auch in den Medien diskutiert. Als es Jennifer 

Aniston  nach ihrer  Scheidung nicht  gut  ging,  empfing  ihre  gute  Freundin  sie  in  ihrem 

warmen Haus. 

Jennifer Aniston, David Arquette und Courteney Cox Arquette, 2006

(Quelle: http://www.anistonavenue.com)
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Das sind viele mediale Zeichen einer Freundschaft, die die Fiktion überlebt hat. Dies nährt 

die Fantasien ihrer Fans, die die beliebten Charaktere Rachel Greene und Monica Geller 

(„Friends“) auf diesem Weg nicht verloren haben. Methaphorisch und symbolisch bedeutet 

es auch, dass Jennifer Aniston treu ist und ihre Fans und Freunde aus der „Friends“-Epoche 

nicht vergisst. Dies erreicht seinen Höhepunkt, als Jennifer Aniston in einer Folge der Serie 

„Dirt“ die lesbische Exliebhaberin ihrer Freundin Courteney Cox spielen soll. Im Internet 

sind die Fans schon Monate vor der Ausstrahlung sehr begierig auf eine angesagte Kuss-

Szene;  das  Wort  Fantasie,  das  ich  vorhin  schon  benutzt  habe,  zeigt  hier  seinen 

tatsächlichen Sinn. 

„Dude! that's gonna be interesting! I mean, in Friends they just 

IMPLIED that they did [you know, the one where they switch the 

apartments back?] But here, they're gonna actually do it?! it's so 

weird... but I guess they're best friends... so it wouldn't be so 

weird for them... I can't wait for the episode!“ 

Titel: „Ex-Friends Star To Guest In Dirt Season Finale *Spoilers*“ 

01/23/2007. Author: Monica Geller 16.41 

Die Promotion der Serie „Dirt“ basierte auch ganz klar auf dieser Szene. Aber die Strategie 

beruht  vor  allem  auf  der  Tatsache,  dass  beide  Schauspielerinnen  im  privaten  Leben 

befreundet sind. Die Fantasie war also doppelt: die Fans konnten zwei Charaktere in einer 

neuen Serie wiederfinden (mit erotischem Hintergrund dazu), sie konnten aber gleichzeitig 

zwei befreundete Schauspielerinnen in der Öffentlichkeit intime Gesten austauschen sehen. 

„When  Courteney  was  asked  about  the  old  scene  where  she 

kissed Jennifer’s TV character, she did not make a big deal out of 

it.  In  fact,  she  played  it  down,  when  she  said  that  it  was  a 

shorter kiss than her real life ones.”  

http://stupidcelebrities.net 

Diese  Strategie  hat  Jennifer  Aniston  nicht  nur  auf  ihre  Beziehungen  zu  Brad  Pitt  und 

Courteney Cox beschränkt, sondern immer wieder benutzt, als sie zum Beispiel den Film 

„The Break-Up“ 2006 an der Seite von Vince Vaughn gedreht hat, stand sie am Ende ihrer 

Beziehung zu dem Schauspieler parallel zu der Promotion des Films. 

Das ist für die Inszenierung ihrer privaten Persönlichkeit sehr interessant: Sie lädt auf diese 

Weise die Fans ein, Zeugen der Ereignisse in ihrem Leben zu sein. Sie kommuniziert mit 

ihnen in einer scheinbar viel ehrlicheren Weise als durch andere Medien (wie Zeitschriften): 

Obwohl die Serien oder Filme auch Medien sind, wirkt es auf die Fans, als ob sie tatsächlich 

unmittelbar einen Zugang zu Jennifer Anistons intimen Ereignissen hätten. Dies eignet sich 

auch perfekt für ihre Hauptstrategie, die auf ihrer Einfachheit beruht: Sie ist ihren Fans 
41 http://www.tv.com
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sehr nah und sendet ihnen ehrliche Botschaften über ihr Leben – sie präsentiert sich also 

als eine potentielle Freundin für jeden einzelnen Fan. Außer der sich ergebenden Werbung 

hat es für sie als Star eine weitere Funktion: Sie scheint ihre mediale Anwesenheit teilweise 

zu  kontrollieren  oder  genauer  gesagt,  sie  schafft  einen  gewissen  Teil  des  medialen 

Diskurses, der um ihre Persönlichkeit entwickelt wird. 

Ihre  mediale  Anwesenheit  beschränkt  sich  nicht  nur  auf  die  Inszenierung  ihres 

Privatlebens  in  ihren  Werken.  Sie  verkauft  ihre  Person  in  weiteren  Formaten  mit  ihrer 

ewigen Strategie von „the girl next door“. 1994, als „Friends“ gerade erst angefangen hat, 

dreht sie mit ihrem Kollegen Matthew Perry einen Werbefilm für Windows 95. Der Spot 

dauert  drei  mal  10  Minuten  und  spielt  ständig  mit  der  Verwirrung  zwischen  den 

Schauspielern und den „Friends“ Charakteren. Sie werden nämlich „Rachel“ und „Chandler“ 

genannt wie ihre Figuren in der Serie; der ganze Film ist ein Sketch, in dem zwei (schon) 

bekannte Figuren gleichzeitig mit den Zuschauern Windows 95 entdecken. Jennifer Aniston 

ist  ihrem Charakter  „Rachel“  treu  und  spielt  eine  naive  Benutzerin  des  Produkts.  Die 

Verwirrung ist perfekt, da die zwei Charaktere aus ihrem Kontext gerissen sind und keine 

weitere  Anspielung  auf  die  Sitcom gemacht  wird.  Der  Zuschauer  kann  also  leicht  die 

Persönlichkeit von „Rachel“ auf die der Schauspielerin Jennifer Aniston übertragen. Dieses 

Verfahren wurde tatsächlich nie wieder in Szene gesetzt und „Rachel“ blieb seitdem in ihrer 

Wohnung der Sitcom „Friends“. Die Schauspielerin hat dennoch in ihrer Strategie diesen 

Aspekt von „the girl next door“ immer wieder angewendet. Sie hat einige Werbesendungen 

gedreht, in denen man dieses Phänomen erkennen kann: Die Person, die sie darstellt, steht 

in der Mitte zwischen der einfachen Frau des Alltags „Rachel“ und dem realen Star Jennifer 

Aniston.  Die  Werbung  für  das  männliche  Deodorant  „Lynx“  im  Jahr  1997  erzählt  die 

Geschichte  von  einem  Mann,  der  vor  seinem  Badezimmerspiegel  von  der  Traumfrau 

träumt; als er aufwacht und der Traum zu Realität wird, sieht der Zuschauer, dass seine 

reale Frau Jennifer Aniston ist. 

Screenshot aus der Werbung für „Lynx“ Deodorant, 1997 

Sie erscheint also nur in einem Überraschungseffekt am Ende der Werbung und ist wie eine 

alltägliche Frau inszeniert: Sie bügelt, ruft ihn und stellt ihm eine banale alltägliche Frage: 

„Do you really have to go out tonight?“. Das ist also ihre „Rachel“-Seite. Gleichzeitig betont 
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ironischerweise die Werbung, dass die Schauspielerin eine Traumfrau ist: Die Männer um 

sie herum brauchen nicht mehr von idealen Frauen zu träumen. Das ist ihre Star-Seite. Ein 

anderes Beispiel zeigt die Werbung für die Biermarke Heineken, in der sie 2001 spielt: Sie 

ist in einem Supermarkt und versucht Bier aus dem höchsten Regal zu holen. Ein Mann 

kommt ihr entgegen, um ihr scheinbar zu helfen. Eine alltägliche Szene; Jennifer Aniston 

trägt Jeans und ist sehr natürlich dargestellt (ihre „Rachel“-Seite).

Screenshot aus der Werbung für „Heineken“, 2001

Am Ende der Werbung holt der hilfsbereite Mann zwei Biere und verschwindet mit ihnen, 

ohne  einen  Blick  auf  Jennifer  Aniston  zu  werfen.  Die  komische  Situation  betont  hier 

nochmals, dass jeder normaler Mann Jennifer Aniston eingeladen hätte (hier gewinnt aber 

das Bier). Es wird hier für selbstverständlich gehalten, dass man die Schauspielerin als 

Traumfrau betrachtet. Diese zwei Beispiele zeugen von der Strategie des Stars, der wie 

eine normale, zugängliche Person inszeniert wird, obwohl jeder wohl weiß, dass sie ein Star 

ist. 

Diese erwähnten Strategien zeichnen ein solide gebautes Bild von einem gesunden 

Star  (was  nicht  oft  der  Fall  ist):  Authentisch  und  ehrlich  zu  sein  ist  Jennifer  Aniston 

scheinbar wichtig und sie erreicht es, indem sie „wie du und ich“ lebt, aber nie über ihren 

Star-Status lügt. Sie fährt diese Strategie nicht nur für den Bildschirm, sondern auch weiter 

in  ihrem  alltäglichen  Leben.  Die  weiteren  Medien  (das  heißt  die,  über  die  sie  nicht 

entscheidet),  die  über  sie  berichten,  können  nur  ihre  von  ihr  präsentierten 

Persönlichkeitszüge bestätigen.  Das Paparazzi  Material  präsentiert  eine Person,  die  sich 

sehr natürlich in der Öffentlichkeit zeigt. 

Jennifer Aniston/Paparazzi Pictures (Quelle: http://www.anistonavenue.com)
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Obwohl sie ihre Natürlichkeit immer wieder betont, wie sie es zum Beispiel während eines 

Interviews in der Show „Ellen“ macht, als sie ihre Schuhe ausziehen muss und sich freut 

„Thanks god I  have  socks  on...  with  no  holes  in  'em!“42,  ist  sie  auch  ehrlich  über  ihr 

Einkommen  oder  ihr  Celebrity-Leben.  Im Jahre  2007  ist  Jennifer  Aniston  eine  der  10 

reichsten Frauen der Unterhaltungsindustrie. Sie wird auch als das Gesicht bezeichnet, das 

sich 2007 am meisten verkauft hat: Ihr Gesicht auf einem Cover gewährleistet den Verkauf 

von mehr als 5 Millionen Exemplaren der Zeitschrift. Sie verdient 1 Millionen Dollars pro 

Folge in den letzten 2 Staffeln von „Friends“ und ist 2004 die am besten bezahlte Fernseh-

Schauspielerin in dem Guiness World Book of Records.                                           

 Im Gegensatz  zu  Brad Pitt  konnte ich  für  die  Mediendiskursanalyse von Jennifer 

Aniston eine Inszenierungsstrategie entdecken, die sich heute noch auf den Star anwenden 

lässt; wo Brad Pitt ab seiner Beziehung zu der Schauspielerin neue Inszenierungsstrategien 

entwickeln  muss  (wir  werden  sie  in  dem  nächsten  Kapitel  über  das  Super-Triangle 

besprechen), scheint Jennifer Aniston kohärent und stabil in ihrer Inszenierung zu bleiben. 

Haben wirklich die Ereignisse ihres Privatlebens wenig Einfluss auf ihr Bild in den Medien? 

Ihre Hochzeit mit Brad Pitt in 2000 scheint sich ganz gut in ihre Inszenierungsstrategien  zu 

integrieren. Als Angelina Jolie aber 2005 in ihr Leben eintritt, droht ein schwieriger Bruch. 

Wir werden diesen in dem Kapitel über das Super-Triangle beobachten.    

         

4. Angelina Jolie

Angelina Jolie wird am 4. Juni 1975 in Los Angeles geboren. Ihre Familie ist in der 

Filmkunst sehr engagiert: Ihre Mutter, Marcheline Bertrand, und ihr Vater, John Voight, sind 

beide Schauspieler. Ihr Bruder James Haven wird später selber Regisseur. Angelina Jolie 

und James Haven haben beide zwei Namen, da ihre Eltern ihnen die Möglichkeit geben 

wollten,  sich  von  dem  bekannten  Namen  Voight  befreien  zu  können.  Die  Eltern  von 

Angelina trennen sich, als sie ein Jahr alt ist. Jennifer Aniston, deren Eltern sich auch früh 

scheiden  ließen,  und  Angelina  Jolie,  haben  in  ihrer  frühen  Biografie  also  einige 

Gemeinsamkeiten; später wird Angelina Jolie ihren Vater ablehnen, wo Jennifer Aniston seit 

Jahren  keinen  Kontakt  mehr  zu  ihrer  Mutter  hat.  Beide  haben  auch  früh  mit  der 

Schauspielerei  angefangen: Angelina Jolie spielt  im Alter von nur sieben Jahren an der 

Seite ihres Vaters in dem unbekannten Film „Looking to get out“. 

Die Ähnlichkeiten in der Analyse und den Ergebnissen für die anderen Stars in dieser Arbeit 

hören hier prinzipiell auf. Im Gegensatz zu Jennifer Aniston präsentiert sich Angelina Jolie 

nicht wie eine einfache Persönlichkeit und die Analyse ihres Mediendiskurses, der ständig 

von vielen ausführlichen Informationen genährt wird, ist dementsprechend komplexer. Im 

Vergleich zu Brad Pitt ist in den Medien sehr viel über Angelina Jolies Leben zu finden; viele 

Biografien werden veröffentlicht  und im Internet beschäftigen sich zahlreiche Blogs mit 
42 „Ellen: The Ellen DeGeneres Show“ 11 November 2005.
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ihrer Person. Das Ergebnis meiner Arbeit über sie kann weniger synthetisiert werden wie 

das für  Brad Pitt  und Jennifer  Aniston. Jedoch habe ich eine rekurrente Linie  in  ihrem 

Privatleben  und  in  ihrer  Karriere  entdeckt:  Ihre   Hauptinszenierungsstrategie  ist  der 

Antagonismus  zwischen  Leidenschaft  und  Maturität.  Aus  mehreren  Gründen  und  in 

mehreren Phasen ihres Lebens präsentiert sie sich wie eine leidenschaftliche Person, die 

gleichzeitig reif wirkt und die vor allem mit diesen beiden Polen spielt. Anders formuliert ist 

der Fall von Angelina Jolie für diese Arbeit sehr interessant, da sie selber zwei Strategien 

nutzt, eine für den Inhalt (die Leidenschaft) und eine für die reine Inszenierung dieses 

Inhalts oder sozusagen die Form (die Maturität).  Die Konsequenzen aus einem solchen 

Strategienspiel werde ich in den folgenden Punkten beweisen und erklären. 

Ich  möchte  hier  zuerst  mit  der  erwähnten  Form  ihrer  Inszenierungsstrategie 

anfangen: der Maturität. Diese Verkaufsstrategie zeigt die Art und Weise, wie Angelina Jolie 

den Inhalt ihres Lebens darstellt. Dieser Inhalt ist sehr umfangreich, beschäftigt sich aber 

in  der  Regel  mehr  mit  ihrem Privatleben als  mit  ihrem beruflichen Leben.  Wir  werden 

deshalb hier diese Verkaufsstrategie in der Inszenierung ihres Individuums beobachten. Die 

Mediendiskursanalyse von Angelina Jolie umfasst alle Phasen ihres Lebens bis heute, und 

wie schon erwähnt, beschäftigt sie sich sogar schon mit ihrer frühen Biografie. Dies zeigt 

erstmals wie wichtig das Individuum in dem Star ist, was zum Beispiel weniger für Jennifer 

Aniston oder Brad Pitt der Fall ist. Ihre Biografie dient im Gegensatz zu den zwei anderen 

Celebrities  nicht  nur  als  Information  über  sie  als  Person,  sondern  ist  Bestandteil  des 

Diskurses um den Star. Es erscheint sogar schwierig Angelina Jolie zu erwähnen, ohne ein 

Wort  über  ihre  Kindheit  oder  Familie  (im erweiterten  Sinne)  zu  verlieren.  Ihr  privater 

Kontext ist immer sehr präsent – und das Wichtige für unseren Punkt hier ist, dass sie sich 

selber sehr gerne darüber äußert. In dem für diese Analyse gesammelten Korpus nehmen 

ihre Interviews (ob im Fernsehen oder in Zeitschriften) viel Platz ein. Ihre Maturität wird in 

diesen vor allem durch ihre Ehrlichkeit und Offenheit klar; dies trägt allerdings sehr stark 

zu ihrem Authentizitätsgrad bei. Diese Festlegung werde ich an einem Beispiel bebildern: 

2005 erklärt sie in der Show „Inside the Actor Studio“ ihre schwierige Jugend in Details. 

Informationen über diesen Teil ihres Lebens sind damals schon bekannt und mehrmals in 

Büchern oder Zeitschriften veröffentlicht worden43. In diesen schriftlichen Werken werden 

die Fakten zu einem informativen Zweck beschrieben: Angelina Jolie war sehr früh von dem 

Tod fasziniert,  sammelte im Alter von 14 Jahren bereits Messer, begann sich sehr jung 

selber zu schneiden, trug schwarz, ließ sich tätowieren, absolvierte sogar eine Ausbildung, 

um Leichenbestatterin zu werden. Die gleichen Informationen werden mit ihren eigenen 

Worten in  „Inside the Actor  Studio“ Jahre später  erneut erläutert.  Hier  habe ich einen 

Ausschnitt des Fernseh-Interviews transkribiert:

43 Unter anderen in dem Werk „Angelina Jolie“, von Kathleen Tracy, ECW Press 2001
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„How old were you when you and your boyfriend begun cutting 

each other? 

Hum, I was 14 when I was dating my first boyfriend, we lived 

together for 2 years, and it was really because I was collecting 

weapons since I was very little so it was just one night that hum 

– I mean do you really want me to get into this? 'cause I can!– I 

was starting having sex, and the sex didn't feel like enough, the 

emotions weren't really enough, nothing really felt like it was – 

there was always something you want to break out of it, to feel 

more connected to the person, to be more honest, and in kind of 

a moment of wanting to find something honest I grabbed a knife 

and  cut  him,  he  cut  me  back  and  we  had  this  exchange  of 

something and somehow covered in blood, my heart was racing 

it  suddenly  felt  more  honest  than  whatever  the  sex  was 

supposed to be  [...] so I went threw a period of, when I'd feel 

trapped I'd cut myself. 

Do you have any scars? I have a lot of scars, yeah.“ 

Inside The Actor Studio, 2005.

Angelina Jolie zeigt hier ganz deutlich, dass sie ohne Hemmungen über ihr Leben sprechen 

kann. Aus diesem Grund habe ich hier den Satz „I mean do you really want me to get into 

this?  'cause I can!“ unterstrichen: Sie provoziert mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem Freimut. 

Der Fakt, dass sich diese Informationen in ihrem medialen Diskurs mehrmals wiederholen, 

betont die Wichtigkeit ihrer eigenartigen Biografie in der Verkaufsstrategie des Stars. Auf 

einer zweiten Ebene verleiht es diesen Geschichten nicht nur einen informativen Zweck, 

sondern auch eine gewisse Dramatisierung. Hier taucht die Strategie der Leidenschaft auf. 

Sie findet sich nicht nur in dem Inhalt der Geschichte; sie zeigt sich auch in der Tatsache, 

dass  Angelina  Jolie  das  Bedürfnis  hat,  viel  über  sich  selbst  zu  sagen.  Sie  äußert  sich 

meistens in einem Fluss von Wörtern, sie analysiert sich, sie beschreibt viel. Sie erklärt 

sogar in einem von ihrem Vater geführten Interview, dass sie durch ihre Familie gelernt 

hat, sich ständig selbst zu untersuchen:

« I remember you looking me in the eye and asking: « what are 

you thinking? What are you feeling? » That's what I do in my job 

now, I say: « okay, how do I feel about this? ». And I immediatly 

know, because that's how I grew up ». 

1997, Interview by her dad for Interview magazine.

Obwohl sie behauptet, nie an Psychotherapie geglaubt zu haben (sie beschreibt oft ihre 

gescheiterte Erfahrung mit einem Therapeuten, als sie das Gymnasium besuchte), tendiert 

sie oft zur Analyse ihrer Person. Die Fans von Angelina Jolie haben also einen Star vor 
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Augen, der seine „wahre“ Persönlichkeit nie zu verbergen scheint, der dem Publikum den 

Schlüssel  für  sein  Verständnis  schenkt  und  der  sich  immer  wieder  als  authentisch 

wahrnehmen lässt.  

„Angelina is a rare gem in Hollywood, she is extremely honest, 

absolutely beautiful inside and out. She is an amazing actress, a 

loving mother and a supportive partner. Brad Pitt is so lucky to 

have this amazing new family, without angie and the kids, he 

would still be among those superficial hollywood people that is 

all about their looks, fake lives and absolutely dead inside.“

Forum von www.youtube.com.

Author: Lilianduyile. 

Ihre Fans betrachten ihre Ehrlichkeit also als ein Zeichen des Lebens: sie ist eine lebendige 

Person (Leidenschaft). Diese Eigenschaft scheint, diesem Kommentar nach, in Hollywood 

rar zu sein. Hier ist auch interessant, dass dieser Fan mehrmals das „Inside“ erwähnt. Nicht 

als Gegenteil von „Outside“, das er bei Angelina Jolie angeblich auch schätzt, sondern als 

Ergänzung davon. Hier stoßen wir auf eine Gemeinsamkeit in Brad Pitts und Angelina Jolies 

Fanrezeption: beide sind schön, und beide haben Weiteres anzubieten (hier das Leben, die 

Ehrlichkeit).  Angelina  Jolie  spielt  also  mit  ihrem  Bild  einer  überlegenden  und 

selbstbewussten Person und kann diese Strategie der Maturität nutzen, um viele weitere 

Aspekte von ihrer leidenschaftlichen Persönlichkeit zu verkaufen. Sie ist zum Beispiel sehr 

direkt über ihre Sexualität; in dem Interview für „Inside The Actor Studio“ berichtet sie 

über ihre sexuellen Erfahrungen als sie 14 Jahre alt war. Sie erzählt auch sonst gerne mehr 

dazu in weiteren Interviews und ist ebenfalls für ihre Bi-Sexualität bekannt.

"I would probably have married Jenny if  I  hadn't  married my 

husband. I fell in love with her the first second I saw her. » 

Über Foxfire co-star Jenny Shimizu

Angelina Jolie, Kathleen Tracy, ECW Press 2001 

Dank ihrer Strategie der Leidenschaft, die sich hier inhaltlich wieder beweisen lässt, und 

der der Maturität schafft es Angelina Jolie ihre Provokationen und Perversionen sanfter zu 

kommunizieren.  Sie  übergibt  die  Botschaft,  dass  wenn  man  über  alles  mit  Ehrlichkeit 

spricht und an seiner Person arbeitet, kann man gesund werden. Trotz ihrer verschiedenen 

schwierigen  Lebenserfahrungen  wird  sie  als  gesund  und  reif  von  ihren  Fans 

wahrgenommen.     

Angelina Jolie inszeniert sich also sehr deutlich, wenn sie vor einem Publikum oder 

einem Journalisten ihr Privatleben verkauft. Ihre Strategien sind sehr an der Form ihrer 

Inszenierung orientiert und hören nicht bei ihren Worten auf: Ihr Leben ist nämlich auch in 
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deutlichen Phasen strukturiert und der Star teilt seine Persönlichkeit in mehrere Facetten 

auf. Man könnte sogar behaupten, dass sie neben ihrer Filmkarriere auf dem Bildschirm 

weitere Charaktere spielt. Die Entwicklung dieser Charaktere geschieht chronologisch und 

ihre Lebensrollen scheinen mit ihr zu wachsen. Die erste Inszenierungsstrategie oder die 

erste Figur, die sich aus ihrer Diskursanalyse ergibt, ist die oben erwähnte Punk-Leader 

Persönlichkeit. Diese Facette spielt auch eine wichtige Rolle, da Angelina Jolie am Anfang 

ihrer Karriere  auf dem Bildschirm inszeniert wurde, wie sie tatsächlich im Leben war. Ihre 

Selbst-Inszenierung führte also zu ihren ersten Rollen. Als sie 17 Jahre alt ist und ihre 

Ausbildung als Bestatterin abschließt, arbeitet sie parallel als Model und verlässt dadurch 

nie  wirklich  die  Filmbranche.  Privat  ist  dieser  Antagonismus  zwischen  Schönheit  und 

Interesse am Tod die Gelegenheit für eine originelle Inszenierung: Sie gehört zur Punk-

Bewegung  und  ist  dank  ihres  Aussehens  sehr  selbstbewusst.  Als  sie  ab  1993  wieder 

schauspielert – in drei low-Budget Produktionen, „Cyborg 2“ (1993), „Hackers“ (1995) und 

„Foxfire“ (1996) – wird nicht nur ihre Schönheit benutzt, sondern auch ihre „wahre“ Natur 

als  Punk-Leader.  In  diesen  drei  Werken spielt  sie  nämlich  Feministinnen,  die  in  Gangs 

leben. Der Anfang ihrer Karriere zeigt also schon inwiefern Angelina Jolie neben oder vor 

den Filmen schon Figuren spielt.  

Angelina Jolie in „Foxfire“, 1996

Quelle: www.imdb.com 

Dass sie, als sie jung ist, Charaktere verkörpert, die ihr sehr nah sind, wird aber nicht 

länger der Fall sein. In der Regel sind ihre Rollen entfernt von ihrer dargestellten privaten 

Persönlichkeit (im Unterschied zu Jennifer Aniston oder Brad Pitt). Dies hat zur Folge, dass 

jede Rolle für sie eine Herausforderung ist – die Leidenschaft liegt hier in ihrem Verhältnis 

zu ihren Figuren. Sie beweist durch ihre Karriere, dass sie alles kann:

« Jolie, as she did in her Oscar-winning role in Girl, Interrupted, 

can bring electricity and believability to roles that have a reality 

she can understand. She can also, witness the Lara Croft films, 

do acknowledged cartoons. »

Turan Kenneth, in Los Angeles Times. October 24, 2003.44 

44 Turan Kenneth, in Los Angeles Times, über den Film "Beyond Borders".
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Tatsächlich hat Angelina Jolie heute viele verschiedene Erfahrungen hinter sich. Sie hat 

nicht nur Filme in ihrem Lebenslauf, sondern auch mehrere Video-Clips (Rolling Stones, 

Lenny  Kravitz,  Korn,  Meatloaf,  etc.),  sie  hat  auch  mehrmals  Zeichentrickfiguren  ihre 

Stimme geliehen („Shark Tale“, „Kung-Fu Panda“). Ihre Rollen sind auch sehr verschieden 

und sie behauptet, dass sie jede Figur auf die gleiche Weise verkörpert: Sie arbeitet mit der 

sogenannten „Lee Strasberg's method“, mit der sie in Los Angeles im Alter von 11 Jahren 

über zwei Jahre geformt wurde (in dem „Lee Strasberg Theater Institute“):

In  accordance  with  Lee  Strasberg's  method  acting  Jolie 

reportedly  preferred  to  stay  in  character  in  between  scenes 

during many of  her early films,  and as a result  had gained a 

reputation for being difficult to deal with. While shooting Gia, 

she told her then-husband Jonny Lee Miller that she wouldn't be 

able to phone him. "I'd tell him: 'I'm alone; I'm dying; I'm gay; 

I'm not going to see you for weeks.'

http://www.jonnyleemiller.co.uk (ihr damaliger Mann)

Dies bestätigt ihr leidenschaftliches Engagement zu ihren Figuren. Ihr Talent wird auch 

belohnt und sie bekommt mehrere Preise für ihre Rollen. Zu dieser Zeit wird ihr Privatleben 

nicht besonders häufig in den Medien diskutiert, denn ihre Karriere (und ihr Talent) scheint 

der Presse wichtiger zu sein. Aus diesem Grund gilt meiner Meinung nach diese Phase in 

dem Leben von Angelina Jolie als eine der zahlreichen Rollen des Stars: Sie spielt eine 

Schauspielerin.

Genauso wie für Brad Pitt, beginnt aber für ihre Karriere eine ganz neue Phase ab 2000. 

Eine  Mainstream Filmreihe  erwartet  sie:  Sie  spielt  nämlich  in  Filmen  wie  „Gone in  60 

seconds“ (2000, Dominic Sena) an der Seite von Nicolas Cage und erreicht die Hollywood 

A-Liste dank ihrer Rollen in den zwei  „Lara Croft: Tomb Raider“ Filmen (2001 und 2003, 

Simon West), für die sie 7 und 12 Millionen Dollars verdient. 

„Lara Croft: Tomb Raider“, 2001

Quelle: www.allociné.fr
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2004 spielt sie in den großen Produktionen „Captain Sky and the World of Tomorrow“ von 

Kerry Conran und  „Alexander“,  von Oliver Stone.  Diese Mainstream Zeit bestätigt ihren 

Star-Status und erlaubt ihr ein weltweites Publikum zu erobern; gleichzeitig betont sie die 

Unwichtigkeit  ihrer  Rollenauswahl.  Diese  Filme  sind  nämlich  keine  besonderen 

Herausforderungen und die Leistungen von Angelina Jolie sind gering; die Filme bekommen 

durchschnittliche oder teilweise schlechte Kritiken. Dies scheint Angelina Jolies Image nicht 

zu schaden, was meinen Gedanken unterstützt, dass ihre Rollenauswahl ab 2000 und auch 

heute  noch keinen wirklichen Einfluss  auf  ihren Star-Status  ausübt.  Das ist  erneut  ein 

Unterschied  zu  den  zwei  anderen  Stars  dieser  Studie:  Angelina  Jolies 

Inszenierungsstrategien  sind  fast  ausschließlich  in  dem  Bereich  ihres  Privatlebens 

verankert. Seit 2000 scheint Angelina Jolie die Idee zu verkaufen, dass ihre Karriere nicht 

ihre Priorität ist: Sie spielt parallel weitere wichtigere Lebensrollen. 

Wir  kommen also  zurück zu ihrem Privatleben,  das  sich auch in  mehrere Rollen 

aufteilt.  Sie  ist  eine  Liebhaberin,  eine  Lebensgefährtin,  eine  Tochter,  eine  Mutter,  etc. 

Angelina Jolie ist mehrschichtig; dennoch sind diese Facetten alle stark verbunden. Für jede 

dieser Rollen gilt weiter die Inszenierungsstrategie der Leidenschaft. Ich werde aber hier 

sogar  diese  Idee  noch  weiter  vertiefen,  indem ich  in  meiner  Analyse  behaupte,  dass 

Angelina  Jolie  die  Inszenierung  ihrer  mehrschichtigen  Person  mit  der  Idee  des  Bluts 

symbolisiert.

Quelle: http://www.ew.com

Angelina Jolie Photograph by Martin Schoeller

Mit dem Kommentar: „Jolie may be a new mom and a U.N. Goodwill Ambassador

− but she still likes knives“

Angelina Jolie war zwei Mal verheiratet und lebt seit 2005 mit einem dritten Mann, nämlich 

Brad Pitt, zusammen. Die Verbindung zwischen den drei Beziehungen liegt in der Tatsache, 

dass alle Beziehungen auf einem Filmset begonnen haben. 1996 trifft sie John Lee Miller, 

ihr Partner in dem Film „Hackers“ von Lain Softley. Angelina Jolie ist 21 Jahre alt, als sie 
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ihm begegnet und ihn heiratet. Sie lassen sich 1999 scheiden und Angelina Jolie trifft 2000 

Billy  Bob  Thornton  während  der  Dreharbeiten  von „Pushing  Tin“  (Mike  Newell).  Die 

Scheidung erfolgt 2003 und Angelina Jolie trifft zwei Jahre später Brad Pitt, ihren Co-Star 

für  den Film „Mr.  And  Mrs.  Smith“ von  Doug  Liman.  Sie  sind  heute  noch zusammen, 

Hochzeitsgerüchte tauchen in den Medien immer wieder auf. Der Begriff der Leidenschaft 

kann sich nicht besser anwenden lassen als auf ihre Rolle als Liebhaberin: Sie lebt diese 

drei Beziehungen mit einem starken Engagement und beweist es auf eine besondere Weise 

– nämlich mit der Symbolkraft des Bluts. Jung und noch von der Punk-Bewegung geprägt 

heiratet sie John Lee Miller in Lederhosen und mit einem T-Shirt, auf das sie mit ihrem 

eigenen Blut den Namen ihres zukünftigen Mannes geschrieben hat. Während ihrer Ehe mit 

Billy  Bob Thornton  trägt Angelina  Jolie  eine Phiole  mit  seinem Blut  um den Hals  (und 

umgekehrt).  Wie  wir  schon  wissen,  hat  sich  Angelina  Jolie  auch  eine  Zeit  lang  selber 

geritzt, um überhaupt etwas empfinden zu können. Sie assoziiert das Blut und das Leben; 

in einem weiteren Sinne charakterisiert das genau die Idee der Leidenschaft (das Blut und 

das Leiden hängen natürlich zusammen). Was hier für ihre Inszenierungsstrategien wichtig 

ist zu verstehen, ist zuerst einmal, dass Angelina Jolie mit Hilfe von Symbolen funktioniert. 

Durch diese äußeren (und auffälligen) Symbole übergibt  sie die  Botschaft,  dass sie ihr 

Engagement mit Blut unterschreibt. Auf dieselbe Weise zeugt ihre Tätowierung von ihren 

Lebensentscheidungen  –  durch  Tinte  in  ihrem Blut.  Diese  Inszenierung durch  Symbole 

bleibt in der Linie der oben erklärten Maturität, die sie auch inszeniert: Es zeigt ernste 

Eigenschaften wie ihre Ehrlichkeit und ihren Freimut.    

In ihrer Beziehung zu Brad Pitt ist das Symbol des Bluts auch präsent, aber auf eine andere 

Weise. Als Angelina Jolie ihn trifft, hat sie schon zwei Kinder adoptiert. Ab 2002 verkauft 

sich Angelina Jolie (unter anderem) auch als eine engagierte Mutter. Das Paar hat 2005 

noch ein drittes Kind adoptiert (Pax Thien Jolie-Pitt, aus Vietnam) und beide Kinder, die 

Angelina Jolie und Billy Bob Thornton zusammen adoptiert hatten, tragen heute Brad Pitts 

Namen  (Madox  Shivan  Jolie-Pitt  aus  Kambodscha  und  Zahara  Marley  Jolie-Pitt  aus 

Äthiopien). Das Blutthema kommt durch Angelina Jolies Definition der Familie wieder ins 

Gespräch. Sie behauptet nämlich, dass die Familie nicht abhängig von dem Blut ist:

"My father and I don’t speak. I don’t hold any anger toward him. 

I  don’t  believe  that  somebody’s  family  becomes  their  blood. 

Because my son’s adopted, and families are earned."

Jolie, Première Magazine, 2004

Angelina Jolie spricht  seit Jahren nicht mehr mit ihrem Vater und hat sogar in 2002 den 

Namen  „Voight“  aus  ihrem  Namen  offiziell  löschen  lassen.  In  dem  oben  zitierten 

Kommentar scheint sie zu behaupten, dass sie selber über ihr Blut entscheidet. Dies macht 

sie auch mit ihren adoptierten Kindern. Dennoch hat Angelina Jolie seit 2005 mit Brad Pitt 
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eine neu, unterschiedliche Familie gegründet: 2006 bekommen die beide die kleine Shiloh 

Novel Jolie-Pitt und 2008 die Zwillinge Knox Leon Jolie-Pitt und Vivienne Marcheline Jolie-

Pitt. Was die Presse oft unter dem Begriff der „Regenbogen Familie“ versteht, entspricht 

vielleicht der Idee von Angelina Jolie: Ihre Kinder sind hier die Symbole ihrer Offenheit, 

ihrer Leidenschaft und ihres Engagements. Das Blut ist hier nochmals Synonym für das 

Leben. 

Diese verschiedenen Rollen, die sie in ihrem persönlichen Leben spielt (Mutter – Frau 

– Tochter etc.) haben bei der Gründung ihres Star-Status ein viel größeres Gewicht als ihr 

Talent und ihre Leistung es haben können. Ihre Mutterrolle  wurde in den Medien ganz 

besonders stark inszeniert. Shiloh-Novels erstes Bild wurde für 10 Millionen Dollars an eine 

Zeitschrift verkauft und die kleine ist das erste Wachs-Baby in dem Museum von Madame 

Tussaud. Die Intensität, mit der Angelina Jolie jede Facette in ihrem Leben inszeniert, hat 

also zu der Intensität ihrer Rolle als Star beigetragen. 

Shiloh Novel Jolie-Pitt mit ihren Eltern 

in dem Madame Tussaud Museum, New York

Quelle: www.daylife.com

Dank  ihrer  Strategien  hat  Angelina  Jolie also  etwas  Brillantes  geschaffen:  Sie  hat 

verständlich gemacht, dass das Individuumskonstrukt für sie prioritär war und hat dadurch 

ihr Star-Konstrukt ganz deutlich verstärkt. Sie wirkt darum menschlich und authentisch. Ihr 

professionelles und privates Leben sind Zeichen eines schwierigen Entwicklungsprozesses, 

der  ihren  Fans  beweist,  dass  sie  nicht  ein  fertiges  Produkt  ist  und sich  immer  wieder 

erneuern kann. In dem letzten Abschnitt habe ich ihre Inszenierung in ihrem Verhältnis zu 

weiteren Personen untersucht. Sie hat aber parallel dazu andere Rollen gespielt, die von 

ihrer Arbeit weiter auf ihre Person weisen. Angelina Jolie ist nämlich  „Goodwill Ambassador 

for the UN Refugee Agency“, seitdem sie der Armut in Kambodscha während ihres Tomb 

Raider Dreh-Sets  begegnet ist. Hier zeigt sie nochmals ihre jetzt üblichen Charakterzüge 

wie  Offenheit,  Engagement  und  Selbstentwicklung.  Sie  gibt  auch  dadurch  ihrem Star-
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Status einen Zweck und bevorzugt heute eher Auftritte bei Hilfsorganisationen als auf roten 

Teppichen. Ihr Engagement wird mehrmals belohnt, sie bekommt zum Beispiel  2003 den 

neu  gegründeten  « Citizen  of  the  World  Award by  the  United  Nations  Correspondents 

Association ». 

Wie ich am Anfang der Präsentation meiner Arbeit um Angelina Jolie behauptet habe, 

ist  es schwierig die Inszenierung dieses Stars in einer  Hauptstrategie zu kristallisieren. 

Obwohl sich einige starke rote Fäden erkennen lassen, bleiben sie thematisch (das Blut, die 

Leidenschaft,...). In der Form ihrer Darstellung lassen sich auch Hauptzüge erkennen, wie 

die Maturität. Die Strategien von Angelina Jolie beruhen schließlich auf einer Gesamtheit: 

Alle Facetten ihrer Persönlichkeit, alle Rollen, die sie in ihrem Leben spielt, alle Brüche in 

ihrem Lebenslauf, alle Phasen ihrer Biografie reihen sich in eine klare chronologische Linie – 

Angelina  Jolie  wächst,  ändert  sich,  entwickelt  sich  und  vor  allem verbessert  sich.  Sie 

scheint durch ihre Leidenschaften (Liebe, Familie, humanitäres Engagement) mehrschichtig 

zu  sein,  aber  inszeniert  sich  eigentlich  wie  eine  ruhige  und  einheitliche  Person.  Sie 

rechtfertigt  auch  oft  die  Wendepunkte  in  ihrem  Leben  durch  die  Idee  des 

Entwicklungsprozesses.  Sie  erzählt  zum  Beispiel  über  ihre  Scheidung  von  Billy  Bob 

Thornton:         

"It  took  me  by  surprise,  too,  because  overnight,  we  totally 

changed. I think one day we had just nothing in common. And 

it's scary but... I think it can happen when you get involved and 

you don't know yourself yet."  

über ihre Scheidung von B.B. Thorton, Vogue, 2003

Obwohl  ich  hier  gestehen muss,  dass  die  Studie  über  das  Thema Angelina  Jolie 

ziemlich komplex geworden ist,  basiert ihre Inszenierungsstrategie auf  der Natürlichkeit 

des Menschen – sie ist ein Individuum, das von seiner Erfahrung lernt und sich verbessert. 

Symbolisch zeigt das Angelina Jolie immer wieder ganz deutlich. Als sie Mutter geworden 

ist, hat sie zum Beispiel ihre Tätowierung aus früheren Jahren löschen lassen, um sich die 

Geburtsdaten ihrer Kinder eingravieren zu lassen. Zwischen Narben und Tinte inszeniert 

sich also Angelina Jolie wie ein offenes Buch, das ihre Fans auch... in der Form eines T-

Shirts kaufen können.    

Das Angelina Jolie „Tatoo-Tee“, von Public Library, 42$

www.boutiquetoyou.com
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Auf dem Weg zur Weisheit trifft sie aber den verheirateten Brad Pitt und zerstört 2005 die 

Ehe des Schauspielers mit Jennifer Aniston.

_____________
V. Das Super-Triangle

1. Worauf bezieht sich der Begriff und wann ist das Produkt entstanden?

Wir kommen also zu dem letzten und wichtigsten Teil dieser Arbeit, nämlich zu dem 

Ergebnis  der  Studie:  dem  Super-Triangle.  Ich  habe  diesen  Begriff  erfunden,  um  das 

mediale Produkt der Beziehungen zwischen den drei Stars zu bezeichnen. Ich habe in dem 

ersten Kapitel dieser Arbeit erklärt, dass ich das Phänomen Super-Triangle als Anspielung 

auf die „supercouples“ in Hollywood genannt habe.

Brad Pitt und Jennifer Aniston treffen sich 1998 und heiraten zwei Jahre später in 

Malibu. Die luxuriöse Hochzeit hat eine riesige mediale Resonanz und bedeutet für beide 

Stars einen wichtigen Wendepunkt in ihren Inszenierungsstrategien. Ab diesem Zeitpunkt 

wird nämlich das Privatleben von Jennifer Aniston mit dem von ihrem Mann assoziiert und 

sie wird selber kaum wieder als Individuum verkauft: Die Beziehung ist ein viel zentraleres 

Produkt in den Medien als das Produkt Jennifer Aniston. Wie schon in dem sie betreffenden 

Teil dieser Studie erläutert, wird sie mit dieser neuen Lage in ihrem Leben gut umgehen 

können und inszeniert sich sogar selber häufig als Brad Pitts glückliche Frau. Die Ehe wird 

in der Presse als Symbol einer erfolgreichen Liebesgeschichte in Hollywood dargestellt und 

die Tatsache, dass Brad Pitt eine Fernsehschauspielerin geheiratet hat (was ihm von ihren 

Fans auch vorgeworfen wird), wirkt auf andere Fans als ein Zeichen der „wahren Liebe“. 

Das  Produkt  ihrer  Beziehung  ist  ein  mediales  Phänomen,  indem  das  Paar  sofort  den 
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„supercouple“-Status gewinnt und ständig in der Presse wie ein Traumpaar inszeniert wird; 

darauf komme ich später noch einmal zurück, um einen Vergleich zwischen den Verkaufs-

strategien von beiden Beziehungen zu ziehen. Obwohl Brad Pitt und Jennifer Aniston nie ein 

Portmanteau getragen haben (ein neuer Name aus den beiden Namen der Stars geformt), 

vielleicht  weil  sie  selber  den  „supercouple“-Trend  erst  geweckt  haben,  kann  man 

behaupten,  dass  sie  als  solche  betrachtet  wurden,  vor  allem  durch  die  zahlreichen 

Fanfiction-Videos, die man im Internet über das Paar finden kann. Alle Videos sind ganz 

stark  mit  Symbolen  der  Liebe  bebildert,  wie  Herzen  um  Bilder  von  dem  Paar  oder 

Liebeslieder im Hintergrund. Nicht nur die Fans rezipieren sie als „supercouple“, sondern 

auch die Medien, die  genauso mit  Symbolen der Liebe in der Inszenierung des Paares 

arbeiten. Die schwarz-weißen Fotos der Hochzeit wurden zum Beispiel sehr teuer verkauft 

und erschienen weltweit auf lokalen Zeitschriftencovern. Die Ringe der Beiden wurden auch 

von anderen Paaren mit der Gravierung der Namen der Stars innen drin gekauft, was der 

Juwelier schnell als Werbung nutzte, um die Liebesringe „Brad and Jenn“ zu verkaufen. 

Brad und Jenn Liebesringe bei Diamanti

Quelle: www.jewelsbyzahra.com

Als die Gerüchte über eine Trennung erst  fünf  Jahre später in den Medien auftauchen, 

zeigen sich die Fans schockiert.  Der Grund der Scheidung wird nicht sofort erklärt und 

während einiger Monate haben Brad Pitt und Angelina Jolie, die auf dem Set des Films „Mr. 

and Mrs. Smith“ zusammen arbeiteten, jedes Gerücht einer Affäre abgestritten. Der große 

Wendepunkt  findet  also  2005  statt,  als  Brad  Pitt  und  Jennifer  Aniston  offiziell  ihre 

Scheidung ankündigen. Ein Monat nach der Scheidung erscheint in den Medien das erste 

Foto  von Brad  Pitt  und  Angelina  Jolie,  als  sie  zusammen Urlaub mit  den Kindern  von 

Angelina Jolie machen. 
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April  2005 – das erste offizielle  Foto von dem 

Paar  und  Jennifer  Anistons  Reaktion  in  US 

Weekly.

Uns interessiert nicht das richtige Datum (wann die Trennung wirklich geschah oder ab 

wann  Brad  Pitt  und  Angelina  Jolie  die  Affäre  anfingen  –  wir  machen  hier  nicht  eine 

Untersuchung, um die Wahrheit herauszufinden), sondern der Punkt, ab dem die Affäre 

oder die Gerüchte in dem Mediendiskurs um die drei Stars erscheinen. Das heißt, dass ab 

einem bestimmten Punkt die drei Stars gleichzeitig von einem neu entstandenen Ereignis 

und dessen medialem Diskurs betroffen werden. Die Medien sind stark mit dem neuen 

prominenten  Paar  beschäftigt,  ohne  Jennifer  Aniston  zu  vernachlässigen:  Ganz  im 

Gegenteil,  der Star  ist  immer noch zentral,  aber  natürlich  anders inszeniert als  in den 

bisherigen fünf Jahren. Die neue Phase fängt also für die drei Stars fast gleichzeitig an und 

alle drei müssen ihre Inszenierungsstrategien an die neue Situation anpassen. Das mediale 

Produkt des Super-Triangles ist entstanden: Die Verkaufsstrategien der drei Stars sind eng 

verbunden und die einzelnen Produkte Jennifer Aniston, Brad Pitt und Angelina Jolie haben 

allein keinen Wert mehr in den Medien. 

Das  Ziel  der  folgenden  Analyse  besteht  darin,  die  Entwicklung  der 

Inszenierungsstategien der drei Stars zu beobachten, um die Hauptverkaufsstrategien des 

Super-Triangles  begreifen  zu  können.  Wir  werden  auch  versuchen  zu  verstehen,  aus 

welchem Grund das neue Produkt in den Medien mehr Wert besaß und inwiefern es heute 

noch präsent ist.       

2. Vorgehensweise in der Analyse und in der Präsentation der Ergebnisse 

Während  der  Analyse  der  drei  einzelnen  Stars  und  ihrer  Beziehungen  habe  ich 

bemerkt, dass der Bruch von 2005 alle drei Stars ganz anders betroffen hat und alle drei 

auch noch ganz anders reagiert  haben.  Ich habe mir  also  die  Frage gestellt,  ob diese 

Reaktionen sich in die Linie ihrer jeweiligen Inszenierungsstrategien einreihen – und habe 

darauf das Ereignis (damit verstehe ich immer, das Ereignis, das zu der Entstehung des 

Super-Triangles  führte)  mit  dem  Blick  auf  die  Verkaufsstrategien  und  die  Rezeption 

betrachtet. Ich kann auch nur bemerken, dass sich der mediale Diskurs jedes einzelnen 

Stars ab diesem Zeitpunkt ausschließlich mit dem Ereignis beschäftigt. Die einzige Weise, 
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auf die sich die drei Stars weiter verkaufen können, ist indem sie sich gegenüber dem 

Ereignis  inszenieren.  Jeder  Star  ist  in  diesem Diskurs  absolut  abhängig  von  den  zwei 

weiteren Stars. Allmählich habe ich also entdeckt, dass der neu entstandene Diskurs ein 

neues mediales  Produkt  ist,  das  auf  drei  Inszenierungsstrategien  beruht.  Ich  habe alle 

Dokumente und Zeugnisse ab der Gründung des Super-Triangles gesammelt, die die drei 

Stars erwähnen. Ich habe aber auch Texte in dem Korpus, die sich nur mit einem Star oder 

mit  einem  Paar  beschäftigen,  um  die  Änderungen  in  ihren  Strategien  beobachten  zu 

können.  Ich  werde  aus  diesem  Grund  die  „supercouples“  in  der  Präsentation  meiner 

Analyse nicht getrennt von dem Super-Triangle besprechen, da sie sich als Bestandteil des 

Super-Triangles weiter innerhalb des neuen Produkts inszenieren und rezipiert werden.

In dem nächsten Kapitel  habe ich entschieden die  Feinanalyse dieses Korpus in  einem 

ersten Teil darzustellen und dabei die Ergebnisse der Analyse allmählich zu diskutieren.

3. Die Feinanalyse

3.1. Die Stärke des Produktes

Das neu entstandene Produkt wird natürlich nicht sofort als solches verkauft und 

angenommen.  Zunächst  wird  eine  neue  Entität  oder  Einheit  gegründet,  die  auf  einem 

Ereignis  und  auf  drei  Persönlichkeiten  beruht.  Schnell  wurde  dieses  Dreieck  als 

kommerzielle  Stärke empfunden und in einem Produkt umgesetzt.  Da das Publikum es 

auch wie ein Produkt kaufen sollte, wurde es von den Medien und natürlich auch durch die 

Fans etikettiert und beworben. In dem Mediendiskurs um die Dreiecksbeziehung kann man 

ganz  deutlich  erkennen,  dass  das  entstandene  Produkt  geformt,  kreiert  und  häufig 

gerechtfertigt wird. Wir werden also versuchen, die Kunst zu verstehen, ein erfolgreiches 

Produkt  aus  einem  einmaligen  Ereignis  zu  entwickeln.  Mittels  des  zu  diesem  Punkt 

gefundenen  Korpus  werde  ich  hier  die  in  dem  Mediendiskurs  erworbene  Stärke  des 

Produkts auflisten. Die verschiedene Facetten, die das Produkt als solches begründen, sind 

selbstverständlich  zuerst  aus  geschäftlichen Gründen geschaffen worden.  Nicht  nur  das 

Wesen des Produktes wird damit bestätigt, es verleiht  dem Produkt auch eine gewisse 

Dauer. Das heißt, dass das aus einem Ereignis entwickelte Produkt dieses Ereignis auch 

durch  den  Mediendiskurs  überwindet,  um im Gegensatz  zu  dem Ereignis  dauerhaft  zu 

werden. Die Frage nach der heutigen Gültigkeit des Super-Triangles werden wir uns später 

noch in dieser Arbeit stellen. 

- Die erste Stärke: Kohärenz

Damit das Produkt von dem Publikum angenommen wird, und dies haben wir schon 

mehrmals in dieser Arbeit gesehen, muss es authentisch wirken. In dem Fall eines solchen 

Ereignisses  müssen die  Entscheidungen der  Persönlichkeiten,  ihre  Reaktionen oder  ihre 
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Rollen nachvollziehbar sein. In dem Super-Triangle ist der Hauptcharakter Brad Pitt, der der 

Verknüpfungspunkt zwischen den zwei „supercouples“ ist. Um herausfinden zu können, wie 

sein Verhalten in dieser Geschichte (Jennifer Aniston zu verlassen und sich für Angelina 

Jolie  zu  entscheiden)  von dem Publikum angenommen wird,  habe ich  in  einem ersten 

Schritt Texte über das neu gegründete „supercouple“ Angelina Jolie/Brad Pitt gesammelt. 

Ich habe zuerst die Reaktionen der Fans untersucht: 

„Only women or gays are voting for jennifer. Not that jennifer is 

ugly but she's out of her class. This is like a race horse versus a 

pony.“

   

 Forum The superficial, von Logan 1962,

Posted 12. Februar 2005

Titel: Jennifer Aniston Or Angelina Jolie

Die Fans unterstreichen vor allem den Unterschied zwischen den zwei Frauen. Es scheint 

besonders eine Frage des Levels zu sein: Jennifer Aniston und Angelina Jolie sind nicht auf 

derselben  Ebene  und  Angelina  Jolie  wird  als  viel  überlegender  als  ihre  Konkurrentin 

wahrgenommen. Die zwei Frauen des Super-Triangles scheinen nicht mal einen Vergleich zu 

lohnen, und das Wort „Konkurrentin“ wirkt hier fast obsolet: Der Konflikt, den dieser Fan 

am  Anfang  seines  Kommentars  erwähnt  (wer  wählt  welche  Frau?)  hat  nach  vielen 

Kommentaren eine klare Siegerin – Die Wahl von Angelina Jolie ist also in dem Super-

Triangle eine nicht infrage zustellende Entscheidung. Ich habe mir nach dieser Entdeckung 

die Frage gestellt,  ob dies bedeuten würde, dass die zwei „supercouples“ innerhalb des 

Super-Triangles  wenig  vergleichbar  seien.  Die  Antwort  auf  diese  Frage  wird  in  einem 

nächsten Punkt und dank weiterer Texte des Korpus erst möglich.     

„Who WOULDNT leave the one they're with to be with angelina 

jolie? i  mean,  seriously,  it  should  just  be  understood  that  if 

angelina  comes knocking, you might as well say goodbye“   

 Forum The superficial, von Haoleprincess,

Posted 08. März 2005

Titel: Are u mad at Brad?

Dieses Beispiel habe ich ausgewählt, da es die Kohärenz in der Entscheidung von Brad Pitt 

ganz  deutlich  etabliert.  Die  Foren  sind  geladen  mit  Kommentaren,  die  die  Logik  der 

Beziehung zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie erläutern. In diesem Forum, das den Titel 

„Are u mad at Brad“ trägt, geht es direkt um die Frage, die wir uns hier stellen – inwiefern 

ist Brad Pitts Entscheidung nachvollziehbar. Besonders auffällig ist,  dass für die Fans die 

zwei Persönlichkeiten Jennifer Aniston und Brad Pitt aus dem Gleichgewicht herausfallen: 

Jeder Mann würde jede Frau für Angelina Jolie verlassen. Angelina Jolie ist wieder als die 
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führende Macht in der Waage des Super-Triangles beschrieben.  

In a way, i think they're getting together was inevitable. I mean, 

they ARE  afterall,  Hollywood's  most  voted  sexiest  man  and 

sexiest  woman.

Forum AsianFanatics, von Scrapped,

Posted 22. Januar 2006

Titel: Angelina Jolie + Brad Pitt

Hier wird erneut die Selbstverständlichkeit ihrer Verbindung festgestellt. Der Grund dieser 

Logik scheint in ihrem Star-Status zu liegen: Angelina Jolie und Brad Pitt sind von Anfang 

an in einer viel höheren Position als Jennifer Aniston. Nach diesem Fan verdienen sie diesen 

Status durch die Fans, die sie gewählt haben und ganz besonders wegen ihres Aussehens. 

Meiner  Meinung  nach  ist  hier  für  die  Analyse  relevant,  dass  die  zwei  Stars  die 

Inszenierungsstrategien ausgewählt haben, die sie in die gleiche höhere Kategorie geführt 

haben. In der durch die Fans gebildeten Hollywood-Welt sollen Frau Nummer 1 und Mann 

Nummer  1  automatisch  das  wichtigste  „supercouple“  werden.  Diese  abstrakte 

Kategorisierung, die auf den Auswahlkategorien der Fans basiert, verleiht dieser Beziehung 

und diesem Ereignis ihre ganze Kohärenz. Brad Pitt ist also hier weniger Akteur in seinen 

Entscheidungen,  als  dass  er  durch mediale  Schicksale  passiv in  diese Richtung geführt 

wird.   

„No, I don't feel bad for her. This kind of things happen, but the 

fact  she is a celebrity doesn't make it tragic at all. I guess she 

never  expected something that real from a script of "Friends"“

    Forum The superficial, von Lord Rocha,

Posted 08. April 2005

Titel: Are u mad at Brad?

Diesen Kommentar habe ich für den Korpus gewählt, da er wieder die niedrige Position von 

Jennifer  Aniston in  dem Super-Triangle  betont,  diesmal  aber  unter  der  Perspektive der 

Karriere.  Sie  wird  hier  in  ihrem  Fernsehschauspielerin-Status  angegriffen  und  ihre 

Inszenierungsstrategie (wie in dem Kapitel über ihre Person erklärt – s. S. 42) als „the girl 

next door“, also quasi ihrem Charakter in der Serie „Friends“, wird hier als Grund für das 

Scheitern in dem Super-Triangle wahrgenommen. Ihre Strategien sind hier nicht mit den 

Strategien  der  zwei  weiteren  Persönlichkeiten  des  Super-Triangles  verbunden,  sondern 

entgegengesetzt und eindeutig schwächer.   

Ich habe mir auch die Fanfiction Kreationen um das „supercouple“ (die auch das 

Supercouple definieren) angesehen. In meiner Recherche wollte ich nämlich die Idee der 

Gründung eines unbesiegbaren „supercouple“ näher beobachten. Zahlreiche Videos über 
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das Paar  sind im Internet von den Fans zusammengestellt  worden.  Ein  ganz wichtiges 

Element dieser Kreationen ist die Audio-Ebene, die das Gefühl des Fans für den Gegenstand 

seines Videos ausdrückt. Im Gegensatz zu den Videos über Jennifer Aniston und Brad Pitt, 

die oft sanfte Liebeslieder beinhalten, sind die Videos über Brad Pitt und Angelina Jolie von 

rhythmischer und lebendiger Musik begleitet. Der Sänger Ric Seaberg hat sogar auf einer 

seiner Platten dem „supercouple“ ein Lied gewidmet. Hier ein Ausschnitt  von dem Text 

dieses Songs „Brangelina!“. 

BRANGELINA!

Copyright 2006 Ric Seaberg45

„Everybody knows she’s a beauty, 

Everybody knows you’re a stud

She’s got the lips of a goddess, 

You’ve got the perfect butt

Well I’m not even gay but you looked so great, 

In Thelma and Louise

And even if you take a lot of blame

You chose a woman with a pretty name 

Oh Brad! You coulda met a girl named Tina

But Bina doesn’t sound as nice as Brangelina

Goodwill Ambassador actress

Goodwill Ambassador stud

You got the nation’s attention

Without spillin’ yer blood

I like to see you fans by the magazine stands

Investing in your fame

They see your names combined in the grocery line

Next to a picture of your Valentine“

Der  Text  dieses  Liedes  beinhaltet  viele  interessante  Aspekte  für  unsere  Analyse.  Er 

beschreibt  nämlich  das  Phänomen  des  „supercouple“,  indem  er  das  Portmanteau  von 

Angelina Jolie und Brad Pitt, „Brangelina“, selber in seinem Refrain bespricht. Alles, bis zu 

den Namen, scheint in dieser Beziehung schön zu sein (es dreht sich besonders viel um das 

Physische, Angelina Jolies „Lips“, Brad Pitts „Butt“ usw.) Wir finden in diesem Lied ihre 

jeweiligen Inszenierungsstrategien. Das Aussehen ist wie schon erwähnt natürlich wichtig 

und  obwohl  der  Sänger  nicht  homosexuell  ist,  beschreibt  er  diese  Seite  bei  Brad  Pitt 
45 http://www.ricseaberg.com/music-52.html
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genauso  wie  bei  Angelina  Jolie  (Inszenierungsstrategie  von  Brad  Pitt,  der  beide 

Geschlechter  anspricht).  Beide  werden  anhand  weiterer  Inszenierungsstrategien 

bezeichnet:  Brad Pitt  wird  hier  assoziiert  mit  seiner  Karriere  durch die  Erwähnung von 

„Thelma  und  Louise“,  Angelina  Jolie  ist  mit  ihrer  Rolle  in  dem  humanitären  Bereich 

verbunden. Zu bemerken ist ebenfalls die Anspielung auf das Blut. Der einzige Kommentar 

über das Ereignis und dadurch über das Super-Triangle wird mit dem Satz “And even if you 

take  a  lot  of  blame  You  chose  a  woman  with  a  pretty  name“  eingefügt.  Brad  Pitts 

Entscheidung für Angelina Jolie ist hier wieder als kohärent dargestellt, weil Angelina Jolie 

einen schönen Namen hat.       

Der Mediendiskurs wird nicht nur von den Reaktionen der Fans und ihren Kreationen 

genährt, sondern auch von den Inszenierungsentscheidungen der verschiedenen Medien. 

Für  die  Analyse  war  mir  also  wichtig  die  Verkaufsstrategien  des  „supercouple“  zu 

untersuchen. Das „supercouple“ „Brangelina“ hat seine eigenen Inszenierungsstrategien, 

die schon in den oben zitierten Texten widergespiegelt worden sind. Das „supercouple“ gilt 

nämlich als ein natürliches und logisches Paar und beide Stars scheinen in einer Beziehung 

zusammen zu gehören. Dieses Verhältnis zwischen den zwei größten Hollywood Stars wird 

unter dem Zeichen des Schicksals platziert, als ob eine größere Macht über diese Union 

entschieden hätte. Dies wird in den Medien auch so dargestellt. In dem Korpus befinden 

sich, wie schon in dem vorigen Kapitel angedeutet, die Wachsrepräsentationen von Brad 

Pitt, Angelina Jolie und ihrer Tochter Shiloh-Novel in dem Museum von Madame Tussaud in 

New York. Das nächste Bild zeigt die ganze Installation in dem Museum:

Familie Jolie-Pitt in Madame Tussaud, New York 

Quelle: www.defamer.com 

Wir werden uns hier nicht nur (wie vorhin) für Shiloh-Novel interessieren, sondern für das 

ausgestellte „supercouple“. Diese Darstellung trägt nach unserer Analyse viel dazu bei, da 

sie meiner Meinung nach viel über die Inszenierung des Paares erfahren lässt. Die Eltern 

sind hier sehr einfach repräsentiert, sie tragen alltägliche Kleidung, die Farben beige und 

braun  sind  sehr  bescheiden;  der  Raum  ist  mit  großen  wilden  Kuscheltieren  um  das 

Neugeborene ornamentiert, die als eine klare Anspielung auf die Weihnachtsgeschichte in 
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der  Bibel  zu  sehen  sind.  Diese  Szene  mit  mystischer  Resonanz  betont  die  Idee,  dass 

Angelina Jolie  und Brad Pitt  ein besonderes Hollywood „supercouple“ sind. Ric  Seaberg 

hatte in seinem Lied das Wort „Goddess“ benutzt, um Angelina Jolie zu qualifizieren. Die 

Kunstinstallation geht hier auch in diese Richtung. Ihre Beziehung scheint also von einer 

überlegenden Macht abgesegnet zu sein; aus diesem Grund ist sie nicht in Frage zu stellen 

und Brad Pritts Entscheidung für sie wirkt logisch und natürlich. 

Die Verbindung ist so selbstverständlich, dass in dem Mediendiskurs von damals das Wort 

„Skandal“ nicht auftaucht. Das Ereignis ist ein Scoop und kein Skandal. Das Fehlen des 

Wortes Skandal habe ich in meinen Korpus eingefügt wie jeden anderen Text – das Super-

Triangle ist also nicht auf einer negativen Basis entstanden, im Gegenteil das Produkt wird 

mit dem Gefühl von Sympathie verkauft.

- Die zweite Stärke: Sympathie

Wenn wir auf Brad Pitts Inszenierungsstrategien zurückkommen, bemerken wir, dass 

seine eigene Strategie der Sympathie in dem Super-Triangle wieder ausgeübt wird. Dieses 

Gefühl  wird  bei  ihm  durch  seine  Rollen  (sympathische  Charaktere)  und  sein  Image 

(sympathischer Star, humorvoll usw.) ausgelöst.  Es wird in dem Super-Triangle auf eine 

ähnliche Weise wieder inszeniert: Brad Pitt spielt eine Rolle zwischen den beiden Frauen. In 

der Öffentlichkeit findet man vor allem über Brad Pitt und seine Beziehungen die folgenden 

zwei Auftritte an der Seite seiner Partnerinnen: Zuerst seine Rolle in der Serie „Friends“ an 

der Seite von Jennifer Aniston nach ihrer Hochzeit und natürlich auch der Film  „Mr. und 

Mrs. Smith“, Ort der Begegnung zwischen ihm und Angelina Jolie. Diese zwei Rollen zeigen 

einen lustigen und ironischen Aspekt. In „Friends“ spielt er jemanden, der den von Jennifer 

Aniston gespielten Charakter hasst; in  „Mr. und Mrs.  Smith“ teilt  er die Hauptrolle  mit 

Angelina Jolie. Sie spielen ein verheiratetes Paar, das sich im Auftrag der CIA gegenseitig 

umbringen  muss.  Die  Fans  haben  durch  diese  zwei  Rollen  das  Gefühl,  Zeuge  der 

Wendepunkte des Super-Triangles gewesen zu sein. 

Da der  Schauspieler  dank seiner  eigenen Inszenierungsstrategien  oft  mit  seinen Rollen 

identifiziert wird, scheint er in den zwei „supercouples“ den sympathischen Teil des Paares 

zu spielen.
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Staffel 8, Folge 3: Brad Pitt als „Rachel-Hasser“ in Friends 2005: „Mr. and Mrs. Smith“

- Die dritte Stärke: Rolle der Moral

Diese zwei Facetten, zuerst dass das „supercouple“ „Brangelina“ als ein natürliches 

Paar empfunden wird, und zweitens, dass Brad Pitt die Sympathie der Fans hat, haben viel 

zu dem Produkt des Super-Triangles beigetragen. Erst dank dieser zwei Aspekte ist das 

Ereignis seiner Affäre mit Angelina Jolie und der Scheidung von Jennifer Aniston vor dem 

Skandal gerettet worden. Die Kommentare der Fans bestätigen diese Feststellung:

„Plus why hate her (Jolie) because of the divorce, if they are 

meant to  be and are really in love then they should be together, 

anyway APPARENTLY they didn't hook up till AFTER jen and brad 

split so...“

Forum Tv.Com, von NZ-Fan,
Posted 19.Dezember 2006

Titel: Do you hate her (Jolie) because of...

Gerüchte  von  einer  möglichen  Affäre  sind  schnell  verschwiegen  worden  und  die  Fans 

scheinen sich nicht über das Thema zu streiten.  

Dass das Produkt des Super-Triangles weiter Wert auf die Moral legt, zeigt ihr weiteres 

Verhalten als „supercouple“ „Brangelina“: Nach dem großen Faux-Pas scheinen Brad Pitt 

und Angelina Jolie ihr gutes Bild zu pflegen. Sie investieren in ihre Familie und werden 

hauptsächlich nur mit ihren  Kindern inszeniert (Paparazzi Fotos zum Beispiel). Brad Pitt 

engagiert sich neben Angelina Jolie in ihrer humanitären Rolle: Beide behaupten ihre reife 

Lebensphase erreicht zu haben. Seit dem fast skandalösen Ereignis ist also kein einziger 

Bruch  oder  fragwürdiges  Verhalten  in  den  Inszenierungsstrategien  des  Paares  mehr 

vorgekommen. Ich kann zu diesem Punkt der Analyse nur zusätzlich bemerken, dass das 

für Angelina Jolies Strategien eine Premiere darstellt.

- Die vierte Stärke: das dritte Paar

Das  Produkt  des  Super-Triangles  besteht  aus  zwei  „supercouples“  –  diese 

Feststellung haben wir schon vorher bewiesen. Es würde aber so nicht funktionieren, wenn 

sich  das  Phänomen ausschließlich  um die  zwei  „supercouples“  drehen  würde.  Eine  der 

Stärken dieses medialen Produkt ist das dritte Paar, das in dem Super-Triangle seinen Platz 

findet: Das aus den zwei Frauen bestehende Verhältnis. Jennifer Aniston und Angelina Jolie, 

obwohl  sie  sich  (den  Medien  nach)  nie  getroffen  haben,  bilden  eine  starke  Säule  des 

medialen Produktes.

In dem Korpus habe ich, immer noch in meiner Recherche der Fanfiction, einen erfundenen 

Trailer eingefügt46. Ich kann ihn leider in dieser Arbeit nicht vorspielen, aus diesem Grund 

werde ich versuchen, das Konzept zu erklären. Der Trailer heißt „Mrs. und Mrs. Pitt“, eine 
46 Trailer (Fanfiction): „Mrs and Mrs Pitt“, www.youtube.com 
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klare Anspielung auf den Film, in dem Brad Pitt und Angelina Jolie zwei gewalttätige CIA-

Agenten spielen. Die doppelte weibliche Form und der Name „Pitt“ an Stelle des Namens 

„Smith“ erfasst auch sehr gut den Inhalt des Trailers: Der Fan hat den offiziellen Trailer des 

Films mit dem Trailer des Films „Rumor has it“ mit Jennifer Aniston gemischt,  um das 

Gefühl zu erzeugen, dass Angelina Jolie Jennifer Aniston umbringen wollen würde. Sehr 

geschickt und humorvoll inszeniert dieses Video das dritte Paar des Super-Triangles, das 

einen medialen Krieg führt.  

Jennifer Aniston vs. Angelina Jolie. Illustration by Jillian Tamaki.

Quelle: http://asianfanatics.net

Diese  Zeichnung bebildert  erneut  die  Beziehung zwischen den zwei  Frauen des  Super-

Triangles.  Die  Fans  scheinen  an  diesem Paar  ein  sehr  großes  Interesse  zu  haben  und 

sprechen sogar viel mehr über dieses dritte Paar als über die zwei „supercouples“. Dies ist 

eine  der  größten  Stärken  des  Produkts  Super-Triangle,  da  die  Fans  sich  mit  den 

Hauptfiguren dieses Triangles identifizieren können. Die Gefühle der zwei Parteien (Jennifer 

Aniston und Angelina Jolie) sind nachvollziehbar. Die Foren über das Dreieck stellen ständig 

die Frage „Für wen bist du?“ und es gibt auch oft die Möglichkeit sich für die eine oder die 

andere zu entscheiden. Es ist erstaunlich, dass die wahren Lebenspaare in den Medien 

weniger lebendig wirken als dieses mediale Konstrukt, das die Gefühle der Fans durch einen 

Identifikationsprozess viel mehr erregt. Dies ist meiner Meinung nach mit einer weiteren 

medialen Strategie erklärbar.

- Die fünfte Stärke: Zeugenrolle 

Freunde, Familie, Moderatoren... Viele Figuren und ihre Meinungen über das Super-

Triangle tragen zu dem Mediendiskurs bei und verstärken das Produkt deutlich, indem sie 

für  seine  mediale  Existenz  sorgen.  Diese  verschiedenen  Zitate  oder  Artikelausschnitte 

zeigen inwiefern der „Frauenkrieg“ und dadurch das Super-Triangle seinen Platz in dem 

Mediendiskurs gefunden hat. 

„While  Oprah  has  reportedly  taken  Team  Aniston  over  Team 

Jolie,  another  big  name  talking  head,  Diane  Sawyer,  has 
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reportedly weighed in and she has sided with Angelina Jolie and 

Brad Pitt over Jennifer Aniston. »

The National Ledger, By Cyndi James, March 28, 2006

 

Die großen medialen Figuren in dem amerikanischen Fernsehen haben sich, wie es die Fans 

auch gemacht haben, für die eine oder die andere „Partei“ entschieden. 

“On the subject of Brad, I really have a nice feeling about him. 

I'm impressed by his movies and by his persona, and, although 

you feel the other person's (Aniston) hurt, you never know the 

whole story. »

Jon Voight (Jolies Vater), http://www.sfgate.com

Der  Vater  von  Angelina  Jolie  hat  sich  in  der  Presse  auch über  das  Ereignis  geäußert. 

Obwohl der Inhalt seines Kommentars nicht besonders relevant für unsere Analyse ist, ist 

die Tatsache an sich, dass er sich überhaupt dazu ausgedrückt hat, obwohl er seit Jahren 

nicht mehr mit seiner Tochter spricht und seine Enkelkinder nicht kennt, für die mediale 

Bedeutung des Super-Triangles sehr wichtig.  

"I don't know about Brad Pitt leaving that beautiful woman to go 

hold orphans for Angelina Jolie. I mean, how long is that going 

to last?"

Michael Douglas, in an interview for America's GQ magazine

15. März 2006

Hier haben wir es noch einmal mit einer medialen Autorität  zu tun, in der Person von 

Michael Douglas, der ausnahmsweise die Seite des ersten „supercouple“ (Jennifer Aniston 

und Brad Pitt) einnimmt.   

Das Super-Triangle ist ein Phänomen, das exklusiv medial ist. Es bezieht seine Stärke 

also auch aus den Medien und hier aus den medialen Figuren, die zu dem Mediendiskurs 

beitragen und dadurch das Wesen des Produktes festlegen. Es ist nämlich in solch einem 

besonderen Fall (das Super-Triangle ist nur abstrakt wahrzunehmen) für die Fans wichtig zu 

wissen, dass das reale Umfeld der Stars sich auch Gedanken um das Phänomen macht. Das 

heißt für das Publikum, dass es sich um ein wahres Thema handelt.

- Die sechste Stärke: Kultstatus 

Damit das Produkt die Sterblichkeit des Ereignisses überlebt, wird viel Einsatz erbracht, um 

ihm einen Kultstatus  zu  verleihen.  Die  oben zitierten  fünf  Stärken  des  Super-Triangles 

werden  mit  dem Ziel  entwickelt,  das  Produkt  solange  wie  möglich  als  Phänomen  des 

Mediendiskurses behalten zu können. Um prüfen zu können, ob 2008 (drei Jahre nach dem 
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Ereignis)  das  Triangle  immer  noch  aktuell  ist,  habe  ich  drei  Monate  lang  die 

Veröffentlichungen der Zeitschrift „Ok!“ untersucht. Hier folgen vier Beispiele:

- „Ok! Magazine“, 6. März 2008: Jennifer Aniston ist auf dem Cover der Zeitschrift 

abgebildet. Der Titel: „Wieder verliebt!“ und Untertitel: „Drei Jahre nach Brad Pitt: Wer ist 

der schöne Unbekannte, der sie tröstet?“ zeigen schon, dass sie auch drei Jahre nach ihrer 

Scheidung  nicht  ohne  ihren  Ex-Mann  erwähnt  werden  kann.  Ein  dreiseitiger  Artikel 

beschreibt ihr Liebesleben und kommentiert mehrere Fotos und Ereignisse. Ein Foto mit ihr 

und Brad Pitt wird mit dem folgenden Kommentar erklärt: „Perfekte Liebe. Fünf Jahre war 

das Traumpaar Hollywoods verheiratet. Als Brad Pitt sie verließ, brach Jennifers Herz.“ In 

dem Artikel wird eine Paartherapeutin zitiert47, die ihre professionelle Meinung zu Jennifer 

Anistons Liebesleben gibt: „Jennifer stellt Brad wie Zeus auf einen Sockel, an den natürlich 

niemand heranreicht“. Ihr ganzes Liebesleben wird unter der Perspektive ihrer Beziehung 

zu Brad Pitt betrachtet. Eine weitere Ebene wird erreicht, und das ist natürlich für unsere 

Analyse relevant, indem die Journalistin eine Anspielung auf den Dreieck macht: 

„Die Bilder von Angelina Jolie, 33, die am Arm von Brad Pitt, 44, 

über  den  roten  Teppich  bei  den  Independant  Spirit  Awards 

schlenderte  und  dabei  unübersehbar  ihren  Babybauch 

präsentierte,  trafen  Jennifer  wie  ein  Schlag  und verursachten 

einen  doppelten Schock: nicht nur, dass es ihr Exmann ist (...), 

er  lebt  ihr  auch  noch  das  vor,  was  sie  sich  am sehnlichsten 

wünscht: eine starke Beziehung, ein harmonisches Familienleben 

und ein Baby unter dem Herzen!“  

„Ok!“, 6. März 2008, Seite 23, Artikel bei Kathrin Kellermann

- „Ok!“, 3. April 2008. Jennifer Aniston ist wieder auf dem Cover der Zeitschrift zu 

sehen, diesmal geht es aber um ihre besondere Diät. Der Untertitel lautet dennoch: „So 

formt sie den Körper, den Brad so liebte“. Sie wird also weiter mit einer Erwähnung von 

Brad Pitt verkauft. Auf dem selben Cover steht ein Foto von Angelina Jolie: „Sorge um 

Angelinas Baby – alarmierende Diagnose im 5. Monat“.  Zuerst  kommt der Artikel  über 

Angelina  Jolie  und Brad Pitt  und einige Seiten später  beginnt der  Artikel  über  Jennifer 

Anistons neue Diät auf diese Weise:

„Brad Pitt und seine schwangere Freundin Angelina Jolie haben 

sicher alle Hände voll zu tun, sich auf die Ankunft ihres zweiten 

leiblichen Kindes vorzubereiten. Aber lässt Brads Exfrau Jennifer 

Aniston, 39, deshalb den Kopf hängen? Nein!“

„Ok!“, 3. April 2008, Seite 32, Artikel „7 Pfund in 7 Tagen“

47 Paartherapeutin Katja Sundermeier, www.simply-love.de 
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- „Ok!“, 8. Mai 2008. Eine schwangere Angelina Jolie auf dem Cover ist mit dem Titel 

„Angelina und Brad: Die Hochzeit des Jahres“ abgebildet. Unter ihrem Foto ist eines von 

Jennifer  Aniston  und John Mayer  zu  sehen,  „Erwischt:  total  verliebt  in  Miami.  Jennifer 

Anistons  neuer  Lover!“.  In  der  Zeitschrift  gibt  es  erneut  zwei  Artikel  über  die  zwei 

„supercouples“  (das  zweite  wird  „Johnnifer“  genannt).  Die  Seiten  über  Brad  Pitt  und 

Angelina  Jolie  basieren  ausschließlich  auf  Gerüchten  einer  möglichen  Hochzeit.  Unter 

angeblichen  Details  der  Zeremonie  hat  „Ok!“  eine  kurze  Gästeliste  erstellt  mit  einer 

Kategorie „Ob sie auch dabei sein werden“ - zwei Gesichter erscheinen in dieser Kategorie, 

der Vater von Angelina Jolie, John Voight, und Jennifer Aniston, mit der Erklärung „Als 

Hochzeitsgast  ihres  Ex  Brad?  Würde  an  ein  Wunder  grenzen.  Keine  Chance!“.  In  dem 

späteren Artikel über Jennifer Anistons neue Beziehung wird nochmals erwähnt, dass:

„Während  ihr  Ex-Mann  seine  Regenbogenfamilie  im  Sommer 

noch weiter vergrößert, sehnt sich die 39-Jährige so schmerzlich 

nach  einer  Familie,  dass  sie  bereits  offen  über  eine  Adoption 

nachdenkt“.   

 „Ok!“, 8. Mai 2008, Seite 36, Artikel bei Kathrin Kellermann 

- „Ok!“, 21. Mai 2008. Angelina Jolie und Brad Pitt sind diesmal auf dem Cover von 

der Zeitschrift. Der Titel lautet: „Babyglück in sechs Wochen!“. In einer Ecke steht auch ein 

Foto von Jennifer Aniston, das sie mit ihrem neuen Partner John Mayer präsentiert. In den 

jeweiligen Artikeln gibt es keine Anspielung auf das Dreieck. Jedoch ist dieses Spiel auf 

dem Cover eindeutig kein Zufall...

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass das Super-Triangle das Event überlebt hat und 

heute wie eine Legende funktioniert: Man kann über das Paar Jolie/Pitt oder den Single 

Aniston nicht berichten, ohne den Rest des Triangles zu erwähnen. Das geschieht allerdings 

viel  mehr  aus  Marketinggründen  in  Jennifer  Anistons  Inszenierung  als  in  der  des 

„supercouple“ „Brangelina“ (Jennifer Aniston allein ist weniger Wert, als wenn sie mit ihrem 

Ex oder seiner Geschichte assoziiert wird). Es hat aber auch mit dem Kontext und der 

Geschichte des Super-Triangles zu tun: Jennifer Aniston wird immer mit dem Glück ihres 

Ex-Mannes konfrontiert, weil es der Dramatisierung in der Inszenierung des Dreiecks dient. 

Diese sechs Aspekte, die Kohärenz, die Sympathie, die Rolle der Moral, das dritte 

Paar, die Rolle der Zeugen und der Kultstatus sind nach einer genauen Analyse des Korpus 

die Stärke des medialen Produkts Super-Triangle, das obwohl nie als solches genannt, von 

den Medien und den Fans anerkannt und immer wieder begründet wird. An diesem Punkt 

meiner  Analyse  war  mir  klar,  dass  ich  meine  ganze  Arbeit  diesem Phänomen  widmen 

wollte.  Ein  Zitat  von  Jennifer  Aniston  hat  die  Existenz  des  Super-Triangles  schließlich 

festgestellt:
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"I'm  so  tired  of  being  part  of  this  sick,  twisted  Bermuda 

Triangle." 

Jennifer Aniston in Vogue, 2005

Bevor wir zu der Frage der Entwicklung der Inszenierungsstrategien der jeweiligen Stars in 

dem  Super-Triangle  kommen,  möchte  ich  in  dem  nächsten  Punkt  die  Hauptinszenie-

rungsstrategien des Super-Triangles, als Ergebnis der Analyse des restlichen  Korpus des 

Super-Triangles, darstellen.

3.2. Die Inszenierungstrategien des Super-Triangle und dessen Konsequenzen

Genauso wie für die drei im letzten Kapitel studierten Themen (die drei Stars) kann 

man für das Thema das Super-Triangle die Hauptinszenierungsstrategien mit Hilfe einer 

Analyse  herausfinden.  Das  Super-Triangle  wird  nämlich  (wie  vorhin  bewiesen)  in  dem 

medialen Diskurs wie eine Einheit verkauft, ein Produkt, das die Medien und die Fans auf 

eine bestimmte Weise jeweils inszenieren oder wahrnehmen müssen. Ich habe am Ende 

meiner  Analyse  eine  Hauptinszenierungsstrategie  entdeckt,  die  seit  der  Gründung  des 

Produktes bis heute allmählich entwickelt worden ist. Das Super-Triangle wird nämlich in 

der Form eines Dramas verkauft und rezipiert – der Mediendiskurs entwickelt sich wie eine 

Geschichte, die immer wieder neue plot points präsentiert und in der jeder Charakter seine 

Rolle spielt. Die Ereignisse in den Beziehungen werden oft in nachvollziehbaren Handlungen 

vereinfacht, damit die Fans sich mit einem Charakter oder einem anderen bzw. mit dem 

ganzen  Super-Triangle  weiter  identifizieren  können  und  dadurch  das  Leben  und  die 

Reaktionen der drei  Persönlichkeiten miterleben können; gleichzeitig erlaubt diese Form 

des Dramas eine gewisse Distanz zwischen den Fans und dem Super-Triangle, die dieselbe 

Rolle wie ein fiktives Format spielt: Es bleibt eine Geschichte und behält das Magische, das 

Hollywood so gut charakterisiert. 

Das  scheinbar  „wahre  Leben“  der  drei  betroffenen  Stars  präsentiert  also  viele 

Gemeinsamkeiten mit einer „Soap Opera“ oder einem Märchen. Der Grund der Scheidung 

von  Brad  Pitt  und  Jennifer  Aniston  ist  nie  offiziell  angekündigt  worden,  in  dem 

Mediendiskurs  verlautete aber,  dass sich Brad Pitt  im Gegensatz  zu seiner  Frau Kinder 

wünschte.  Er  verließ  sie  auch  für  eine  Frau  mit  vielen  Kindern  und  einem  großen 

Kinderwunsch, den sie auch in den drei nächsten Jahren erfüllte. Dieser Start (und das 

Ende) der „supercouples“ basiert auf einem von dem Publikum nachvollziehbaren Problem 

und einer klaren logischen Lösung dieses Problems. Brad Pitt ist also in diesem Sinne nicht 

nur der Verknüpfungspunkt zwischen den zwei „supercouples“, sondern auch der Akteur, 

der eine persönliche und natürliche Entscheidung trifft. Die „supercouples“ sind also auf 

eine einfache Weise vergleichbar – Brad Pitt verlässt ein Märchen für ein besseres. Für die 

Fans (und scheinbar für das Paar) war die Ehe zwischen Brad Pitt und Jennifer Aniston 
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traumhaft. Der Hollywood-Held, der die arme Fernsehschauspielerin aus ihrer begrenzten 

Lage rettet, die magische Hochzeit und ihre Legenden (wie die Ringe der Liebe), die fünf 

langen Liebesjahre... Die Elemente des Märchens waren alle da, alle, bis auf das wichtigste: 

die Kinder. Als Brad Pitt seine Frau für die mehrfache Mutter Angelina Jolie verlässt, wählt 

er also ein neues Märchen, wo das Glück endlich vollkommen ist. 

      

  
   Die magische Hochzeit, 2000

     Quelle: www.bridalwave.tv      Die Regenbogenfamilie, 2006

        Quelle: www.people.com

In  der  Inszenierung fehlt  aber  logischerweise die  neue magische Hochzeit  und wie  wir 

vorhin gesehen haben („Ok!“ vom 21. Mai 2008), ist diese Lücke in der Geschichte ein 

wichtiger Teil in dem Mediendiskurs: Fantasien und Gerüchte von einer Hochzeit kommen 

immer wieder vor. Diesen fehlenden Handlungsstrang rechtfertigt Angelina Jolie mit einem 

Vergleich zu der Ehe von Brad Pitt und Jennifer Aniston: 

"We are legally bound to our children, not to each other, and I 

think that's the most important thing."

Angelina Jolie in Vogue, Januar 2006

Nach der Entstehung des neuen „supercouple“ ist für das Super-Triangle wesentlich, dass 

Jennifer  Aniston  ihren  Platz  in  dem  Dreieck  findet.  Die  Rollen  der  jeweiligen 

Persönlichkeiten in der Inszenierung des neuen Produktes wurden also schnell verteilt: Brad 

Pitt,  wie gerade bewiesen, ist in beiden Fällen der Held, der Prinz, der die zwei Frauen 

rettet (häufig kommen die Gemeinsamkeiten von Jennifer Aniston und Angelina Jolie vor: 

Sie haben beide ein gescheitertes Bild der Liebe, weil ihre Eltern sich früh getrennt haben). 

Er ist auch neutral in dem Sinne, dass ihm in der Geschichte nichts vorgeworfen wird und 

dass er in dem vorher erwähnten „Frauenkrieg“ (s.S. 67) keine Rolle spielt. Angelina Jolie 

wird oft verteidigt, bleibt aber in dem Super-Triangle die böse Macht, die dunkle Frau, die 

die Ehe zerstört hat.  Jennifer Aniston wird logischerweise als  das Opfer inszeniert  – in 

dieser Geschichte ist sie die naive, schwache Frau. Dieser Vergleich der jeweiligen Rollen 

der drei Persönlichkeiten innerhalb des Super-Triangles ist nicht nur eine Fantasie, sondern 

wird tatsächlich in dem Mediendiskurs so dargestellt,  oft  metaphorisch, aber manchmal 
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auch  in  einer  konkreten  Weise.  In  diesem  Sinne  hat  das  Tussaud  Museum  in  einer 

besonderen  Ausstellung  für  das  Weihnachtsfest  2007  das  Super-Triangle  in  seiner 

märchenhaften Form inszeniert:

Schneewitchen und die böse Hexe kämpfen um den neutralen Prinz 

      Weihnachten 2007, Madame Tussaud Museum, Sonderaustellung

 Quelle: anya.blogsome.com

Verkauft in der Form eines Dramas, gewinnt die Geschichte des Super-Triangles schnell an 

Gewicht in dem gesamten medialen Diskurs. Die Fans erleben mit den drei Parteien des 

Super-Triangles die verschiedenen medialen Ereignisse, die im Leben der verschiedenen 

Persönlichkeiten erscheinen und erwarten gespannt die nächste Folge der märchenhaften 

Soap – heute immer noch. Gerüchte nähren immer wieder den Mediendiskurs, wie eine 

Hochzeit, ein neues Kind, eine neue Beziehung... Aber auch Gerüchte von einem geheimen 

Verhältnis zwischen Brad Pitt und Jennifer Aniston (sie hätte ihn mehrmals angerufen) oder 

der  Fantasie  einer  Begegnung  zwischen  den  zwei  Frauen.  Als  Beispiel  (und  es  gibt 

zahlreiche) möchte ich diesen Artikel zitieren:

„And the long awaited meeting will finally happen. Reports are 

circulating that Jennifer Aniston and Angelina Jolie are about to 

meet face to face as they are both scheduled to appear in one 

same event. Brad Pitt's past and present women are both set to 

help host the Oscar Awards'  Night Before'  party.  The Mr. and 

Mrs. Smith stars are reportedly added to the list of hosts at the 

party, which ex-wife Aniston has been hosting since its start in 

2003. 

"Everybody  in  town  is  talking  about  what  will  happen  that 

night," a source says. 

The media are set and ready to document the most anticipated 
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meeting  just  as  they  have  documented  the  trio's  highly 

publicized relationship.“

www.exposay.com, 1. Februar 2008

Diese  Begegnung  hat  nicht  stattgefunden;  dennoch  wurde  der  Mediendiskurs  um den 

Frauenkrieg durch  diese  Gerüchte  intensiviert,  wie  das  Beispiel  eines  Videos zeigt.  Die 

erfolgreiche  sarkastische  Show  „Chelsea  Lately“  von  dem  amerikanischen  Sender  E! 

beschäftigt sich mit dem Thema und veröffentlicht in März 2008 eine Folge über das nicht 

stattgefundene Treffen zwischen den zwei Frauen während der Veranstaltung.  Die Folge 

wurde „Jennifer vs.  Angelina“ genannt: „Chelsea and Heather portray how they believe 

Jennifer and Angelina would have acted if they ran into each other in the bathroom.“48 In 

dem Video  kann  man  die  Figuren  Jennifer  Aniston  und  die  schwangere  Angelina  Jolie 

kämpfen sehen, bis Jennifer Aniston ihr das Baby stiehlt.  Bemerkenswerte Zitate aus der 

Show: 

Jennifer Aniston „I got Brad's baby! I got Brad's baby!“

Angelina Jolie „I don't care bitch, I can adopt another!“ 

          3.3. Die Inszenierungstrategien jedes einzelnen Stars innerhalb des Super-Triangles

Wir kommen also zu der Fragestellung der Selbst-Inszenierung jedes Stars innerhalb 

des Super-Triangles. Wir haben nämlich gerade festgestellt, dass jede Persönlichkeit in dem 

märchenhaften Dreieck eine besondere Rolle spielt. Es wäre also interessant zu sehen, ob 

sich diese Rollen auch in den jeweiligen Inszenierungsstrategien jedes Stars wiederfinden. 

Zu  diesem  Zweck  möchte  ich  hier  die  verschiedenen  Reaktionen  und  die  daraus 

entwickelten Strategien der drei Persönlichkeiten ab 2005 darstellen und analysieren. 

Brad  Pitt,  der  neutrale  Prinz  unseres  Märchens,  vermeidet  dank  seiner  eigenen 

Inszenierungsstrategien  im  Jahr  2005  geschickt  den  Skandal.  Nicht  nur  weil  er  die 

Sympathie des Publikums schon erobert hatte oder weil seine Entscheidung für Angelina 

Jolie und die Vaterrolle in dem Mediendiskurs gut begründet ist, sondern weil er auch wie 

immer  seine  Hauptinszenierungsstrategie  ausübt  und  dieses  Ereignis  in  seinem  Leben 

durch seine Arbeit bewältigt. Während der Phase, in der er sich von Jennifer Aniston trennt 

und angeblich noch keine Affäre mit Angelina Jolie hat, lässt er sich mit Angelina Jolie vom 

dem Künstler Steven Meisel für die Zeitschrift W – „Domestic Bliss Spread“ fotografieren. 

Die acht Bilder stellen die zwei Stars als ein gescheitertes Ehepaar in den 60er Jahren dar. 

Diese Kunstfotoserie war für Brad Pitt eine Möglichkeit, die Ereignisse seines Lebens auf 

seine Weise zu inszenieren.  Er  begründet dieses Projekt  mit  der  Erklärung,  dass  seine 

eigene Ehe ihn viel  über gescheiterte Ehen nachdenken ließ und dass er daraus etwas 

Künstlerisches machen wollte. 

48 Www.youtube.com, Chelsea Lately, March 2008
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W Magazine Juli 2005

Fotos bei Steven Meisel

Quelle: www.wmagazine.com 

Jennifer Aniston reagiert mit Schwierigkeiten: Es wäre der Beweis,  dass Pitt "a sensitivity 

chip that's missing"49 habe. Für das Publikum hätte es dasselbe heißen können, aber seine 

Strategie  war ihm sehr gelungen,  da die  Fans Brad Pitt  fast  immer durch ein  Medium 

wahrnehmen (ob Film, Serie, oder Werbung) und ihn für sein Talent bewundern. 

"While  the  story  feels  haphazard,  the  movie  gets  by  on 

gregarious charm, galloping energy and the stars' thermonuclear 

screen chemistry." 

The Star Tribune, über « Mr. and Mrs Smith », 2005

Nach dem professionellen Beweis in „Mr. and Mrs. Smith“, dass das Paar Angelina Jolie und 

Brad Pitt sehr gut funktioniert, sind diese Bilder ein weiterer künstlerischer Beweis dafür. 

Seine  Reaktion  auf  das  Ereignis  von  2005  reiht sich  also  sehr  gut  in  seine  eigenen 

Inszenierungsstrategien ein; seitdem wird er aber innerhalb des Super-Triangles anders 

inszeniert als bisher. Meine Ergebnisse dazu, nach einer Analyse des Korpus zu ihm ab 

2005, zeigen dass er die Inszenierungsstrategien von Angelina Jolie teilweise übernommen 

hat. Er spielt auch heute noch viele Rollen, wie in dem humanitären Bereich oder als Vater. 

Er  achtet  weniger  auf  seine  Karriere  als  Schauspieler  und  dank  seiner  Plan-B 

Produktionsfirma produziert er mehr. Wie seine Partnerin benutzt er oft seinen Namen, um 

sein Engagement für die Welt zu beweisen. In der Zeitschrift „Gala“ vom 28. August 2008 

wird zum Beispiel berichtet, dass er einen besonderen Werbevertrag für die Kosmetikmarke 

„Kiehl's“, die auf die Umwelt achtet, unterschreiben hat. „Aber er zeigt dabei nicht einmal 

sein Gesicht. Sein guter Name genügt. (...) Der wohl attraktivste Wohltäter der Welt erhält 

49 Aniston, in Bennetts, Leslie «The Unsinkable Jennifer Aniston ». Vanity Fair, 09-04-2007.

77



für seinen Einsatz keinen Cent.“50 Er gründet auch ab 2005 mehrere Organisationen, wie 

das Projekt „Not on our Watch“ an der Seite von George Clooney und Matt Damon, seine 

Partner in der „Ocean's“-Trilogie, das gegen Massenmord wie z. B. in Darfur kämpft. Seine 

Stiftung „Make it  right“  baut  seit  zwei  Jahren soziale  Wohnungen im Einklang mit  der 

Umwelt.  Neben  der  Vaterschaft  hat  Brad  Pitt  also,  seitdem er  in  einer  Beziehung  zu 

Angelina Jolie steht, mehrere neue Interessen entdeckt. Das heißt nicht nur, dass er die 

Inszenierungsstrategien  von  Angelina  Jolie  übernommen  hat,  sondern  dass  das 

„supercouple“ eine gemeinsame Inszenierungsstrategie besitzt, die die Marketingstrategien 

des Produktes „Brangelina“ vereinfacht: Nach dem großen Ereignis von 2005 pflegt das 

„supercouple“ ein reifes und gutes Image. 

Angelina Jolies Inszenierungsstrategien haben sich also weniger entwickelt, da das mit 

ihr  gebildete  „supercouple“  ihre  Strategien  übernahm.  Ihre  Reaktion  gegenüber  dem 

Ereignis von 2005 passt auch sehr gut zu ihren Inszenierungsgewohnheiten: Sie ist die 

einzige in dem Super-Triangle, die sich über das Thema in der Öffentlichkeit geäußert hat. 

Jennifer  Aniston  hat  natürlich  über  ihr  Leiden  gesprochen,  aber  Angelina  Jolie  hat 

tatsächlich  das  Ereignis  erwähnt  und  erklärt.  Nichts  in  ihrer  damaligen  Reaktion  war 

erstaunlich und die Weise, wie sie sich verteidigt, hat viele Ähnlichkeit mit einer weiteren 

Strategie von ihr – sie benutzt nämlich ihre Lebenserfahrungen. 

"To  be  intimate  with  a  married  man,  when  my  own  father 

cheated on my mother, is not something I could forgive. I could 

not  look at myself  in the morning if  I  did that.  I  wouldn't  be 

attracted to a man who would cheat on his wife."

Angelina Jolie, New York Daily News, 2006

Ihr Verteidigungsmaterial ist hier erneut ihre Familie (das Benehmen ihres Vaters) und die 

eigenen Erfahrungen in ihrer Jugend. Sie erläutert ihre moralischen Prinzipien in der Phase 

ihres  Lebens,  in  der  ihr  vorgeworfen  wird,  dass  sie  eine  Ehe  zerstört:  Eine  gewagte 

Strategie, die teilweise nicht uneingeschränkt funktioniert hat. Ihre Rolle als „die andere 

Frau“  wurde  nie  bewiesen,  aber  auch  nie  ausgeschlossen  und  viele  Fans  finden  Ihr 

Statement nicht unbedingt glaubwürdig. Dennoch scheint ihre gewagte Ausrede (Strategie 

der  Maturität)  und  ihre  Hexenrolle  in  dem Super-Triangle  (Strategie  der  Leidenschaft) 

wieder zu funktionieren: Ihr wird sofort vergeben. 

„Angelina is the bomb snake evil woman. What she did is fucked, 

but  she's still awesome.“

Forum The superficial, von Sexysenorita,
Posted 12. Februar 2005

Titel: Jennifer Aniston Or Angelina Jolie

50 „Gala“, 28. August 2008, Seite 41. Artikel bei Ulrike Schröder.
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Jennifer Aniston ist die einzige der drei Persönlichkeiten, die ihre eigene Inszenierungs-

strategie  gegen  ihre  vorgegebene  Rolle  in  dem  Super-Triangle  entwickelt.  Sie  scheint 

nämlich kein Schneewitchen sein zu wollen und spielt mit diesem Antagonismus zwischen 

Opfer und Heldin. In der Presse äußert sie sich ständig wie eine kämpferische Frau und 

inszeniert sich nie wie ein Opfer: 

 "We do have tools to work through stuff. Everybody does."

Aniston on TV by Diane Sawyer, 2005

Parallel  dazu wird in den Medien über ihr Leiden berichtet:  Sie flieht in das Haus ihrer 

Freundin Courteney Cox, sie schafft es nicht, sich wieder zu verlieben, etc. Ihre Strategie 

seit ihrer Anwesenheit in dem Super-Triangle beruht also auf diesen zwei Images: Ihre Fans 

glauben ihre Schwäche zu kennen, ohne dass sie sie mit Absicht inszeniert und betrachten 

aus diesem Grund ihre Versuche, in der Öffentlichkeit stark zu wirken, als bewundernswert. 

Das folgt aber natürlich ihrer Inszenierung als „the girl next door“: Jeder kann sich mit 

ihrem Leiden, aber auch mit ihrem Kampf für das Leben identifizieren. 

Boildacabbage : « I really, really admire Jen for keeping a hard-

head   through  these  difficult  times.  All  of  those  stupid  press 

reports  stating   that  she's  struggling...  well  of  course  she  is 

going to be, but not in  the way there making it seem. »

Freelex:  « me too. She seems very mature about all of this. I 

really  admire her for that. She doesnt mean to have the cover of 

almost  every magazine. But sometimes thats just how life is for 

celebrities. »   

 Forum TV.com, Posted 15. Mai 2006

Titel: Brad, Jennifer, Angelina

Das  Super-Triangle  und  seine  Inszenierungsstrategien  haben  den  drei  Persönlichkeiten 

erlaubt,  ihre  Rollen  in  dem  neuen  medialen  Drama  zu  inszenieren  und  ihre  eigenen 

Inszenierungsstrategien gegenüber diesen Rollen zu entwickeln. Nach dieser Analyse kann 

man also  feststellen,  dass  die  drei  Stars  innerhalb  des  Super-Triangles  nicht  nur  ihren 

eigenen Strategien treu geblieben sind, sondern dass das auf ihren Inszenierungsstrategien 

basierende Produkt  diese  verstärkt  hat.  Das Ereignis  ist  keineswegs ein  Bruch  in  dem 

Lebenslauf von Jennifer Aniston, Angelina Jolie oder Brad Pitt gewesen, was wir vor dieser 

Analyse natürlich hätten ahnen können: Der Wendepunkt hat also dank der Entstehung 

eines neuen medialen Produkts positive Einflüsse und Konsequenzen für die Inszenierung 

von jedem Star gehabt. Das Super-Triangle hätte zu einem Skandal werden können oder 

zumindest mediale Polemik verursachen können. Es wurde aber zum Auslöser von drei 

stärkeren  und  besseren  Persönlichkeiten.  Diese  Feststellung  kann  man  anhand  des 
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gewonnenen Authentizitätsgrades schließlich noch weiter beweisen:

„When you look at Angelina you see none of her weaknesses 

and flaws and that's ok. In Jen you only see weaknesses and 

flaws and that’s ok too. I like the person Jen has become, I 

like  her  grace,  her  strength,  her  warmth.  Does  she  have 

weaknesses - well of course  she does but so does everybody, 

nobody is perfect and she doesn’t try to be.“

Forum EONLINE, von Kariemouse, Posted 25. Juli 2007 

Jede Partei wird schließlich in dem scheinbaren Frauenkrieg auch so angenommen, wie sie 

sich inszeniert, als ein Zeichen von gelungenen Inszenierungsstrategien.

_____________
VI. Fazit: Die Stärke der Anzahl 

Das Super-Triangle  ist  meiner  Meinung  nach  als  ein  fest  strukturiertes  System 

wahrzunehmen. Im Gegensatz zu dem Produkt „Star“, das sich frei in dem ganzen Star-

System bewegt und seine Verkaufsstrategien nach vielen diversen Kriterien entwickelt (es 

heißt Jennifer Aniston, Angelina Jolie oder Brad Pitt allein zum Beispiel), ist das Super-

Triangle auf schon existierenden und starken Marktstrategien aufgebaut und entsteht aus 

einem Ereignis, das schon allein eine so große mediale Resonanz hat, dass der Erfolg des 

Produkts  fast  gesichert  ist.  Das  System  des  Super-Triangle  funktioniert  also  wie  ein 

Mikrokosmos, in dem die Strategien von drei Persönlichkeiten miteinander verbunden sind 

und von dem System geschützt werden. 

Der Prinzip der „supercouples“, die sich als Traum (wie das Traumpaar Bennifer – Jennifer 

Lopez und Ben Affleck) oder Leiden (wie zurzeit das „supercouple“ TomKat – Tom Cruise 

und Katie Holmes) inszenieren, hat im Gegensatz zu dem Super-Triangle nur geringere 

Inszenierungsmöglichkeiten.  Das  Super-Triangle  erlaubt  die  Entstehung  eines  richtigen 

Hollywood  Dramas  mit  Handlungssträngen  und  Rollenverteilung,  vielleicht  auch  in  der 

Zukunft mit unerwarteten plot points. Eine Wiedervereinigung von Brad Pitt und Jennifer 

Aniston ist zum Beispiel bei dem Drama nie ausgeschlossen. Der berühmte Celebrities-

Bloger Perez Hilton schrieb in August 2008, dass sich die beiden während des Toronto 

Festivals verabreden würden:

„Hot rumor!

The  Toronto  Film  Fest  is  buzzing  with  the  'news'  that  ex's 
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Jennifer Aniston and Brad Pitt met up for a 'business dinner' this 

weekend.

If it's true, it would be the pair's first known meeting since their 

divorce in 2005.(...)

Brad's  in  Toronto  promoting  his  flick,  Burn  After  Reading. 

Maniston*'s at the fest promoting the film Management.

Too bad Angelina Jolie had to stay home with the kids. 

A Maniston* /Angelina run-in would've been good theater!!!!“

Http:Perezhilton.com, August 2008

*(Jennifer Anistons and John Mayers Portmanteau)

Das „supercouple“ ist auf dieselbe Weise wie das Super-Triangle ein gebautes System, das 

sich  auf  zwei  Inszenierungsstrategien  stützt  und  gleichzeitig  beide  schützt.  Auch  als 

Produkt verkauft  und gekauft ist  das Phänomen eine mediale Stärke. Darüber hat sich 

Robert Thompson geäußert. Ein Paar wie Brad Pitt und Angelina Jolie ist: 

"a  paparazzi's dream come true.(...) As silly as it sounds, this 

new  tendency  to  make  up  single  names  for  two  people,  like 

'Bennifer' (Ben Affleck and Jennifer Lopez) and 'TomKat' (Tom 

Cruise and Katie Holmes), is an insightful idea'. 'Brangelina' has 

more cultural equity than their two star parts."

Robert Thompson, director of the 
Centre for the Study of Popular Television

Die Stärke des Produktes würde also in der Anzahl liegen; denn das Super-Triangle hat 

auch  mehr  Macht  als  die  drei  Parteien,  auf  die  es  sich  stützt  und  hat  dank  seiner 

Inszenierungsmöglichkeiten mehr Wert als das „supercouple“. Das Phänomen des Super-

Triangles ist aber natürlich viel seltener als das des „supercouple“. Die Bedingung seiner 

Entstehung liegt in der Tatsache, dass ein solches Ereignis geschieht, aus dem man eine 

Geschichte machen kann. Das Beispiel des Super-Triangles „Aniston-Jolie-Pitt“ bleibt bis 

jetzt  einzig  in  seiner  Art.  Es wäre aber  nicht  erstaunlich,  wenn ein  solch erfolgreiches 

Produkt  nicht  weitere Persönlichkeiten,  Medien oder  sogar  Fans inspiriert.  Diese Studie 

beweist nämlich, dass unter dem inszenierten Schein eines spontanen und fast von den 

Stars unerwünschten Produkts, das System sehr gut funktioniert und allen etwas bringt: 

den Medien, den Fans, aber natürlich auch den drei betroffenen Stars. 
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KORPUS

JENNIFER ANISTON

Internet

www.jenaniston.net

www.anistonavenue.com

http://www.anistoncenter.com/gallery

http://www.sfgate.com

www.wikipedia.com

http://stupidcelebrities.net

www.tv.com

http://javicentrico.blogsport.com

Bücher

„From Mother and Daughter to friends: Memoirs“, Nancy Aniston, 1999

„Jennifer Aniston et Courteney Cox“, Philippe Durant, 2000

„10 Jahre Friends“, das Buch, 2004

Guiness World Book of Records, 2004

Zeitschriften

Vogue, 2005, Jennifer Aniston

Fernsehen

« Molloy », 1990

« Ferris Bueller », 1990

« The Edge », 1990

« Muddling Threw », 1990

« Friends », 1994-2004

« Saturday Night Live », 1999

« Ellen: The Ellen DeGeneres Show  » 11 November 2005

« Dirt », 2007

Windows 95: Promotionfilm

Axe: Werbung, 1997

Heineken: Werbung, 2001

Film

« Camp Cucamonga », 1990

« Picture Perfect », 1997

« Office Space », 1999

« The Iron Giant », 1999

« The good Girl », 2002
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« Bruce Allmighty », 2003

« Along came Polly », 2004 

« Derailed », 2005

« Friends with Money », 2006 

« Rumor has it », 2006

« The Break up », 2006

ANGELINA JOLIE

Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Angelina_Jolie

http://www.elros.altervista.org/aj/notesenglish.htm

http://www.unhcr.org

www.youtube.com

http://www.jonnyleemiller.co.uk

http://www.ew.com

Bücher

Kathleen Tracy, « Angelina Jolie »,  ECW Press 2001

Angelina Jolie, « Notes From my Travel », Pocket Books, 2003

Zeitschriften

Jezebel, 1989.

Interview magazine, interview by her Dad, 1997.

ECW Press 2001.

Vogue, 2003.

Première Magazine, october 2004.

Los Angeles Time, october 24th, 2003.

Vogue, Januar 2006.

Fernsehen

Inside the Actor Studio, 2005

Clips

« Stand by my woman », Lenny Kravitz

« Rock and Roll dreams come Through », Meatloaf

« Anybody seen my baby », Rolling Stones

« Did My time », Korn 

Film

« Looking to get out », 1962

« Cyborg 2 », 1993

« Hackers », 1995
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« Foxfire », 1996   

« Gone in 60 seconds », 2000

« Tomb Raider », 2001-2003

« Shark Tale », 2004

« Captain Sky and the World of Tomorrow », 2004 

« Alexander », 2004

« Kung-Fu-Panda », 2008

Foto

www.allociné.fr

www.daylife.com

Tatoosone.blogspot.com

womenstatoo.blogspot.com

Divers

Call for help – Angelina Jolie Video für UNHCR

www.boutiquetoyou.com Tatoo Shirt

BRAD PITT

Internet

http://en.wikipedia.org

http://www.imdb.com

http://www.monsieur-biographie.com

http://www.bradpittfan.com

http://marriage.about.com

Bücher

Alexandra Seitz, « Brad Pitt », in Stars! 5, Bertz, 2003 

Zeitschriften

Heath, The Unbearable.

Heath, The next, Seite 86

Fernsehen

« Dallas », 1988

« 21 Jump Street », 1988

Heineken: Werbung, 2005

« Friends », Stafel 8 Folge 3, 2002
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Film

« True Romance », 1990

« Too young to die », 1990

« Thelma & Louise », 1991

« Legends of the Fall », 1994

« Interview with a vampire », 1994

« Twelve Monkeys », 1995

« Se7en », 1995

« 7 years in Tibet », 1997

« Fight club », 1999

« Mr. & Mrs. Smith », 2005

« Ocean's » Trilogie, 2002-2004-2007

« Babel », 2006

« The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford », 2006

Foto

www.lat32.com

Vanity Fair, "ALPHA LIST", 2003

Divers

Plan B Production

2 Jackass, http://www.jackassworld.com

SUPER-TRIANGLE

Internet/Foren

www.jewelsbyzahra.com (Rings Brad Pitt/Jennifer Aniston)

Jon Voight, http://www.sfgate.com

http://www.thesuperficial.com/forums/archive/index.php/t-33067.html

http://www.thesuperficial.com/forums/archive/index.php/t-37173.html

http://www.topix.com/forum/who/brad-pitt/TQIT0686FVOISOVE1

http://boards.eonline.com/Insider/Boards/thread.jspa?

http://asianfanatics.net/forum/lofiversion/index.php/t186868.html

http://www.tv.com/jennifer-aniston/person/896/brad-jennifer-and-angelina/topic

www.exposay.com, 1. Februar 2008

www.perezhilton.com, August 2008

Zeitschriften

US-Weekly, April 2005

Vogue, 2005, Jennifer Aniston

The Star Tribune, über « Mr. And Mrs Smith », 2005

Steven Meisel, Fotos von Angelina und Brad Pitt, Zeitschrift W – „Domestic Bliss Spread“, Juli 2005
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Vogue, Januar 2006, Angelina Jolie

Michael Douglas, in an interview for America's GQ magazine, 15. März 2006

The National Ledger, By Cyndi James, Mar 28, 2006

New York Daily News, 2006, Angelina Jolie über Jennifer Aniston

Vanity Fair: «The Unsinkable Jennifer Aniston » 04.09.2007 

Ok! Magazine: 6. März 2008, 3. April, 8. Mai 2008, 21. Mai 2008 

Gala, 28. August 2008, Seite 41 (Brad Pitt)

Internet Videos

Brangelina (Song: Brangelina by Ric Seaberg). 

URL : http://www.youtube.com/watch?v=YMB5Euj_cGQ

Mr. and Mrs. Pitt : URL http://www.youtube.com/watch?v=Mp-1rpPrrIM

Fernsehen

Aniston bei Diane Sawyer, 2005

« Friends », Staffel 8 Folge 3

« Chelsea Lately », März 2008

Film

« Mr. and Mrs. Pitt », 2005

Foto

www.defamer.com

www.people.com

www.bridalwave.tv

anya.blogsome.com

Musik

http://www.ricseaberg.com/music-52.html
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