
Unbreakable Kimmy Schmidt
15 Jahre lang wurde Kimmy Schmidt von einem Sektenprediger 
in einem Bunker festgehalten und im Glauben gelassen, alles 
Leben auf Erden sei ausgelöscht. Nach ihrer Befreiung will sie in 
New York ein neues Leben anfangen. Sie landet in einer WG mit 
einem erfolglosen Schauspieler. Ihr Zimmer: Eine Abstellkam-
mer im Souterrain – aber mit Fenster! Doch Kimmy lässt sich 
nicht mehr unterkriegen, obwohl ihr 15 Jahre «Welterfahrung» 
fehlen. Wie ein weiblicher Parzival stellt sie sich dem Zynismus 
und der Brutalität der Grossstadt und begegnet mit kindlichem 
Eigensinn ausgewachsenem Eigennutz. Die neue Comedy-Serie 
der Autorin Tina Fey zeichnet ihr satirisches Gesellschaftsport-
rät manchmal zwar mit gar grellem Pinselstrich, aber die klas-
sische Geschichte vom scheinbar einfältigen Narr, die in aller 
Unschuld Wahrheit kund tut, dieses Muster funktioniert auch 
dann, wenn die Närrin Kimmy Schmidt heisst.

Die Erbschaft
Bereits der Vorspann wartet mit einer raffinierten Pointe auf, die 
man nicht verraten darf. Dennoch werden wir bei der dänischen 
Fernsehserie «Die Erbschaft » nicht in einen Thriller gesogen, 
sondern in ein Familiendrama, das mit einem Minimum an «Sex 
& Crime» auskommt und dennoch unglaublich intensive Span-
nung bietet: Eine gefeierte dänische Künstlerin hinterlässt ihr 
herrschaftliches Anwesen einer Tochter, zu der sie sich nie be-
kannt hat. Damit erwischt sie ihre anderen drei Kinder auf dem 
falschen Fuss – jedes auf seinem ganz individuellen falschen 
Fuss. Fasziniert beobachten wir von nun an, wie eine Familie 
und ihre Mitglieder im Erbschaftsstreit explodieren und implo-
dieren. Dabei sind die Figuren so vielschichtig angelegt und so 
glaubwürdig interpretiert, dass wir von ihnen ständig angezogen 
und abgestossen werden, so dass wir bald wie eine Flipperkugel 
durchs Beziehungsgeflecht geschossen werden.

Der Tatortreiniger
Die Ausgangslage ist stets dieselbe: Heiko «Schotty» Schotte 
betritt den Tatort erst dann, wenn sämtliche polizeilichen Er-
mittlungen beendet sind. Als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma 
soll er sauber machen. Eigentlich ein einsamer und unspekta-
kulärer Job, wenn da nicht immer Menschen auftauchen und ihn 
von der Arbeit abhalten würden. In bislang 24 Folgen gelingen 
Regisseur Arne Feldhusen und Hauptdarsteller Bjarne Ingmar 
Mädel immer wieder aufs Neue überraschende Miniaturen. Es 
ist hinreissend, wie das einfache Gemüt Schotty über die letzten 
und vorletzten Dinge philosophiert und dabei ganz entspannt 
zwischen Aberwitz und Tiefsinn pendelt. Kammerspiele mit 
hohem Suchtfaktor. 
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Broadchurch
Der elfjährige Danny Latimer wird ermordet an der Küste der 
britischen Kleinstadt Broadchurch aufgefunden. Diese Tat ver-
setzt den ganzen Ort in Aufruhr. Niemand, der nicht davon be-
troffen ist. Auch nicht Detective Sergeant Ellie Miller, die mit der 
Familie des Opfers eng befreundet ist. «Broadchurch» lebt von 
der meisterhaft geschriebenen und inszenierten Schilderung 
eines kleinstädtischen Beziehungsgeflechts. Es gibt zwar nur 
einen Täter – aber in sicherer Distanz zur Tat kann sich niemand 
wähnen. Und so zieht das Verbrechen immer tiefere Furchen.
Noch unkonventioneller ist der Fokus der zweiten Staffel. Es 
geht nämlich nicht um ein erneutes Gewaltverbrechen, 
sondern um die Rückkehr zum scheinbar bereits gelösten Fall. 
Der zunächst geständige Täter widerruft sein Geständnis und 
provoziert damit eine Gerichtsverhandlung. Dadurch wird 
Broadchurch ein weiteres Mal aufgewühlt.

Der Club der roten Bänder
Sechs schwerkranke Jugendliche verbringen lange Zeit im 
Spital. Ob sie je wieder als geheilt nach Hause gehen werden, 
wissen weder Leo, noch Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo. Mehr 
als die Gefangenschaft zwischen Leben und Tod verbindet sie 
zunächst nicht. Bis sie den «Club der roten Bänder» gründen. 
Gemeinsam lässt sich vieles besser ertragen, manches besser 
bewältigen und auch besser streiten. Die Serie, die auf einem 
autobiografischen Buch des Spaniers Albert Espinosa basiert, 
gibt stilsicher sowohl den komischen wie den tragischen Mo-
menten Raum und verrät die schweren Themen nie an billigen 
Klamauk verrät. Das Schicksal seiner Figuren und das Leben im 
Krankenhaus wird weder schwermütig noch leichtfertig behan-
delt. Möglich wird das auch dank einer fabelhaften Riege junger 
Darstellerinnen und Darsteller, die der Serie bei aller Lust am 
Ausbruch auch eine authentische Wahrhaftigkeit verleihen.

Modern Family
Jay ist Mitte sechzig und in zweiter Ehe mit Gloria verheiratet. 
Die feurige Latina ist jünger als seine beiden Kinder aus erster 
Ehe und hat bereits einen Sohn, der sein Enkel sein könnte. Jays 
leiblicher Sohn Mitchell ist schwul und adoptiert mit seinem 
Partner Cameron die kleine Lily. Nur Tochter Claire lebt in einer 
sogenannt traditionellen Familie zusammen mit ihrem Mann 
Phil und den Kindern Haley, Alex und Luke.
Wie hier die ganze Palette von Familienfreuden und -nöten, von 
Beziehungslust und -leid durchgespielt wird, das ist sehr lustig 
und gleichzeitig sehr liebevoll. Und dabei so treffend beobach-
tet, dass man sich darin ständig selbst erkennt. «Modern 
Family» macht auf sehr unterhaltsame Weise deutlich, dass sich 
Familie nicht durch Paragraphen definiert, sondern durch die Art 
und Weise, wie man einander liebt.
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Dein Wille geschehe - Staffel 2
Die französische TV-Serie um ein Priesterseminar geht in die 
zweite Runde. Nun droht Gefahr von der hoch verschuldeten 
französischen Bischofskonferenz, die mit dem Verkauf des 
repräsentativen Gemäuers mitten in Paris gleich zwei Dinge 
erreichen will: finanziell wieder flüssig werden und ein allzu 
weltoffenes Priesterseminar auflösen. Im Kern geht es aber am 
Beispiel von fünf Seminaristen weiterhin um Berufung in allen 
Facetten. «Dein Wille geschehe» ist von säkularen Serienprofis 
erdacht und erfüllt die Anforderungen an publikumstaugliche 
Unterhaltung mit Bravour. Darüber hinaus überzeugt die Serie 
mit präziser Psychologie und Figurenzeichnung sowie erstaunli-
cher Ernsthaftigkeit, so dass die Fiktion zuweilen authentischer 
wirkt als die kirchliche Realität.

Dein Wille geschehe - Staffel 3
Inzwischen sind aus den Seminaristen junge Priester geworden, 
die ihre ersten Erfahrungen in der Pfarreiarbeit sammeln: Yann 
kehrt in die Bretagne zurück und wird an die Seite eines charis-
matischen Priesters gestellt. Sein jugendlicher Enthusiasmus 
droht allerdings jäh zu zerbrechen. Guillaume versucht sich mit 
einem ausgebrannten Priester zu arrangieren, wird in eine ver-
lassene Kirche abgeschoben und verliert sich beinahe in seinem 
Doppelleben. José, behindert im Rollstuhl, findet sich in einer 
wohlhabenden Gemeinde wieder, in der alles bestens organisiert 
ist, die aber ironischerweise ausgerechnet ihn zu lähmen droht. 
Mit grosser Ernsthaftigkeit geht es um zentrale Fragen: Was be-
deutet Berufung? Wie wird Glaube glaubwürdig? Was macht eine 
menschenfreundliche Kirche aus? Diesen Fragen müssen sich 
auch der ehemalige Leiter des Priesterseminars und der abtre-
tende Präsident der Bischofskonferenz stellen.

Dein Wille geschehe - Staffel 1
Eine französische TV-Serie, die in einem Priesterseminar spielt 
und die alles auftischt, was man an Klischees erwartet: Intri-
gen, Skandale, Drama, Sex and Crime. Dennoch ist «Dein Wille 
geschehe » nicht nur eine sehr erfolgreiche, toll gespielte und 
aufwändig produzierte Serie, sie ist auch eine sehr ernsthafte 
Auseinandersetzung mit den Themen Berufung, Priestertum, 
Kirchenbild und gelebter Glaube. Weil sie hervorragend recher-
chiert, genau beobachtet, theologisch fundiert und nahe an der 
kirchlichen Realität ist, gleitet die Berufungsgeschichte von fünf 
Seminaristen in einem fiktiven Kapuzinerseminar in Paris nie in 
billige Effekthascherei ab. Dass hinter dieser gelungenen 
Kombination von Unterhaltung und Ernsthaftigkeit ein Team 
steckt, in dem es kaum Katholiken, dafür Atheisten und ange-
hörige anderen Glaubens gibt, sollte uns durchaus ein Wink mit 
dem Zaunpfahl sein
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4400 – Die Rückkehrer
Ab 1946 verschwinden in den USA nach und nach 4400 
Menschen, die nach einer Kometenerscheinung plötzlich alle in 
Seattle wieder auftauchen. Es stellt sich heraus, dass die Rück-
kehrer über besondere Fähigkeiten verfügen, die Teil eines gross 
angelegten Plans sind, der offenbar in der Zukunft geschmiedet
wurde. Aber wozu? Zur Rettung der Menschheit – oder zu 
ihrer Knechtung?  Eine raffiniert angelegte und überraschend 
entwickelte Mystery-Serie, die anregend mit Themen wie 
Heilung, Sendung und Schicksal jongliert und vor Augen führt, 
wie schwierig die Unterscheidung von Heil und Unheil sein kann. 
Warnung: Suchtfaktor riesig – aber nach 44 Folgen ist Schluss!

Being Erica
Was wäre, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten – und einen 
zweiten Versuch kriegen würden? Genau diese Chance erhält Er-
ica Strange von einem mysteriösen Therapeuten. Und sie erhält 
sie gleich serienweise. Endlich hat Erica es selbst in der Hand, 
ihrem Leben eine bessere Wendung zu geben: Erfolgreicher im 
Job, glücklicher in der Beziehung, stressfreier mit der Verwandt-
schaft. Aber sind die falschen und richtigen Entscheidungen im 
Nachhinein wirklich so eindeutig zu erkennen? Und wendet sich 
wirklich alles zum Guten, wenn man selbst Gott spielen kann? 
Die Risiken und Nebenwirkungen einer Therapie sind einfalls-
reich und pendeln unterhaltsam zwischen leichtgewichtig und 
tiefsinnig.

Borgen
Irgendwo ist immer Wahlkampf. So auch in der dänischen Fern-
sehserie «Borgen – Gefährliche Seilschaften». Birgitte Nyborg, 
die überraschend zur Ministerpräsidentin Dänemarks wird, will 
vieles auf einmal: erfolgreiche Machtpolitik und menschliche 
Verlässlichkeit. Leidenschaftliche Politikerin und fürsorgliche
Mutter. Verlässliche Ehefrau und allzeitbereite Landesmutter. 
Doch die Gesetze der Macht und die Knappheit der Zeit setzen 
ihr mehr und mehr zu. Ein spannendes Polit-, Medien- und Psy-
chodrama ohne vordergründige Action.
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