Unser tägliches Ritual
Serien – Empfehlungen
Staffel 1

Dein Wille geschehe
Frankreich 2012-2015
24 Folgen in 3 Staffeln

Eine französische TV-Serie, die in einem Priesterseminar spielt
und die alles auftischt, was man an Klischees erwartet: Intrigen, 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 recherchiert, 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 angehörige anderen Glaubens gibt, sollte uns durchaus ein Wink mit
dem Zaunpfahl sein. (Thomas Binotto)

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 erstaunlicher Ernsthaftigkeit, so dass die Fiktion zuweilen authentischer
wirkt als die kirchliche Realität. (Thomas Binotto)

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 charismatischen Priesters gestellt. Sein jugendlicher Enthusiasmus
droht allerdings jäh zu zerbrechen. Guillaume versucht sich mit
einem ausgebrannten Priester zu arrangieren, wird in eine verlassene 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 bedeutet Berufung? Was macht eine menschenfreundliche Kirche
aus? Diesen Fragen müssen sich auch der ehemalige Leiter des
Priesterseminars und der abtretende Präsident der Bischofskonferenz stellen. (Thomas Binotto)

www.filmleser.com
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Der Tatortreiniger

Deutschland 2011-2018
31 Folgen in 7 Staffeln

Unbreakable Kimmy Schmidt
USA 2014-2018
52 Folgen in 4 Staffeln

Die Erbschaft

Dänemark 2014-2017
26 Folgen in 3 Staffeln

www.filmleser.com

Die Ausgangslage ist stets dieselbe: Heiko «Schotty» Schotte
betritt den Tatort erst dann, wenn sämtliche polizeilichen Ermittlungen beendet sind. Als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma
soll er sauber machen. Eigentlich ein einsamer und unspektakulärer 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. (Thomas Binotto)

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 Abstellkammer 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 Gesellschaftsporträt manchmal zwar mit gar grellem Pinselstrich, aber die klassische Geschichte vom scheinbar einfältigen Narr, die in aller
Unschuld Wahrheit kund tut, dieses Muster funktioniert auch
dann, wenn die Närrin Kimmy Schmidt heisst. (Thomas Binotto)

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 Spannung bietet: Eine gefeierte dänische Künstlerin hinterlässt ihr
herrschaftliches Anwesen einer Tochter, zu der sie sich nie bekannt 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 implodieren. 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.
(Thomas Binotto)
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Modern Family

USA 2009-2020
248 Folgen in 11 Staffeln

Broadchurch

England 2013-2016
24 Folgen in 3 Staffeln

Club der roten Bänder
Deutschland 2015-2017
30 Folgen in 3 Staffeln

www.filmleser.com

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 beobachtet, 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. (Thomas Binotto)

Der elfjährige Danny Latimer wird ermordet an der Küste der
britischen Kleinstadt Broadchurch aufgefunden. Diese Tat versetzt den ganzen Ort in Aufruhr. Niemand, der nicht davon betroffen 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. (Thomas Binotto)

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 Momenten 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 behandelt. 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.
(Thomas Binotto)
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Borgen

Irgendwo ist immer Wahlkampf. So auch in der dänischen Fernsehserie «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 Psychodrama ohne vordergründige Action. (Thomas Binotto)

Dänemark 2010-2013
30 Folgen in 3 Staffeln

4400 - Die Rückkehrer
USA 2004-2007
44 Folgen in 4 Staffeln

Being Erica

Kanada 2009-2011
49 Folgen in 4 Staffeln

www.filmleser.com

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 Rückkehrer 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!
(Thomas Binotto)

Was wäre, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten – und einen
zweiten Versuch kriegen würden? Genau diese Chance erhält Erica 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 Verwandtschaft. 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 einfallsreich und pendeln unterhaltsam zwischen leichtgewichtig und
tiefsinnig. (Thomas Binotto)
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Father Brown

«Father Brown» diente der Querfinanzierung. Gilbert Keith
Chesterton (1874–1936) erhielt mit seinem populären Priester-Detektiv andere, weniger lukrative, ihm jedoch viel wichtigere publizistische Projekte am Leben. Ironischerweise ist der
Priesterdetektiv aber Chestertons bekannteste Schöpfung. Der
unscheinbare Dorfpriester ist eine ungewöhnliche Detektivfigur mit einer ebenso ungewöhnlichen Fangemeinde. Brown
löst seine Fälle nicht mit Intellekt, sondern mit radikalem Einfühlungsvermögen: «Ich bin ein Mensch und habe daher alle
Teufel in meinem Herzen.» Was Chesterton interessiert, ist
kein Genie, das Verbrecher jagt, sondern ein Seelsorger, der die
Menschen retten will: «Die Kirche ist die einzige Einrichtung, die
jemals systematisch versucht hat, Verbrechen zu verfolgen und
aufzudecken, nicht um sie zu rächen, sondern um sie zu vergeben.» Die BBC erlaubt sich zwar grosse inhaltliche Freiheiten.
Einige Fälle basieren nur lose auf Chestertons Erzählungen, andere sind neu erfunden. Was jedoch beibehalten wurde, ist eine
Hauptfigur, die ganz und gar Seelsorger sein will. (Th. Binotto)

Ein Wunder

Eine Madonna weint Tränen, blutige Tränen, unaufhörlich, hektoliterweise. – Ein Wunder? – Zumindest ein Phänomen, das sich
die Wissenschaft nicht erklären kann. So brisant, dass es zur
Geheimsache erklärt wird, in die zunächst nur der italienische
Ministerpräsident eingeweiht wird. Von dieser herausragenden, weil auch verstörenden italienischen Fernsehserie werden
Gläubige genauso herausgefordert wie Skeptiker. Das titelgebende Wunder ist in erster Linie ein Katalysator, der bei allen
Protagonisten – ob Polizist, Wissenschaftler, Politiker, Eltern
oder Priester – eine Reise an die Ränder ihrer Existenz auslöst.
Dieses Wunder heilt nicht – es stellt Lebensentwürfe radikal
in Frage und erschüttert scheinbare Gewissheiten. «Ein Wunder» verdichtet ein Panoptikum von Einzelschicksalen zu einer
bildstarken Parabel über den Zustand Italiens. «Das Wunder»
ist aber auch eine packende Erzählung über die Sehnsucht aller
Menschen nach dem Wunder eines glücklichen, versöhnten Lebens. (Thomas Binotto)

England seit 2013
bisher 90 Folgen in 8 Staffeln

Italien 2018
8 Folgen in 1 Staffel

Lucifer

USA 2016-2020
83 Folgen in 5 Staffeln

www.filmleser.com

Lucifer hatt es satt, in der Hölle für Gott den Aufpasser zu
spielen. Er setzt sich nach Los Angeles ab und eröffnet einen
Nachtclub. Als die Polizistin Chloe Decker sein Talent zur Verbrecherjagd entdeckt, bereitet das Lucifer zunächst teuflisches
Vergnügen. Aber anstatt die Welt mit seiner Verdorbenheit
anzustecken, beginnt Lucifer sich zu wandeln. Er ist zwar ein
gefallener Engel, aber halt doch ein Engel. Da hat er allerdings
die Rechnung ohne die göttliche Verwandtschaft gemacht, die
absolut keine Lust darauf hat, für ihn die höllische Drecksarbeit
zu übernehmen. (Thomas Binotto)
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Die Wege des Herrn

Dänemark ab 2017
bisher 20 Folgen in 2 Staffeln

Ausgehend von der biblischen Geschichte von Kain und Abel
nähert sich die Serie verschiedensten Glaubenskonzepten,
gefiltert durch die 250 Jahre umfassende Geschichte einer
Priesterfamilie in Dänemark: Pfarrer Johannes ist wie ein Gott
für seine zwei Söhne. Doch während Johannes August eindeutig
favorisiert, ist er von Christian konstant enttäuscht. In ihrem
aussichtslos erscheinenden Kampf um Anerkennung bzw. Erlösung von den Erwartungen des Vaters treffen die Söhne zunehmend verzweifeltere Entscheidungen, die sie schließlich auf die
verschiedensten Schlachtfelder dieser Erde führen.
(www.fernsehserien.de)

Die Serie erzählt die Geschichte des fiktiven Papstes Pius XIII.,
den als Lenny Belardo geborenen ersten US-amerikanischen
Papst. Dieser besticht dadurch, dass er enorm konservativ in
seinen moralischen Entscheidungen ist, jedoch äußerst barmherzig gegenüber den Schwachen und Armen. Insgesamt ist
die widersprüchliche Figur ein Machtmensch, der unbeirrt von
Widerständen im Vatikan seinen Weg zu gehen versucht, obwohl
ihn das den Rückhalt der Verwaltung kostet. So sieht sich der
The Young Pope/ The New Pope Papst bald von seinen ehemals engsten Vertrauten verlassen.
Das wächst sich bei ihm zur Angst vor Verrat und VerlassenwerItalien/Frankreich/USA 2017&2020
19 Folgen in 2 Staffeln
den aus, sogar von Gott verlassen zu werden fürchtet er. Trotzdem nimmt Pius XIII. seine Aufgabe der Mission und der Verteidigung der Kirche sehr ernst. (www.fernsehserien.de)

Im Mittleren Osten taucht ein Mann auf, der eine Schar von
Menschen auf seine Seite zieht. Sie alle verbreiten ihre Überzeugung: Er ist der Messias. Handelt es sich tatsächlich um
einen Gottgesandten oder doch eher um einen Betrüger, der die
geopolitische Weltordnung durcheinanderbringen möchte? Wie
reagiert die Gesellschaft auf den vermeintlichen Messias? Wie
gehen die Medien mit den Behauptungen um? Was, wenn sie
wahr sind? (www.fernsehserien.de)
Messiah

USA ab 2020
bisher 10 Folgen in 1 Staffel

www.filmleser.com

6

Unser tägliches Ritual
Serien – Empfehlungen

Grantchester

England ab 2014
bisher 30 Folgen in 5 Staffeln

Die Handlung spielt im Dorf Grantchester des Jahres 1953, das
in der englischen Grafschaft Cambridgeshire liegt. Im Mittelpunkt steht das Leben des Vikars Sidney Chambers, der neben
seiner Tätigkeit als Geistlicher auch als Hobby-Detektiv arbeitet.
Gemeinsam mit dem örtlichen Polizeikommissar Geordie Keating stellt er Ermittlungen über den mysteriösen Tod eines seiner Gemeindemitglieder an. Sidney ist ein großer, gutaussehender Mann, der eher zurückhaltend ist und eine romantische Ader
hat. Geordie hingegen wäre gerne ein paar Zentimeter größer
und läuft mit abgewetzten Schuhen und ungekämmten Haaren
herum. Im Laufe der Zeit entwickeln die ungleichen Partner eine
wahre Freundschaft. (www.fernsehserien.de)

Eleanor stellt fest, dass sie in ihrem irdischen Leben alles andere als nett war, kein „guter Mensch“. Nun ist sie an den Folgen
eines Verkehrsunfalls gestorben und in einem angenehmen
„Leben nach dem Tod“ gelandet, dem „Good Place“. Fälschlich,
denn jemand hat sie mit einer Namensvetterin verwechselt.
Ted Danson spielt Michael, der durch die Verkettung unwahrscheinlicher Zufälle zum Mentor von Eleanor auf ihrem Weg zum
besseren Ich wird. (www.fernsehserien.de)
The Good Place

USA 2016-2020
53 Folgen in 4 Staffeln

Dead Like Me

USA 2003-2004
29 Folgen in 2 Staffeln

www.filmleser.com

Georgia „George“ Lass ist 18 Jahre alt, hat das College abgebrochen und ist bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt, die ihr einen
Job in einer Registratur verschafft. Von Aktenbergen umgeben,
hasst George ihr Leben und weiss, dass ihr Vater eine Affäre
hat und kann auch ihre Mutter nicht besonders leiden. Zu allem
Unglück wird sie gleich in ihrer ersten Mittagspause von einem
Trümmerteil der abgestürzten MIR-Station erschlagen und ist
tot. Aber ihre Seele wird gerettet und sie kommt weder in die
Hölle noch in den Himmel, sondern hat eine neue Aufgabe zugeteilt bekommen: Sie soll die Seelen gerade Verstorbener auf ihre
letzte Reise schicken. (www.fernsehserien.de)
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