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 Die Mutter al ler Soaps
Ich brauchte sieben oder acht Staffeln, um endlich zu begreifen, worum es eigentlich 
geht. Es geht nicht um Macht, Geld, Alkoholismus, Liebe, Einfluß oder Rache. Eben 
nicht. Es geht um zwei Dinge, die, in einem Wirkzusammenhang liegend, lang, tief und 
breit gefeiert werden: um den Antagonismus Familie vs. Kapitalismus. Es kann da bloß 
eines geben. Es gelingt den Machern der Serie immer wieder, diesen Grundkonflikt 

durch individuell gefärb-
te Nebenkriegsschau-
plätze zu vernebeln. 
Doch unter dem Spiel 
aus Sex, Intrigen und 

Selbstbehauptungswil-
len dämmert nur der 
Hauptkonflikt, der die 
Langlebigkeit der Serie 
begründen half und sie 
auch heute wieder fröh-
liche Urständ feiern 
läßt. 

Das Geheimnis der Serie allerdings ist ein anderes: J.R. ist der Gute. So einfach ist das. 
Hat man das erkannt, erschließen sich alle Handlungsstränge. Die Begründung für die-
se scheinbar waghalsige These folgt sofort: die beiden wichtigsten Schauspieler der 
Serie, Larry Hagman als J.R. und Patrick Duffy als Bobby, traten alternierend als Regis-
seure und Produzenten auf, behielten sich also die weltanschauliche Paradigmation 
ebenso vor, wie sie selbst an der Umsetzung arbeiteten. Hagman ist Mitglied der links-
orientierten peace and freedom party, Duffy läßt als Amerikaner irischer Abstammung 
keine Situation ungenutzt, sich gegen protestantische Erwerbsethik zu positionieren. 
Das Ende der Serie sieht beide aussteigen: die Präferenz lautet Familie und darüber das 
persönliche Glück und nicht, wie es scheinbar zuvor aussah und wie es all die „Guten“ 
in der Serie zuvor praktizierten, zuerst das persönliche Glück und dann die anderen. 
Weder Bobby noch J.R. gehen über Leichen, um die Sicherheit und das Bleiben ihrer 
Familienangehörigen zu sichern, aber sie wenden alles an, was hilft, ihre Ziele zu errei-
chen, doch es gibt eben diesen großen Unterschied zu allen anderen: sie bleiben sich 
treu, sie wenden moralische Mittel an, ja, moralische. Es ist eben kein moralisch-
erträgliches Mittel, wenn die schöne Pam ihren Mann und ihren Sohn mir nichts, dir 
nichts verläßt, weil sie glaubt, daß sie seinen Schönheitsvorstellungen nicht mehr ent-
spricht. Es ist kein moralisches Mittel, wenn Sue-Ellen Sohn und Ehe aufgibt, weil sie 
sich unterdrückt fühlt. So geht das nicht. Auch das Fernbleiben Miß Ellies von 
Southfork mit der hanebüchenen Erklärung, daß sie die Streitereien satt habe, kann 
nur als Flucht aus der Verantwortung interpretiert werden. Und was der eigentliche 
Gegenspieler des „bösen“ J.R., Cliff Barnes, an bösartigen Verrenkungen, perfiden 
Winkelzügen und menschenverachtender Partnerschaft vollbringt, ist nur mit einem 
zynischen Menschenbild zu ertragen und zu verstehen. 
„Dallas“ ist eine Fundamentalkritik am Kapitalismus, der Menschen nicht atmen läßt 
und ihnen nur den Schein von Freiheit und Glück vorgaukelt, ein Glück, das sich immer 
nur auf Kosten anderer (der Umwelt, anderer Staaten, anderer Menschen) erzeugen 
läßt. Und weil das so ist, können die beiden Hauptakteure, hier stellvertretend für die 
Spitze der kapitalistischen Weltordnung exemplifiziert, auch kein Glück finden. Sie 
können nicht. Sie müssen am Ende vor dem Nichts stehen: allein, gescheitert, unver-
dientermaßen bestraft. Sie können dem System nur den Rücken kehren, um ihre Fami-
lie zu retten, eine Familie, die sie bereits verloren haben. This is so sadly. 
Der Kapitalismus verrenkt Menschen, er macht sie zu Einsiedlern, Individualisten oder 
Lustmolchen, die ihr Glück nur in der Erreichung äußerer Ziele zu finden glauben und 
dafür zu morden bereit sind. 

Streusalzwiese: „Herr oder Frau Hai, ent-
schuldigen Sie meine Unwissenheit, das 
Erkennen von Geschlechtern ihrer Spezies 
ist nicht meine Stärke.“ 
Weißer Hai: „Aber das macht doch nichts. 
Menschen sehen für mich auch alle gleich 
aus. Bei meiner Art erkennt man die Ge-
schlechtsangehörigkeit an den Flossen. 
Hai-Männer haben sogenannte Klaspern 
an den Bauchflossen. Wie Sie sehen, feh-
len die bei mir. Ich bin eine Frau. Lassen 
Sie sich von meiner stattlichen Größe nicht 
irreführen. Bei ihrer Gattung sind die 
Weibchen etwas kleiner als die Männchen, 
bei uns ist es umgekehrt.“ 
Streusalzwiese: „Sie haben durchaus eine 
beachtliche Größe; ich empfinde bei Ihrem 
Anblick ein beträchtliches Unbehagen.“ 
Weißer Hai: „Die gnadenlosen Tötungsma-
schinen, als die der Mensch uns so gerne 
darstellt, sind wir nicht. Ja, ab und zu wer-
den Menschen gebissen, und selten stirbt 
auch jemand daran. Aber wissen Sie ei-
gentlich, wie viele Haie pro Jahr vom Men-
schen gemeuchelt werden?“ 
Streusalzwiese: „Nein, auch das weiß ich 
nicht. Ich bin kein Haikenner. Ich glaube 
aber, daß es viele sind.“ 
Weißer Hai: „Man schätzt so an die hun-
dert Millionen. Eigentlich sollte ich bei 
Ihrem Anblick Unbehagen verspüren. Aber 
mein kleines Gehirn erspart mir diese Ge-
fühle. So werde ich auch weiterhin zu Boo-
ten schwimmen, die mich mittels Ködern 
anlocken. Die Touristenboote stören mich 
nicht; beladen mit harmlosen Spannern, 
die mein Gebiß sehen wollen. Lästig sind 
sie, ja, sie wollen nicht mein elegantes 
durchs Wasser gleiten sehen, sie interes-
sieren sich nicht für meine Wahrneh-
mungsfähigkeit; nein, erst wenn sie mir in 
den Rachen gestiert haben, sind sie befrie-
digt.“ 

 
Streusalzwiese 

 

 
Unternehmensmitteilungen:  Endlich kommen wir 

mit dem AOIDE in die Puschen. Der Dummy liegt 
vor und bedarf nur kleinerer Veränderungen. Die 

Zugriffszahlen steigen wieder, sind aber im Ver-
gleich zum Vorjahr niedriger. Wir bereiten zum 

Jahresende eine Neuaflage des Magdeburg-Buches 
vor. 
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