
28  EDITO 01 | 2016

TREND

Die Erzählform als Grund 
für den Erfolg: Die True 
Crime-Story SERIAL. 

Die Geheimnisse guter Geschichten sind seit Jahrtausenden 
dieselben, doch die Möglichkeiten, sie zu erzählen, sind heute 
vielfältiger denn je. Ein Einstieg in den Workshop «Digital 
Storytelling» der EDITO-Academy. VON SAHEL ZARINFARD*

H
ae Min Lee ist seit 17 Jahren tot – und den-
noch wurde sie kürzlich zum Star. Millio-
nen Menschen lasen in ihrem Tagebuch, 
lernten ihre Freunde und ihre Familie 

kennen und durchlebten die Höhen und Tiefen des 
Lebens der verliebten Schülerin bis zu ihrer brutalen 
Ermordung. Lee ist eine der tragischen Hauptfiguren 
in «Serial», einem Podcast, der zum journalistischen 
und popkulturellen Hype avancierte.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg der True-
Crime-Geschichte steckt in der Art und Weise, wie 
sie erzählt wird: Aus einer Chronikmeldung zu Hae 
Min Lees Ermordung entwickeln die Autoren eine 
packende Geschichte, die das Publikum Woche für 
Woche zurückkehren lässt, um ja deren Ausgang zu 
erleben. Sie erzeugen Spannung, indem sie das ver-
worrene Gerichtsverfahren detailreich aufrollen; 
sie schaffen emotionale Nähe, indem sie die Ange-
hörigen zu Wort kommen lassen. Die investigativen 
Recherchen sollen zum Nachdenken anregen und 
bei den Zuhörern Gefühle auslösen: Entsetzen, 
Trauer und Wut.

Was eine gute Geschichte ausmacht. «Serial» 
verpackt alle Elemente einer guten Geschichte: Es 
gibt Helden und Antihelden. Der Spannungsbogen 
wird langsam aufgebaut, bis er am Höhepunkt in 

Vom Lagerfeuer 
nach Hollywood 

sich zusammenfällt. Das Publikum überwindet Hin-
dernisse gemeinsam mit den Protagonisten, es lernt 
dieselben Lektionen. Ein Spiel mit Erwartungshal-
tung und überraschenden Wendungen. Und ein 
Spiel, dessen Grundsätze sich nicht verändert ha-
ben, seit sich Menschen Schauergeschichten am La-
gerfeuer erzählte. Doch egal ob in den Filmstudios 
Hollywoods oder den journalistischen Redaktionen 
Mitteleuropas: Wer heute was zu erzählen hat, dem 
stehen völlig neue technologische Mittel zur Verfü-
gung, um aus Ideen die bestmöglichen Geschichten 
zu formen. Die Zauberformel dafür lautet «Digital 
Storytelling».

Dabei geht es darum, die multimedialen und in-
teraktiven Möglichkeiten des Internets möglichst  
effizient und im Sinne der Geschichte einzusetzen. 
Die Idee dahinter: Je mehr Sinne eine Geschichte an-
spricht, desto eingängiger ist sie für das Publikum, 
desto grösser ist die Chance, dass sie nicht nur  
Information weitergibt, sondern emotional berührt 
und bewegt. Dann ist auch das grosse Ziel eines  
jeden Geschichtenerzählers in Reichweite: dass die 
Geschichte nicht nur in Erinnerung bleibt, sondern 
weitererzählt wird. Die Autoren von «Serial» ma-
chen vor, wie es geht. Zusätzlich zum Podcast veröf-
fentlichen sie auf ihrer Website Originaldokumente 
vom Gerichtsverfahren, handgeschriebene Briefe 
des Mordverdächtigen und interaktive Netzwerke 
der Protagonisten.

Nähe und Spannung durch Multimedia. Zur-
zeit erforschen Journalisten weltweit die Möglich-
keiten des Digital Storytelling: Wie lässt sich das Pu-
blikum noch stärker einbinden? Sollen die Leser am 
Ende selbst zum Journalisten werden? Und welche 
neuen Perspektiven bietet «Virtual Reality»? Das 
sind nur einige der Fragen, die unsere Zeit zu wohl 
einer der spannendsten für journalistische Ge-
schichtenerzähler machen. Wohin die Reise führt, 
ist noch unklar, doch die Möglichkeiten, das Publi-
kum auf dem Weg mitzunehmen, sind vielfältiger 
denn je.

«Serial» hat das vorgezeigt. Die Sendung ist mitt-
lerweile in der zweiten Staffel, nicht zuletzt weil sie 
eine der grössten journalistischen Erfolgsgeschich-
ten der vergangenen Jahre darstellt. In einer Zeit, in 
der Journalisten immer mehr zu Contentproduzen-
ten und Zeitungen zu Contentvermarktern werden, 
ist «Serial» vor allem ein beeindruckender Beweis 
für die Kraft einer gut erzählten Geschichte.

*Sahel Zarinfard ist Mitglied der Redaktion von  
DOSSIER in Wien. Das Team publiziert multimedial 
erzählte Geschichten und ist dafür schon mehrfach 
ausgezeichnet worden (siehe EDITO 1/15). DOSSIER 
führt auch Weiterbildungen durch – unter anderem 
nun für EDITO (siehe nebenstehende Seite). 
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