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ür meinen Fernsehabend ver-
zichte ich gern auf den Gang ins
Fitnessstudio. Das kleine Work-
out geht auf der Couch eh viel

besser. Oberkörper anspannen, Arm vor,
Pistazien aus der Tüte angeln, wieder
hinlegen und essen. Es ist Herbst und es
gibt so viele heiße neue Serien zu sehen.
Bei „Girls“ sind mir die Pistazien aller-
dings fast im Halse stecken geblieben,
weil mich die Erfolgsserie aus den USA so
gefesselt hat. Dort schalteten fast vier
Mil li o nen Zuschauer bei den ersten Fol-
gen ein. Und ich weiß jetzt auch, warum.
Im Zentrum: vier junge Frauen – in Ame-
rika nennt man diese Spezies gerne
„Twentysomethings“ –, die in New York
City leben. Vier Frauen und ihr Leben in
Manhattan. Äh? Das kennen wir doch…
Wer sofort an perfekt gestylte Damen à la
Carrie Bradshaw denkt, liegt falsch:
„Girls“ hat mit dem Glamour von „Sex
and the City“ so viel gemein wie Chips
mit Gemüsesticks. Diese Serie lässt die
Glitzerfassade von New York bröckeln
und zeigt ungeschönt, wie unsexy die
Stadt sein kann, wenn die Kohle fehlt.
Denn Hannah, Marnie, Jessa und Shos-
hanna leben nicht i  m angesagten Viertel
Soho, sondern in Greenpoint, dem güns -
ti gen Teil von Brooklyn. Bestens an der

Uni ausgebildet, haben sie trotzdem
schlecht bezahlte Jobs – oder vielmehr
nicht bezahlte Praktika und keine Idee,
wohin das Leben sie bringen wird. 
Außerdem ist das Liebesleben der vier,
nun ja, sagen wir mal, kompliziert: Per-
fektionistin Marnie möchte endlich wie-
der Sex haben – bloß nicht mit
Lang zeit freund Charlie. Die britische Bo-
hemienne Jessa stellt nach ihrer Reise um
die Welt fest, dass sie ungewollt schwan-
ger geworden ist. Shoshanna, die jüngste
aus dem Gespann, ist mit Anfang 20
immer noch Jungfrau. Dabei träumt das
süße All-American Girl eigentlich von
einem wilden Leben. Die schwierigste
Konstellation bilden jedoch Hannah und
ihre „Ich melde mich auf keine Nach-
richt“-Affäre Adam: Nachdem Hannah
ihren Job verliert, weil sie nach einem
Jahr für ihre unbezahlte Arbeit ein Gehalt
verlangt, flieht sie in sein Künstler-
Apartment. Hier wird sie von Adam aller-
dings nicht etwa liebevoll in den Arm
genommen, sondern in der Doggy-Stel-
lung „getröstet“. Selten habe ich Sex so
unromantisch und plump gesehen und
so geschmunzelt dabei. Bei den weiteren
Folgen saß ich dann gern nebenbei mal
am Laptop, um Begriffe zu googlen, die
ich noch nie gehört hatte, um dann

AB AUF DIE
COUCH!
Das Schönste an verregneten Herbsttagen? 

So ganz ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa 
rumlümmeln und Serien-Marathon gucken. 

Hier kommen unsere neuen Lieblings-Staffeln im
Überblick. Allen voran: „Girls“. Es geht um 

vier junge Frauen in New York. Erinnert uns an…
Und doch ist diesmal alles anders.

WER IST SIE?
Sie ist der Freigeist unter den
Girls. Nachdem die Britin um
die ganze Welt gereist ist –
inklusive Liebschaften an 
jedem Ort –, kommt sie nach
New York City zurück

WAS MACHT SIE AUS?
Sie ist völlig unangepasst und
lässt sich keine Regeln vorschrei-
ben. Damit beeindruckt sie nicht
nur ihre Cousine Shoshanna, 
mit der sie zusammenwohnt

WER SPIELT SIE?
Jemima Kirke. Die geborene 
Britin spielte bereits im Film
„Tiny Furniture“ mit. Ein ganz
frisches Gesicht im TV

JESSA 
JOHANSSON

WER IST SIE?
Sie ist die Perfektionistin mit
einem vernünftigen Job in 
einer schicken Galerie und
einem Langzeitfreund

WAS MACHT SIE AUS?
Sie bringt Ruhe in das Leben
ihrer besten Freundin Hannah,
mit der sie sich ein Apartment
und ab und zu auch ein Bett
teilt. Vor allem, wenn Marnie vor
ihrem Freund Charlie flüchtet,
der sie mit seiner Liebe erdrückt 

WER SPIELT SIE?
Allison Williams. Die Schauspie-
lerin glänzte als Kate Middleton
in der Comedy- Serie „Will &
Kate: Before Happily Ever After“

MARNIE
MICHAELS

WER IST SIE?
Hannahs Leben ist chaotisch:
Die Eltern haben die Finanzie-
rung ihres Lebens eingestellt,
der Pseudofreund meldet sich
nicht und ihren unbezahlten 
Job ist sie auch los

WAS MACHT SIE AUS?
Der Glaube an sich selbst.
 Hannah denkt, dass sie eines
Tages eine große Schriftstellerin
werden kann

WER SPIELT SIE?
Lena Dunham. Sie ist das Herz
der Serie. Sie schrieb das Dreh-
buch, ist Produzentin, führt
Regie und spielt die Hauptrolle

HANNAH 
HORVATH

WER IST SIE?
Shoshanna ist die junge Cou-
sine von Jessa. Die Studentin
hat ein Ziel: Sie will mit Anfang
20 keine Jungfrau mehr sein

WAS MACHT SIE AUS?
Ihre süße All-American-Girl -
Attitüde: Sie lebt in einer rosa-
roten Sex-and-the-City-Traum-
blase. Dabei herrscht vor ihrer
Tür der Brooklyn- Albtraum

WER SPIELT SIE?
Zosia Mamet. Die Schauspiele-
rin kennt man bereits aus der
Erfolgsserie „Mad Men“ oder
dem Film „The Kids Are All Right“

SHOSHANNA
SHAPIRO



festzustellen, dass es sich dabei um Ge-
schlechtskrankheiten handelt. Uuups!
Lustigerweise geht es Hannah in der Serie
wie uns, nur dass sie so schlaue Fragen
wie „Was macht man, wenn das Kondom
überläuft?“ in die Suchmaschine ein-
tippt. Da kommt einem als Zuschauer
dann doch ein Zitat der schillernden Car-
rie Bradshaw in den Kopf: „Es gibt
Schlimmeres, als ein 35-jähriger weib-
licher Single in New York zu sein – näm -
 lich ein 25-jähriger weiblicher Single. Da
schläft man mit den falschen Männern,
trägt die falschen Kleider, wohnt mit der
falschen Freundin zusammen und sagt
die falschen Sachen.“ Stimmt, das Leben
der Girls in New York in Zeiten der Krise

ist alles andere als glamourös und sicher
keine Party auf Manolo-Blahnik-High-
Heels. Dafür ist die Story authentisch
und mitten aus dem Leben, denn hinter
der Serie steckt die fabelhafte Lena Dun-
ham. Basierend auf ihrer Geschichte und
Autobiografie ist „Girls“ entstanden. Die
26-Jährige ist Drehbuchautorin, Produ-
zentin, Regisseurin und on top noch Dar-
stellerin der Hauptfigur Hannah. Sie
zeigt mit Herz und Witz, wie schwierig es
ist herauszufinden, wer man ist, was
man will, und das dann auch noch zu be-
kommen. 
Dunham macht sich die Ziellosigkeit
einer Generation zum Thema, die vor den
Kulissen einer finanzgebeutelten Stadt

wie New York City versucht, das Leben zu
meistern. Und so muss man die „Girls“
unweigerlich in sein Herz schließen und
schmunzeln, wenn man der zugedröhn-
ten Hannah (durch legalen Opiumtee) bei
dem Versuch zusieht, ihre Eltern zu über-
zeugen, sie weiterhin finanziell zu unter-
stützen, damit sie ihr Buch zu Ende
schreiben kann: „I may be the voice of my
generation… Or  at least a voice of a gene-
ration.“ Endlich eine Serie, die uns nicht
das kna  llbunte Spaßleben im urbanen
Großstadtdschungel vorlebt. Die Wahr-
heit ist oft viel besser! CONSTANZE FRISCH

„Girls“ startet am 17. Oktober, immer
mittwochs um 21.10 Uhr bei glitz*

MODERN 
FAMILY

Drei unterschiedliche
Lebensmodelle und jede
Menge Chaos! Die erste

Staffel des preisgekrönten
Comedyhits aus den

USA über die Großfamilie
rund um Patriarch Jay 

Pritchett (Ed O’Neill alias
„Al Bundy“) ist ab 

14. September auf DVD
erhältlich

Marnie liebt weder 
Freund Charlie noch 
ihren schicken Job

Die Darstellerinnen 
von Jessa (li.) und 
Hannah sind auch 
nach Drehschluss 
Freundinnen

Mädchen unter sich: 
Hannah (li.), Shoshanna
und Jessa (re.) 

„DIE STIMME
EINER GENERATION“

SUBURGATORY
Provinz statt Party: Die 15-jährige
Tessa (Jane Levy) zieht mit ihrem
Vater George (Jeremy Sisto) von
Manhattan in die Vorstadthölle –
und muss sich im Kleinstadtleben
erst mal zurechtfinden. Mittwochs
um 22.15 Uhr auf ProSieben

DR. DANI
SANTINO –
SPIEL DES LEBENS 
Nach der Trennung von ihrem
Mann muss Dani Santino
(Callie Thorne) als alleinerzie-
hende Mutter wieder zurück
ins Berufsleben. Sie wird die
Psychotherapeutin eines
Profi-Footballteams – und
steht bald schon zwischen
den Herausforderungen ihres
privaten und beruflichen 
Lebens. Die erste Staffel gibt
es bereits auf DVD zu kaufen
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WAS WIR SONST NOCH GUCKEN…


