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SEX AND THE CITY 
GET CARRIED AWAY. 

 
  

 
Analyse der Geschlechterrollen anhand der 

Liebesbeziehung von Carrie Bradshaw & Mr. Big in 
der Serie „Sex and the City“ 

 

 

 

Sex and the City 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit bildet die 

Liebesbeziehung zwischen den beiden Hauptdarstellern der Erfolgsserie 

Sex and the City. Diese hat nicht nur in den USA längst Kultstatus erreicht, 

sondern auch im Ausland grossen Anklang gefunden. Der Erfolg der 

Serie, die besonders Sexualität und Beziehungen der städtischen Frauen in 

den Dreissigern zum Thema hat, deckt zugleich Klischees und 

Rollenzuschreibungen der Geschlechterverhältnisse auf und geht 

spielerisch reflektierend, aber stets publikumstauglich und konsensfähig 

mit ihnen um (Sex and the City, 2006). 

 

Die Darsteller haben eine interessante Weise gefunden, die 

Geschlechterrollen und die Interaktionen zwischen Männern und Frauen 
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durch Mr. Big und Carrie Bradshaw  zu inszenieren. Einerseits ist die 

Serie von  alt bekannten Stereotypen der institutionellen Regeln des 

öffentlichen Umgangs zwischen Frauen und Männern geprägt (vgl. 

Goffman, 1977), andererseits spielt sich die Geschichte in einer modernen 

Gesellschaft ab. Auch die zwei untersuchten Akteure scheinen in zwei 

komplett verschiedenen sozialen Realitäten zu leben. Mr. Big repräsentiert 

den Stereotyp des Gentlemans, der ein veraltetes Verhalten aufweist, 

während Carrie Bradshaw die moderne und selbstständige Frau 

repräsentiert.  

Die schriftlichen Ausführungen beginnen zunächst mit einer kurzen 

Darstellung der Geschlechtsstereotype der beiden Hauptdarsteller: Carrie 

Bradshaw und Mr. Big. Im Anschluss erfolgt die Erläuterung der 

Liebesgeschichte. In der darauf folgenden Analyse soll veranschaulicht 

werden, wie die verschiedenen Rolleninszenierungen die jeweilige Phase 

der Beziehung beeinflussen. Der Text wurde entsprechend den Phasen der 

Beziehung unterteilt und ist somit chronologisch gegliedert: Von der 

ersten Begegnung bis zum unverhofften (Happy)End, welches an dieser 

Stelle noch nicht verraten sei… 

 

Die Beziehung eignet sich ausgezeichnet für eine Untersuchung aus dem 

Blickwinkel der Geschlechterforschung, weil der Fokus auf immer neue 

Beziehungsaspekte gelegt wird. Beide Hauptakteure übernehmen einen so 

genannten „sex-class-specific way of appearing, acting, feeling“ (Goffman, 

1977, S. 303). 
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Carrie Bradshaw& Mr. Big 

Carrie arbeitet als Sexkolumnistin für den New York Star, wo sie sich 

wöchentlich mit der New Yorker Datingszene auseinandersetzt. Ihre 

Vorliebe für ausgefallene Outfits und Schuhe lässt sich nicht verbergen.Sie 

legt großen Wert auf ihr Äußeres und präsentiert sich sehr gerne. Dem 

Singleleben ist Carrie keineswegs abgeneigt. Trotzdem sucht sie nach der 

großen Liebe und wird sich diverse Male schmerzlich bewusst, wie weit sie 

davon entfernt ist.  

Mr. Big ist der Inbegriff eines erfolgreichen, charmanten und attraktiven 

Mannes, der jedoch in emotionaler Hinsicht keinerlei Kompetenzen 

aufweist. Seine Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken, führt während der 

ganzen Serie zu unüberbrückbaren Differenzen. Seine verschwiegene und 

distanzierte Haltung erweckt oft den Anschein einer geheimnisvollen 

Persönlichkeit. Er ist kein Mann von großen Worten, was es ihm 

manchmal erschwert, mit Carrie mitzuhalten. Seine Männlichkeit und 

seine sexistische Art bewirken, dass er eine dominante Stellung in der 

Beziehung. Außerdem entsteht diese Dominanz auch durch seinen 

Egoismus, denn es dreht sich in der Beziehung fast immer um seine 

Bedürfnisse.   

 

Der Unterschied der Geschlechter wird in der Serie Sex and the City konsequent 

aufrechterhalten und in vielen Situationen bestätigt. Um unsere Analyse adäquat 

umzusetzen, müssen wir erst den Begriff der Geschlechtsstereotypen klären: 
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Geschlechtsstereotypen sind nach Eckes (1997) „kognitive Strukturen, die sozial 

geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmalen von Frauen 

beziehungsweise Männern enthalten“ (S. 57). Solche Stereotype sind kulturell 

invariant und in zeitlicher Hinsicht stabil. Geschlechtsunterschiede lassen sich auf 

verschiedene soziale Rollen zurückführen, die Männer und Frauen in der 

Gesellschaft einnehmen. Stereotype resultieren aus der Beobachtung der 

Wiederholung von Aktivitäten bei Gruppen von Menschen. Falls  diese oft die 

gleichen Aktivitäten  wiederholen, assimilieren die Beobachter tendenziell das 

Verhalten an diese Gruppe (Stangor, 2000, S.142). Goffman ist der Meinung, 

dass die Herkunft unserer Gender Displays, d.h. unser Verhalten zum größten 

Teil von unserer animalischen Herkunft geprägt sind (1977, S.3). Wurde die 

Unterscheidung zwischen Mann und Frau einmal statuiert, ist es unmöglich, diese 

zu beseitigen (Haeberle, 1978).   

Goffman beobachtet Geschlecht als permanente Zurschaustellung (Gender 

Display): Gender as a socially scripted dramatization of the culture’s idealization 

of feminine and masculine natures, played for an audience that is well schooled in 

the presentational idiom” (Goffman, zit. in West & Zimmermann, 1987, S. 130). 

Die Darstellung von “gender” wird somit als Dramatisierung bezeichnet und 

verdeutlicht, dass der Akteur seine Aktionen so wählt, dass sein Verhalten seinem 

Geschlecht angemessen erscheint, insbesondere vor den Augen des Publikums. So 

kommen solche stereotype Verhaltenscodes auch bei Carrie und Mr. Big zum 

Vorschein, und zwar durch Haltung, Gestik und Mimik sowie Sprechweise. Aber 

auch die offensichtliche Erscheinung der beiden Hauptakteure kommt zum 

Ausdruck, ohne dass in irgendeiner Weise gehandelt wird (Behaarung, Brüste, 
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Bartwuchs, Körperform). Bei der eigenen Geschlechtsdarstellung erscheinen auch 

Kleider, Schmuck, Accessoires, Schminke und andere Attribute (in Sex and the 

City vorzugsweise Labels) als relevant. Goffman verwendet hierfür den Begriff 

des Dekorums (Goffman, 1977, S. 120). Die Darstellung der Stereotype erfolgt in 

Sex and the City folgendermaßen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Darstellung der beiden oben beschriebenen Charaktere werden die 

sozialen Rollen von Frau und Mann innerhalb der Gesellschaft dargestellt: die 

offensichtlichen biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden 

dazu benutzt, ihnen unterschiedliche soziale Rollen zuzuweisen, durch die ihre 

Einstellungen und ihr Verhalten geformt werden. Das heisst: „[…]keine 

Mr. Big           Carrie               
Carrie 

stark, unabhängig, 
bindungsunfähig, 

verschlossen, ehrgeizig, 
risikobereit, 

selbstbewusst, emotional 
schwach, unsensibel 

sensibel, verletzlich, 
gefühlsbetont, sexy, 

schutzbedürftig, ehrgeizig, 
risikoavers, selbstbewusst, 

eloquent 
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Gesellschaft gibt sich mit den natürlichen Unterschieden zwischen den 

Geschlechtern zufrieden, sondern fügt noch eine zusätzliche, kulturell und sozial 

bestimmte Unterscheidung der Geschlechter hinzu. […] Für einen Mann reicht es 

nicht aus, männlichen Geschlechts zu sein, er muss auch maskulin erscheinen. Eine 

Frau muss, ausser weiblichen Geschlechts zu sein, sich auch feminin verhalten“ 

(Haeberle, 1978). Da sich die Serie in einer modernen Gesellschaft abspielt und 

sogar in einer Stadt, die für Modernität steht, passt sich die Zuteilung der 

Geschlechterrollen daran an. Es ist unverkennbar, dass Carrie eine unabhängige 

Frau darstellt, welche nicht nur ihr eigenes Geld verdient, sondern auch durch ihr 

wortgewandtes Auftreten in mancherlei Hinsicht als überlegen gilt. Mr. Big 

hingegen übernimmt eine soziale Rolle, die eher altmodisch ist – diejenige eines 

Gentlemans. Die Zuteilung von Rollen in der Gesellschaft erfolgt unbewusst und 

zeigt, dass die Rollenverteilung sehr stark in den Köpfen der Menschen verwurzelt 

ist: Während der Mann den starken, maskulinen Part in einer Beziehung 

übernimmt, wird die Frau eher als der schwächere Teil angesehen, der den Schutz 

des Mannes benötigt. Diese Denkweise  ist von der Überlegenheit des männlichen 

Geschlechts in der Natur geprägt. Denn es erfreut sich innerhalb unserer 

Gesellschaft damit einer dominanten Rolle. „Jungen werden von Kindheit an 

dazu erzogen, eine maskuline Rolle anzunehmen, die es ihnen ermöglicht, diese 

Position zu erreichen und auszufüllen. Aus dem gleichen Grunde lernen Mädchen, 

eine untergeordnete feminine Rolle zu übernehmen. Die daraus entstehenden 

Unterschiede des männlichen und weiblichen Charakters werden dann als 

angeboren bezeichnet und dazu benutzt, die bestehenden Machtverhältnisse zu 

sichern“ (Haeberle, 1978). Diese Rollenverteilung innerhalb einer Beziehung 
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wird auch in Sex and the City aufgegriffen. Trotz Eigenständigkeit sehnt sich 

Carrie nach einem Mann, der ihren Bedürfnissen nach Schutz und Geborgenheit 

nachkommt und ihr das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. Im Gegensatz zum 

animalischen Bedürfnis des Schutzes, ist Carrie nicht auf der Suche nach einem 

Versorger, weil sie ihr eigenes Geld verdient. In dieser Hinsicht zerstört sie das 

Klischee der schutzbedürftigen Frau. Sie will einfach geliebt werden. Jenes 

Verhältnis der Unabhängigkeit beider Protagonisten bringt auch das klischeehafte 

Machtverhältnis zwischen Mann und Frau zu Fall, was in diesem Fall die 

Beziehung erschwert. Mr. Big kann außerdem aufgrund seiner emotionalen 

Schwäche seine Gefühle nicht richtig ausdrücken, was immer wieder zu 

Verunsicherung und Streit führt. 

 

Die erste Begegnung 

Die erste Begegnung zwischen Mr. Big und Carrie erfolgt mitten auf New 

Yorks Strassen als Carrie ihre Handtasche fallen lässt. Mr. Big beobachtet 

dieses Missgeschick zufällig und hilft ihr, den verstreuten Inhalt der 

Tasche wieder einzusammeln - wie sich dies für einen echten Gentleman 

eben gehört. Von diesem Augenblick an, treffen sich die beiden immer 

wieder und sie werden ein Paar. Die Beziehung entwickelt sich immer 

weiter. „Die ganze Welt scheint auf zwei Menschen reduziert worden zu 

sein“ (King, «Sex and the City» [Serie], 1998-2004).  
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Die  Szene ermöglicht dem Zuschauer sich innerhalb von wenigen Sekunden ein 

Porträt der beiden Hauptcharaktere der Serie zu machen. Diese Porträts sind 

stark von den institutionellen Regeln des öffentlichen Umgangs zwischen den 

Menschen geprägt: Mr. Big erscheint ganz deutlich als  Gentlemen. Er weist eine 

selbstbewusste Art auf und beherrscht die Situation vollkommen. Carrie hingegen 

erscheint als tollpatschig  und ungeschickt. Diese erste Szene lässt damit ein 

Gefühl der Überlegenheit des Mannes aufkommen, indem Mr. Big wie ein Ritter 

der etwas ungeschickten Carrie zur Hilfe kommt. Ihr Stolpern im Anschluss dieser 

bestätigt diesen Eindruck noch. Ritterlichkeit und heterosexuelles Hofmachen sind 

ein wesentliches Element auch der weiteren Beziehungsdynamik zwischen Carrie 

und Mr. Big (Vgl. Goffman, 1977).  

 

Eine Beziehung durchläuft mehrere Phasen. Diese Entwicklung möchten wir 

anhand der Liebesgeschichte von Carrie und Mr. Big aufzeigen. Dabei beziehen 

wir uns auf das Sechs-Phasen-Modell von Liberty Kovacs. Diese Phasen sind: 

Liebesentwicklung, Erwartungen, Machtkampf, das verflixte siebte Jahr, 

Versöhnung und Akzeptanz. Zu Beginn steht die romantische Liebesentwicklung, 

die geprägt ist von einer leidenschaftlichen Verliebtheit (Kovacs, 2007, S. 50). 

Carrie und Mr. Big werden beide von Verliebtheitsgefühl und Sehnsucht nach 

Nähe beherrscht. Obwohl Big eine emotionale Schwäche aufweist und verschlossen 

ist, fühlt er die Verliebtheit ebenso wie Carrie, welche sich sehr gefühlsbetont der 

aufkommenden Liebe hingibt. Dazu kommt noch, dass Mr. Big  ein starkes 

Bedürfnis nach  Unabhängigkeit besitzt, was ihm als Beziehungspartner 
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Schwierigkeiten bereitet. Da Carrie eine selbständige Frau ist, denkt er 

wahrscheinlich, dass sie gut miteinander auskommen können. Sie verlangt 

allerdings mehr Aufmerksamkeit als Mr. Big ihr zu geben vermag. 

 

Erste Trennung 

Nach einer ersten Zeit der Verliebtheit kommt es zur ersten Trennung 

von Carrie und Mr. Big. Während ihrer Beziehung erfährt Carrie immer 

wieder neue Tatsachen über Mr. Big, wie beispielsweise seine erste Ehe, 

die ihn dazu veranlasst, niemals wieder zu heiraten. All diese 

bruchstückhaften Erkenntnisse über seine Person stimmen Carrie traurig. 

Dennoch wächst ihre Liebe zu Big von Tag zu Tag und mit ihr auch die 

Angst, nicht gut genug für ihn zu sein. Getrieben von dieser Angst 

versucht Carrie alles, um ihre große Liebe von ihrer eigenen Person zu 

überzeugen. Auf Dauer sind ihr diese verschiedenen Rollen allerdings zu 

anstrengend. Sie stellt ihn zur Rede: „Ich will ein Zeichen. Ich brauche 

etwas. Sag mir, ich bin die Eine für dich. Du brauchst es ja gar nicht deiner 

Mutter und der ganzen Welt zu sagen. Nur sag es mir.“ Big schweigt, 

denn er ist noch nicht bereit, die Beziehung zu vertiefen (King, «Sex and 

the City» [Serie], 1998-2004). 

 

Wir befinden uns nun in der zweiten Phase einer Beziehung, in welcher die 

Schwächen des anderen und Meinungsverschiedenheiten betreffend der 

Lebenseinstellung ans Licht treten. Erste Gefühle der Enttäuschung und 
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Ernüchterung werden sichtbar. Genauso wie die Inszenierung der institutionellen 

Rollen in der Gesellschaft, inszenieren die Protagonisten ein bestimmtes Verhalten 

wenn es um die Gewinnung eines Partners geht.  In diesem Abschnitt der Serie 

fallen die Masken der Verführung und die wahren Persönlichkeiten kommen ans 

Licht. Es ist offensichtlich, dass Carrie und Mr. Big je eine andere Definition von 

Beziehung besitzen. Ihm fällt es offenbar schwer, eine ernsthafte Beziehung 

einzugehen und weicht deshalb beharrlich irgendwelchen Gesprächen bezüglich 

seiner Gefühle für Carrie aus. Essentieller Bestandteil einer aufrichtigen 

Beziehung ist, dass der Liebende sich seinen Gefühlen bewusst sein muss und sich 

somit selbst als Liebender definiert (Kemna, 2002, S. 4). Diese Szene verkörpert 

die unterschiedlichen Perspektiven von Männer und Frauen bezüglich einer 

Beziehung. Während Mr. Big entspannt seine Beziehung mit Carrie geniesst, 

sucht sie nach Zeichen, dass er der richtige Mann fürs Leben ist. Wie wir schon 

bei der Definition des männlichen Stereotyps festgestellt haben, verbirgt sich hinter 

Big’s Verschlossenheit eine emotionale Schwäche. Diese Verhaltensauffälligkeit ist 

in unserer heutigen Gesellschaft keine Seltenheit: es wird oft als Schwäche 

angesehen, wenn ein Mann seine Gefühle in der Öffentlichkeit offenbart. Dieser 

Stereotyp ist Kultur bedingt und verliert tendenziell an Bedeutung, jedoch passt es 

zu der alten Einstellung von Mr. Big ziemlich genau.  Carrie hingegen besitzt 

eine stark ausgeprägte emotionale Seite und ist damit sehr verletzlich. Aus diesem 

Grund kann sie das Verhalten von Big nicht nachvollziehen. Die Kombination 

aus Unverständnis und fehlender Kommunikation führt schliesslich zur 

Trennung. 
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Runde 2 

Ein paar Monate später lädt Big sie zum Dinner ein. Die beiden 

verbringen einen wunderschönen Abend und kommen sich immer näher. 

Carrie durchlebt ein Wechselbad der Gefühle. Sie geht, denn sie muss sich 

vor einem erneuten Fehler retten. Trotz dieser Gefühle gelingt es ihr 

nicht, sich von Big loszureissen und es kommt wie es wohl kommen muss: 

Carrie und Big sind wieder vereint. Natürlich weiss sie, dass es falsch ist. 

Ein gefühlsmässig blockierter Mann, dem sie bereits vor Monaten abge-

schworen hatte. Sie sucht das Gespräch, aber hat dennoch Angst ihm zu 

sagen, dass er sie niemals so lieben könnte, wie sie geliebt werden wollte. 

Angst, dass er vielleicht gar nicht die Fähigkeit besass, jemand anderen zu 

lieben als sich selbst (King, «Sex and the City» [Serie], 1998-2004).  

 

Dieser Abschnitt der Beziehung kann keiner Phase eindeutig zugeordnet werden. 

Carrie als sensible, schutzbedürftige Frau wünscht sich einen Mann, der ihr 

Sicherheit und Wärme gibt. Big ist es aufgrund seiner emotionalen 

Unzulänglichkeit nicht möglich, ihre Bedürfnisse angemessen zu befriedigen. 

Trotzdem wagen die beiden einen neuen Versuch. Carrie möchte die Hoffnung 

nicht aufgeben, dass ihre Erwartungen dennoch von ihm erfüllt werden und er 

sich in den Märchenprinzen verwandelt, von dem viele Frauen träumen. Diese 

Szene wird  wieder einmal von einem Stereotypen geprägt: die Überlegenheit des 

Mannes beim Umgang mit seinen Gefühlen. Während Mr. Big mit Enthusiasmus 

seine Beziehung zu Carrie betrachtet, ist sie ungewiss und ängstlich.  
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Zweite Trennung 

Während Carrie Pläne für die Sommerferien schmiedet, erfährt sie von Big 

ganz nebenbei, dass er aus geschäftlichen Gründen ein Jahr nach Paris 

gehen wird. Carrie ist entsetzt. Die Tatsache, dass er ein ganzes Jahr nicht 

an ihrer Seite sein wird, ist schon schockierend genug. Dass er diese 

wichtige Entscheidung jedoch ohne jegliche Rücksicht auf ihre Person 

trifft, ist weitaus schmerzlicher. Warum ist es für ihn bloß so schwierig, sie 

wirklich als Faktor in seinem Leben zu berücksichtigen? 

Trotz dieser schwerwiegenden Auseinandersetzung kämpft sie um die 

Beziehung: Ihr Vorschlag Big nach Paris zu begleiten, löst bei ihm jedoch 

nicht die enthusiastische Reaktion aus, die sie sich erhofft hatte: 

Schmerzlich wird ihr bewusst, dass sämtlichen Bemühungen, eine 

emotionale Bindung zwischen ihnen beiden aufzubauen, fehl geschlagen 

sind. Für sie steht fest: die einzig logische Konsequenz für diese 

unüberbrückbaren Differenzen ist die Trennung (King, «Sex and the City» 

[Serie], 1998-2004).  

 

In diesem Beziehungsstadium werden die dritte sowie auch die vierte Phase des 

Beziehungsverlaufs tangiert. Als erstes kommt es zu einem Machtkampf (dritte 

Phase), bei dem beide Partner versuchen, sich gegenseitig nach den eigenen 

Erwartungen umzuformen. Oft treten hierbei Wut und Schuldzuweisungen auf. 

Die vierte Phase hingegen umfasst das verflixte siebte Jahr, in welchem die 

Partner den Drang verspüren, die Beziehung aufzugeben (Kovacs, 2007, S. 76). 
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Big, der sehr ehrgeizig seine Ziele verfolgt, möchte nicht, dass seine Karriere unter 

der Beziehung leidet. Stellt sich die Frage, ob dieses Verhalten auf die typisch 

männliche „Ernährerrolle“ zurückzuführen ist, oder ob sein Engagement  nur aus 

Prestige- und Karrieregründen erfolgt. In seinem Fall trifft wohl eher der zweite 

Aspekt zu. Carrie hegt auch grosse Ambitionen, was ihren Job betrifft, würde 

dennoch die Beziehung zu Big ihrer Karriere vorziehen.  

 

Erster Bruch 

Carrie trifft in den Hamptons zufällig auf Big und dessen neue Freundin 

Natasha. Für Carrie bricht eine Welt zusammen, denn die beiden gehen 

wahnsinnig vertraut miteinander um. Eine Vertrautheit, nach welcher sich 

Carrie während ihrer gesamten Beziehung mit Big gesehnt hat. Der 

Schmerz sitzt tief und immer wieder stellt sie sich die Frage: Hat sie das 

Scheitern ihrer Beziehung ihrer eigenen Person zuzuschreiben? Ein paar 

Monate später gehen Carrie und Mr. Big zusammen Mittagessen. Was 

Carrie während dieses Gesprächs erfährt, verändert ihr gesamtes 

Weltbild: Big gibt seine eigene Verlobung bekannt. Das Wort 

Fassungslosigkeit beschreibt nicht annähernd den Zustand, in welchem 

Carrie sich nun befindet: „Verlobt? Du kannst nicht verlobt sein, du hast 

eine echte Phobie vor festen Bindungen, falls du es vergessen hast!“ (King, 

«Sex and the City» [Serie], 1998-2004). 
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Big, den wir ganz zu Beginn unserer Analyse als bindungsunfähig eingestuft 

haben, möchte nun plötzlich heiraten. Stimmungsschwankungen und 

Unentschlossenheit gehören eigentlich eher zu den femininen Stereotypen, werden 

in diesem Fall jedoch von Big repräsentiert. Carrie versteht die Welt nicht mehr 

und gibt sich die Schuld an ihrer gescheiterten Beziehung. Solche 

Schuldzuweisungen sind nach einer Trennung ganz normal. Doch wie verhält es 

sich mit Big? Er ist nicht mehr so verschlossen  und emotional schwach wie sonst, 

sondern redet sogar von seiner Verlobten. Durch die neue Situation fühlt sich 

Carrie erneut sehr unsicher. Warum war sie es nicht, die er heiratet? Grund dafür 

sind wahrscheinlich die komplett unterschiedlichen Charakterzüge von Carrie und 

Natasha. Denn Natasha ist unkompliziert, häuslich und vor allem: unterlegen. 

Nach der Hochzeit gibt sie ihren geliebten Beruf fast gänzlich auf, um sich um 

den Haushalt zu kümmern. Sie repräsentiert den Stereotyp der Hausfrau, welcher 

zur altmodischen Weltsicht von Mr. Big hervorragend passt. Carrie dagegen ist 

selbstständig, ebenbürtig  absolut keine Hausfrau und manchmal sehr  kompliziert, 

wobei Mr. Big nicht alles kontrollieren kann und mit höchster Vorsicht mit ihr 

umgehen muss. In diesem Teil der Serie wird deutlich, dass Mr. Big und Carrie 

eine andere Meinung über die Rolle der Geschlechter besitzen.   

 

Affäre 

Carrie merkt, dass sie genug Beziehungsprobleme für ein Leben hinter 

sich hat und sich nach jemandem sehnt, der ihren Bedürfnissen gerecht 

wird. Dann trifft sie erneut auf Big, der in seiner Ehe nicht glücklich ist. 
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Er ruft sie immer wieder an: „Du fehlst mir und ich kann nicht aufhören an 

dich zu denken.“ Die beiden beginnen eine Affäre. Carrie weiß, dass es 

falsch ist und sie plagt ein schlechtes Gewissen, trotzdem kann sie sich 

nicht  lösen. Sie fühlt sich verloren. Denn sie hatte einen Mann, der sie 

liebt und einen, der seine Frau ihretwegen verlassen wollte. Sie hätte 

überglücklich sein sollen, doch sie war es nicht. Als die beiden eines Tages 

von Big‘s Frau ertappt werden, bricht Carrie jeglichen Kontakt zu Big ab 

(King, «Sex and the City» [Serie], 1998-2004). 

 

Carrie ist sehr sensibel, verletzlich und schutzbedürftig. Aus diesem Grund möchte 

sie eine gewisse Distanz zu Big wahren, um sich vor erneuten Verletzungen zu 

schützen. Während dieses Prozesses tritt plötzlich Big wieder in ihr Leben. In 

seiner Ehe scheinen die Phase der Schwärmerei und Verliebtheitsgefühle endgültig 

vorbei zu sein. Trotz seiner emotionalen Verschlossenheit sehnt er sich nach Nähe 

– Nähe zu Carrie. Grundsätzlich ist die Unentschlossenheit eine eher weibliche 

Eigenschaft. Hier jedoch wird Big als unschlüssig wahrgenommen. Das 

Fremdgehen hingegen ist eher ein männlicher Charakterzug, was nicht 

ausschließt, dass de facto auch Frauen betrügen. In diesem Teil der Serie ist Mr. 

Big zum ersten Mal von seinen Gefühlen und nicht von seinem Gehirn geleitet. 

Dies gibt der Serie einen neuen  Anstrich und man entdeckt, dass Mr. Big auch 

emotionale Seiten besitzt. Dies kehrt die komplette Inszenierung der Gender-

Stereotypen der Serie um, indem Carrie Mr. Big überlegen wirkt. Dies ist 

wahrscheinlich auch als eine Satire der geschlechtsbezogenen Stereotype gedacht 

oder es wirkt zumindest so. 
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Zweiter Bruch 

Auf einer Ausstellung lernt Carrie den Künstler Alexandr Petrovsky 

kennen. Sie verlieben sich ineinander und nach kurzer Zeit bittet er sie, 

mit ihm nach Paris zu gehen. Carrie zweifelt. Entscheidet sich aber 

dennoch Alexandr zu begleiten. Am Abend vor der Abreise steht dann 

plötzlich Big vor der Tür, voller Reue und Schuldgefühle für all seine 

Taten in den letzten Jahren. Zum ersten Mal seit sie sich kennen, ist es 

nun Big, welcher ernsthaft um die Beziehung kämpft. Als er von Carrie‘s 

Plänen bezüglich Paris hört, steht ihm die Enttäuschung ins Gesicht 

geschrieben. Doch auch diese Reaktion ändert nichts an ihrer 

Entschlossenheit (King, «Sex and the City» [Serie], 1998-2004).  

 

Paris ist Carrie’s Chance, neu anzufangen. Fernab von New York, und vor allem 

von Big. Viel zu lange hat sie darauf gewartet, dass er sich in einen 

Märchenprinzen verwandelt. Und nun ist es zu spät. Mit Big fesselte sie sich an 

einen Mann, der notorische Angst hatte, gefesselt zu sein. Sie musste gehen, um 

wieder frei zu sein. 

Big war stets ein Symbol der Stärke und Unabhängigkeit. Aber mit seinem 

Geständnis offenbart er seine Abhängigkeit und Schwäche in Bezug auf Carrie. 

Dieses Verhalten ist atypisch für Männer seiner Art. So büsst Big nämlich seine 

dominante Stellung innerhalb der Beziehung ein, indem er sie bittet, seine Liebe 

zu erwidern. Carrie‘s Zurückweisung demonstriert dagegen ihre neue erworbene 

Stellung in der Partnerschaft: Die Rollen sind damit neu verteilt. 
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Paris 

Während Carrie‘s Abwesenheit kümmert sich ihre Freundin Charlotte um 

ihre Wohnung. Diese bekommt zufällig mit, wie Big auf den 

Anrufbeantworter spricht und eine Liebeserklärung für Carrie hinterlässt. 

Dies veranlasst Charlotte vermittelnd in die Beziehung der beiden 

einzugreifen. Kurzerhand schickt sie Big nach Paris. Carrie ist 

todunglücklich in Paris. Im Hotel kommt es zu einem grossen Streit 

zwischen Carrie und Alexandr. Sie will zum Ausdruck bringen, wie sie sich 

fühlt – nämlich alleine gelassen. Carrie geht runter zur Hotelrezeption, um 

für die Nacht ein anderes Zimmer zu buchen. In diesem Moment kommt 

Big durch den Eingang. Er läuft auf sie zu und nimmt sie in die Arme. 

Carrie: Wieso bist du hier?“ Big schaut ihr tief in die Augen und sagt: „Du 

bist die Eine für mich!“ (King, «Sex and the City» [Serie], 1998-2004). 

 

Die Beziehung mit Alexandr ist nun auch gescheitert. Erneut liegt es teilweise an 

den hohen Ansprüchen von Carrie, die nicht akzeptieren kann, dass Alexandr von 

seiner Arbeit besessen ist. Sie wusste es jedoch im Voraus - genauso wie es bei Mr. 

Big der Fall war. Die Ansprüche von Carrie sind fast unmöglich zu erfüllen, 

denn sie will einen erfolgreichen Mann, der viel Zeit für sie zur Verfügung hat, 

der eine starke Persönlichkeit besitzt und dominant ist.  Trotz allem möchte sie 

aber nicht dominiert werden. Dies zeigt die Probleme der Umverteilung der 

gesellschaftlichen Rollen. Heute wissen die Menschen in den modernen 

Gesellschaften nicht mehr, was sie von einander erwarten können bzw. welche 
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Rolle sie einnehmen sollen oder auch dürfen. Interessant in dieser Szene ist auch 

die Tatsache, dass Carrie nach der gescheiterten Beziehung mit einem 

Businessmann in New York zu einem Künstler nach Paris geht. Es zeigt 

einerseits ihre Verzweiflung und  hat andererseits eine klischeehafte Bedeutung, da 

Paris auch als die Hauptstadt der Liebe bezeichnet wird.  

Hier befinden wir uns in der fünften Phase der Beziehung: die Versöhnung von 

Carrie und Mr. Big (Kovacs, 2007, S. 108). Der Grund für die Versöhnung 

besteht nicht nur an einzelnen Aspekten, sondern an der Gesamtheit des Menschen, 

wie Gesten, Handlungen und Denkweisen. Bergmann bestätigt diese Theorie, 

denn er sieht in der Liebe das Verlangen, mit einer Person für immer vereint zu 

sein (Bergmann, 1994, S. 69ff.). Big war es nun endlich gelungen, seine Gefühle 

für Carrie zu äussern und somit die Frau wieder zu gewinnen, welche für ihn 

bestimmt ist. Er hat seine emotionalen Schwächen damit überwunden.  Diese 

dramatische Inszenierung zeigt die Komplexität der Liebe und geschieht 

klischeehaft - wie in einem Walt Disney Film. Ähnlich wie in Dornröschen oder 

Aschenputtel muss der Prinz für seine Prinzessin kämpfen, was Big in dieser 

Szene auch macht. Sein Feind ist dabei nicht ein böser Drachen, sondern seine 

Gefühle.  

 

New York 

Eines Tages stellt Big die Frage aller Fragen:  „Willst du, dass wir 

heiraten?“ Am Abend vor der Hochzeit bekommt er aber plötzlich kalte 

Füsse. Er fürchtet sich davor, mit der Hochzeit einen erneuten Fehler zu 
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machen. Am Tag der Hochzeit: Während Carrie ungeduldig vor dem Altar 

auf ihren Bräutigam wartet, taucht dieser nicht auf. Sie ruft ihn panisch an: 

Big: „Ich kann das nicht Carrie.“ Für Carrie bricht eine Welt zusammen. 

Sie sieht zwar aus wie eine Prinzessin, allerdings ist da leider kein 

Märchenprinz, der auf sie wartet. Kurze Zeit später erkennt Big, dass er 

einen Fehler begangen hat und läuft Carrie hinterher, um ihr zu 

versichern, dass er nun bereit sei – dass er nur einfach die Nerven verloren 

habe. Aber es ist zu spät. Carrie: „Ich wusste, dass du das tun wirst. Ich 

wusste es!“ Big: „Es tut mir leid!“ Carrie: „Du bist abgehauen! Dass du 

mich so demütigst!“ (King, «Sex and the City» [Film], 2008). 

 

In dieser Szene erscheint Mr. Big erneut als unsicher und schwach bezüglich 

seinen Gefühlen, was mit seiner Dominanz am Anfang der Serie kontrastiert. Er 

ist damit erneut Carrie unterlegen. Die Hochzeit hat eine symbolische Bedeutung 

in der Märchenwelt. Sie ist märchenhaft, weil die Braut sich wie eine Prinzessin 

verkleidet und die ganze Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist. Die Satire liegt 

jedoch darin, dass die meisten Märchen mit der Hochzeit der Protagonisten 

enden. Dieses klischeehafte Happy End ist hier jedoch nicht gegeben. Dies liegt 

daran, dass die Bedeutung der Hochzeit sich in der modernen Gesellschaft 

geändert hat. Damals war sie ein Zeichen von ewiger Bindung, die die Liebe 

unterstützte. Heute ist sie teilweise nur noch eine Show, in der man der Welt oder 

den Bekannten zeigt, dass man für eine Weile mit einer Person leben möchte – 

jetzt und bis zur Scheidung, anstatt jetzt und in Ewigkeit. Ein Volksglaube ist 

sogar, dass die Hochzeit der Anfang des Endes einer Beziehung repräsentiert, 
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weil man von diesem Punkt an die Liebe als gesichert betrachtet. Das ist es 

wahrscheinlich, was Mr. Big nervös macht, insbesondere weil er dieses Phänomen 

bereits erlebt hat. Die  tragische  Abwicklung dieser  Szene resultiert aus dem 

ungleichen Verständnis der Hochzeit von Carrie und Mr. Big: Carrie betrachtet 

das „Sitzenlassen“ als ein Zeichen mangelnder Liebe, während Mr. Big so 

reagiert, weil er sie zu sehr liebt um die Beziehung durch eine Hochzeit zu 

zerstören. Hier liegt also ein Problem der Kommunikation vor, welches aus der 

unterschiedlichen Wahrnehmungen der Gender in Bezug zur Institution Ehe 

resultiert.   

 

Der Neuanfang 

Als Carrie einmal zu Hause ihre E-Mails prüft, findet sie unzählige 

Liebesbriefe und eine persönliche Nachricht von Big: „Ich hab’s versaut, 

aber ich werde dich immer lieben.“ Carrie erkennt, dass es ihr gleich 

ergeht. Egal was geschehen ist, sie wird ihn immer lieben, denn er ist der 

Eine für sie. Sie macht sich sofort auf den Weg zu Big. Sie fallen sich in die 

Arme und küssen sich. Plötzlich geht Big vor Carrie auf die Knie: „Carrie 

Bradshaw, Liebe meines Lebens, willst du mich heiraten?“ Sie küsst ihn 

und er zieht ihr den Manolo-Schuh an, wie bei Cinderella. Mr. Big und 

Carrie heiraten schliesslich ganz schlicht. Die beiden sind glücklich 

miteinander, weil sie erkannt haben, wer sie wirklich sind und wo sie in 

ihrem Leben stehen (King, «Sex and the City» [Serie], 1998-2004). 
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Hier wird die sechste und letzte Phase der Beziehung angesprochen: Die 

Akzeptanz (Kovacs, 2007, S. 119). Es kommt zum Gleichgewicht in der 

Partnerschaft zwischen Carrie und Mr. Big. Es existieren keine dominanten 

Rollen mehr. Die beiden akzeptieren sich und ihre individuellen Eigenschaften, 

welche sie in die Beziehung einbringen. Und so endet ein modernes Märchen des 

21. Jahrhunderts, in dem der Prinz seiner Prinzessin als Zeichen seiner Liebe 

den seidenen Manolo Blahnik-Schuh an den Fuss steckt, nachdem die beiden 

leidenschaftlich gegen das Böse und die Zweifel an der wahren Liebe gekämpft 

und gewonnen haben. Schliesslich siegt der Glaube an die Liebe, wie folgendes 

Zitat aus der Bibel bestätigt: „Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe 

eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält 

sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 

rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut 

sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie 

duldet alles“ (Erster Brief des Paulus an die Korinther, 13, 4-7). 

 

Fazit 

Aus der Analyse der Liebesbeziehung in der Serie Sex and the City wird 

ersichtlich, dass die Geschichte ein modernes Märchen darstellt. Viele Themen 

werden dabei behandelt, wie beispielsweise die Komplexität von heterosexuellen 

Beziehungen bzw. heterosexueller Liebe, die sich ändernden Rollen und 

Erwartungen der Frauen und Männer sowie die Entwicklung der Bedeutung des 

Engagement gegenüber seinem Lebenspartner bzw. die sich ändernde Bedeutung 
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der Hochzeit. Offensichtlich, ist die Komplexität der Beziehungen zwischen den 

Geschlechtern in der modernen Gesellschaft gestiegen. Diese ist stark an die 

Emanzipation der Frau gebunden, die heute andere Ansprüche als gestern besitzt. 

Während damals die Rollenverteilung einfach und klar war, wissen die modernen  

Gesellschaften heute nicht mehr was sie von ihren Partnern erwarten können oder 

dürfen.  Dieser Bruch mit der Tradition wird in der Serie durch Carrie 

Bradshaw dargestellt, die immer wieder auf die traditionelle Weltsicht und das 

alte  Geschlechtsverständnis von Mr. Big trifft. Diese Situation ist dramatisch, 

denn trotz einer grossen gegenseitigen Liebe der beiden Hauptfiguren sind diese 

nicht in der Lage zusammen zu sein, ohne sich immer wieder unbewusst  zutiefst 

zu verletzen.  Das Dramatische daran ist, dass die Gesellschaft an dieser 

Situation die Schuld trägt, denn tatsächlich ist die Rolleneinteilung ein Konstrukt 

genau jener Gesellschaft.  

Die Liebesgeschichte zwischen Carrie und Mr. Big zeigt uns jedoch, dass es trotz 

unterschiedlicher Einstellungen möglich ist, eine Liebesbeziehung zu entwickeln. 

Dieser Prozess ist jedoch sehr komplex und erfordert viel Energie. Wir befinden 

uns heute in einer transitorischen Phase in der die Geschlechterrollen neu definiert 

werden. Wenn dieser Prozess einmal beendet ist - falls er überhaupt endet - 

werden die Rollenvorstellungen von Frauen und Männern zum grossen Teil 

wieder im Gleichgewicht sein. Hoffentlich wird die Kommunikation dann weiter 

vereinfacht und die Ansprüche deutlich tiefer sein. .Auch die Institution Ehe wird 

in diesem modernen Märchen angegriffen und in Frage gestellt. Schon alleine das 

Alter von Carrie und Mr. Big - beide über vierzig - zeigt der sich verändernde 

Trend. Im Märchen ist die Prinzessin in der Regel nicht über zwanzig Jahre alt.  
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Auch die Tatsache, dass Mr. Big zwei gescheiterte Hochzeiten hinter sich hat, 

reflektiert den Trend der heutigen Unwichtigkeit der Hochzeit, wobei damals eine 

Scheidung eine grosse Schande, die  mit sozialem Druck verbunden war, 

darstellte. Zum Schluss kann gesagt werden, dass diese Serie trotz dem satirischen 

Aspekt und der starken Stereotypisierung eine gute Darstellung der heutigen 

Liebesbeziehungen in der Gesellschaft vermittelt. Ein Zeichen dafür ist der 

enorme Erfolg der Serie, welcher aufzeigt, dass sich viele Menschen mit der 

Geschichte identifizieren können. 
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