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February 2015 

 

MEMO Writing a Master Thesis in American Studies            
 

 

 

1. Choosing a Topic 

 

Topics are not assigned. Find a topic of your own choice within the field of American Studies. You 

cannot write your term paper (in module 5.4) and your Master thesis on the same topic. The Master 

Colloquium (4th semester, module 6) might help you think of a topic that is suitable and manageable.

  

Choose a topic you are really interested in. Keep in mind that this particular topic will be part of your 

life for quite some time.  

 

2. Exposé 

 

Write an exposé on your intended project. It should be 3-4 pages long and comprise the following 

points: 

 

• name, phone number, email address, year of matriculation, etc.  

• working title 

• frame of reference 

• research question(s) 

• hypothesis 

• methods 

• a brief outline of the thesis 

• preliminary table of contents 

 

If you need a paradigm for this specific genre of text, read the two exposés at the end of this memo 

(one in English, in German). 

 

3. Formal Guidelines 

 

The two memos, ‘Writing a Term Paper in American Studies’ and ‘Citation Guidelines for Academic 

Writing in American Studies’, serve as references for the formal composition of your thesis.  

 

After you have registered your Master thesis with Professor Keitel and the ZPA you will have 23 

weeks to write it. The final version should be approx. 60 pages long (not including works cited and 

appendices). Shorter theses are acceptable, longer ones are not. You may write your thesis either in 

English or German. 

  

4. Last but not least … Proofreading  

 

Proofreading is obligatory. Find at least one other person to proofread your text for you (people tend 

not to see their own mistakes). 
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Master Thesis: Exposé by Julia Werner 

Title  

The (N)ever Vanishing South in Carolyn Haines’s Novels  

 

Working Hypothesis 

The American South is generally represented as a distinctive region of the United States. The 

beautiful Southern locations, marked by tobacco roads and parks with Spanish moss hanging from 

imposing oak trees, are rich in history, traditions, and cultural values. For decades these 

characteristics have been displayed in Southern fiction of all genres. Writers of the American South 

commonly portray the setting in loving detail and illustrate the beauty and fascination of the 

landscape. However, scholars argue that the South as portrayed in popular culture is an imaginary 

construct. They also claim that the media preserves the myths of the South by portraying Southern 

stereotypes. 

The assumption that the South of the past has vanished and became an imaginary landscape 

will serve as a fundamental thought for this thesis. To act on this hypothesis, I will examine the works 

of the Mississippi writer Carolyn Haines. The author of contemporary detective and mystery fiction 

portrays the South as a land that many believe has died a long time ago. The strong sense of place 

and identity is one of the main features in her novels. The writer’s stories are set in rural Mississippi. 

The Mississippi Delta landscape, cotton fields, and historical plantation homes provide a natural 

image for her novels. The protagonist, Sarah Booth Delaney, a thirty-three-year-old Southern Belle 

and heir of Dahlia plantation house, pays off the mortgage on her home by working as a private 

investigator. Her life is accompanied by Jitty, the ghost of Dahlia House and a personification of the 

antebellum South. Carolyn Haines’s Sarah Booth Delaney mysteries give attention to landscape, 

society, gender, and the collective memory of the South.  

 

Purpose  

The portrayal of the image of the American South in Carolyn Haines’s novels will be the central issue 

in this thesis. The study will discuss the myths of the South and raise the question whether the 

portrayal of Haines‘s Mississippi Delta is a South that has been vanishing. The purpose of this study is 

to evaluate the portrayal of setting, history, and society in four selected works of the Sarah Booth 

Delaney mystery series by Carolyn Haines. Limited amount of research exists on the setting in 

Southern detective fiction; therefore, I am convinced that this thesis paper will be a valuable 

contribution to the study of contemporary detective fiction in the American South.  
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Approach 

The thesis paper will introduce the study by providing a theoretical framework with background 

information on the American South and discuss the assumption of the South as an imaginary 

construct. Furthermore, I will provide an insight into other studies by scholars which are concerned 

with the image of the American South in popular culture.  

Of importance for this thesis paper will be a study by J.K. Van Dover and John F. Jebb, who 

explore the relationship between the fictional detective and the South. The writers claim that the 

'real' South is “the Sahara” of detective fiction, because the “spanish-moss-laden liveoaks may 

continue to shelter innumerable Gothic romances, but crimes of the sort modern detectives detect 

are surely in short supply.” (2) Van Dover and Jebb argue that setting in detective fiction of the new, 

urban South is “still not the South of the popular imagination [because] imagination is more 

conservative than reality.” (2) Other scholars discuss that there is a 'new industrialized South' that 

has lost its distinctiveness. Regardless, Jerry Mills claims that the definition of what constitutes 

Southern literature is changing. He states that writers who simply use the South as setting “usually 

fail to address fundamental distinctions as to how the South itself is to be defined.” (14) Joseph Flora 

argues that there has been a change in detective fiction. He claims that in the past “many popular 

Southern crime writers similarly portrayed the cliché of the happy southern town and updated it by 

showing how southern society has sloughed off its old benighted ways” (194). He agrees with Van 

Dover and Jebb that Southern writers employ Southern stereotypes, such as old family homes, civil 

war monuments or dirt roads, “to appeal to the South of the popular imagination.” (194)  

The findings in the studies mentioned above and several other scholarly works will provide a 

framework for the analysis and discussion of four selected novels by Carolyn Haines: Them Bones 

(1999), Buried Bones (2000), Crossed Bones (2003) and Bones of a Feather (2011). The discussion part 

will focus on several key aspects of the novels: setting, the depiction of society, the portrayal of 

Southern Belles, and the role of history. Resulting from this analysis, specific findings can be debated 

in the concluding chapter. 

 

Brief Summary of the Thesis  

There is a high measure of regional distinctiveness in the American South. The cultural values, 

history, identity, and traditions are reasons why the South differs from the rest of the United States. 

However, scholars argue that this distinctive South is just a construct of national imagination. 

Furthermore, the media tend to create stereotypical images of the South and the people living there. 

The Southern characters are often beautiful Southern Belles, corrupt police officers, patriotic country 

men, religious followers, and racists. Southern literature in particular has a strong sense of place. 
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Southern writers describe the landscape in detail, using fictional or non-fictional places. Furthermore, 

history is a strong theme in Southern literature. Southerners are consistently confronted with the 

past of their land, such as slavery during the Antebellum era, the Civil War or the African-American 

Civil Rights Movement.  

Carolyn Haines portrays a South that appears to be a stereotypical image to her readers. 

Romantic images, such as riding horses in the morning sun along the water oaks, plantation homes 

surrounded by blooms and endless cotton fields are common in Haines’s Sarah Booth Delaney 

novels. She describes the Mississippi Delta as a land of strong contrasts and peculiar beauty. The 

protagonist is Sarah Booth Delaney, a young private investigator and heir of a plantation home who 

was raised as a Southern Belle. However, she rejects to be dependent on men and live a predicted 

life.  

The first aspect to be analyzed in the mystery novels Them Bones, Buried Bones, Crossed 

Bones and Bones of a Feather is the setting. The stories mainly take place in the small town Zinnia, in 

Sunflower County. Zinnia is a typical Mississippi Delta town in which everyone knows everyone’s 

business and outsiders are commonly excluded. Zinnia is surrounded by lonely, long dirt roads which 

cut through the numerous rows of cotton. The atmosphere in the Mississippi Delta is described as 

mystical and magical with its villages of lost spirits, misty fields, water oaks, and elderly women 

sitting in rockers on their white front porches watching butterflies and hummingbirds while listening 

to the sound of a bottle tree. True to George Gershwin’s song “Summertime”, Haines presents the 

life in the South as easy and the lines “Summertime, and the livin' is easy” are referred to in her 

novels. However, the Mississippi summers are not only beautiful and blooming but also brutal and 

oppressive. In each novel the protagonist realizes that although it is summertime and the cotton is 

high, the living is not easy at all.  

 Sarah Booth Delaney is attached to her home because it holds the memory of her parents 

and her childhood. She cannot pay the mortgage and is afraid to lose her house. However, Sarah 

Booth does not consider marrying a man whom she does not love to save Dahlia House. This 

behavior is contrary to the conservative way of life of the other Belles in Zinnia. The classification of 

women is the second aspect to be analyzed in this thesis. Unmarried women are classified as “poor 

thing” and teenage pregnancy is not accepted. Honor and reputation, on the other hand, are of high 

standing. Sarah Booth was raised up as a “Daddy’s Girl”, a privileged Southern Belle who is supposed 

to meet other Southern Belles at the tennis club, marry a rich man of high standing and organize 

charity events. Although Sarah Booth takes advantage of her social standing, she also rejects to be a 

dependent woman who has to live the way it was predicted for her. Instead she drinks whiskey, 

fulfills her passions and chooses to work as a private investigator.  
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As a third aspect, the portrayal of the history of the South will be examined. The past recurs in 

different ways in Haines‘s novels. Firstly, the past is personified by Jitty the ghost, the nanny of Sarah 

Booth’s great-great-grandmother, who keeps appearing in different costumes from earlier eras and 

reminds Sarah Booth of the history of her land. Secondly, the descriptions of the Southern 

architecture and landscape reveal several facts about the history of the South. Moreover, the plot 

references to the past, such as in Crossed Bones, which brings to mind racial issues and the 

occurrence of the Ku Klux Klan. However, the past is also referred to in a positive way. It is important 

to Southerners to keep the traditions of the Old South and retain the Southern identity. 

 

Table of Contents  

1 Introduction 

1.1 The American South, an Imaginary Construct?   

1.2 The Genre Detective Fiction 

  

2 Cotton Fields, Dirt Roads and Plantation Homes: Setting 

2.1 The Mississippi Delta – An Extraordinary Land Full of Contrasts  

2.2 Southern Culture and Identity   

2.3 Sweet Home Mississippi: A Notion of Home 

 

3 Being a Southern Belle: Boon or Bane?       

3.1 The Duties of a Southern Belle  

3.2 Sarah Booth Delaney: A Southern Girl Rejecting her Predicted Life 

 

 4 “The past is never dead”- The Meaning of Collective Memory in the South 

4.1 The Recurring Past 

4.2 Keeping the Traditions of the Old South 

 

5 The (N)ever Vanishing South  
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Exposé zur Masterarbeit von Lisa Kühnert 

 

Arbeitstitel 

Vertextung gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Fan Fictions am Beispiel der Serie Game of Thrones 

 

Problemhorizont 

Das Dasein eines Fans hat sich über die Jahre sehr stark verändert – Grund dafür sind vor allen Dingen 

die neuen Medien, besonders das Internet und die damit verbundenen Möglichkeiten. Wo früher die 

einzigen Berührungspunkte zwischen Fans Zeitschriften, so genannte Fanzines, oder Conventions 

waren, hat man heutzutage die Möglichkeit, sich jederzeit und überall über Internetseiten und Foren 

mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen. Somit wachsen nicht nur die Fangemeinde an sich, 

sondern auch der Austausch untereinander und die Vernetzung von Fans, Fandoms und deren 

Interessen. Aus dieser Entwicklung und durch diese Netzwerke, hat sich vor allem über die letzten 

Jahre das Phänomen der so genannten Fan Fictions, d.h. Geschichten von Fans selbst verfasst, 

inspiriert durch deren Lieblingsserien oder Filmen, Charakteren und Storylines, entwickelt. Dabei ist 

der Fantasie der Autoren und Autorinnen keine Grenzen gesetzt: Die Protagonisten der Fan-

Geschichten erleben zum Teil völlig losgelöst von ihrem Original-Universum Abenteuer, treffen auf 

Charaktere aus einem komplett anderen Kontext und manche Verfasser werden sogar selbst Teil ihrer 

Geschichte. Die einzige Regel scheint: Geschrieben wird, was den Fan interessiert. Diese Fan Fictions 

sind heutzutage so beliebt, dass sich innerhalb dieser Gattung zahlreiche Sub-Genres und Kategorien 

gebildet haben. Eine Sonderform ist dabei die so genannte Slash Fan Fiction: Hier werden zwei 

gleichgeschlechtliche Charaktere aus dem Ausgangstext in der neuen Geschichte miteinander 

„verkuppelt“: Das heißt, auch wenn diese beiden im Original keinerlei Kontakt zu einander haben, 

vielleicht verwandt sind und in den allermeisten Fällen auch heterosexuell, verbindet sie in der 

Fangeschichte eine oft vorwiegend erotische Beziehung. Besonders beliebt sind hierbei 

gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen zwei Männern. Die Verfasser dieser Geschichten sind 

fast ausschließlich weiblich, die Gründe für ein solches Interesse viel diskutiert. Eben diese sollen 

Gegenstand dieser Arbeit sein. Die Fernsehserie Game of Thrones wird hierfür als Paradigma 

herangezogen. Die von D.B.Weiss und David Benioff produzierte Fantasyreihe, wird seit 2011 auf dem 

Sender HBO in der mittlerweile vierten Staffel ausgestrahlt.  

 

Fragestellung und Erkenntnisinteresse 

In dieser Arbeit soll vor allem das Genre der Slash Fan Fictions im Fokus der Betrachtung stehen. 

Hierbei werden vor allen Dingen die Beweggründe für das Verfassen solcher Geschichten näher 

betrachtet und erörtert: Wo befinden sich im Originaltext Leerstellen, die einen Fan dazu animieren, 
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eine eigene Geschichte zu erdenken? Wieso ist es in so vielen Fällen ausgerechnet die Vertextung 

gleichgeschlechtlicher Beziehungen, die nicht nur viele (meistens weibliche) Autorinnen reizt, 

sondern auch die meisten Leser und Leserinnen anlockt? Um einen allgemeinen Überblick zu 

erhalten, sollen in dieser Arbeit drei Slash Fan Fictions der Serie Game of Thrones herangezogen und 

miteinander verglichen werden. Folglich steht auch die Serie selbst im Mittelpunkt der Betrachtung, 

da der Originaltext eng mit der Fangeschichte verknüpft ist. Zudem sollen bestimmte Leerstellen in 

den Storylines innerhalb der Serie als Beweis dafür herangezogen werden, warum erdachte 

gleichgeschlechtliche Beziehungen so reizvoll sind. 

 

Methodisches Vorgehen 

Zentrum der Betrachtungen bildet auf der einen Seite die Serie Game of Thrones, da sowohl die 

Charaktere als auch die Geschichtenstränge wiederum als Grundlage für die untersuchten Fan 

Fictions dienen. Darüber hinaus sollen im Originaltext nach relevanten und für die Fragestellung 

essentiellen Leerstellen gesucht werden. Auf der anderen Seite werden drei spezifische Slash Fan 

Fictions betrachtet, die in der Community Archiveofourown.org gefunden worden. Diese wurden 

primär nach dem passenden gleichgeschlechtlichen Pairing ausgewählt, ein weiteres Augenmerk lag 

außerdem auf der Einstufung des expliziten Sprachgebrauchs, auf der Menge der Kommentare und 

der so genannten Auszeichnungen. Letzteres dient zur Beurteilung der Beliebtheit der Fan Fiction, da 

im Mittelpunkt der Arbeit vor allem viel gelesene Geschichten, die eine breite Masse an Lesern 

erreichen konnte, stehen sollten. Diese Geschichten sind zum einen „It‘s always Summer in the 

Songs“, geschrieben vom Internetnutzer Oshun, „The Lion and the Wolf“ von October_rust und 

„Watching the ocean watching the shore“ von embellished. Jede der drei Fan Fictions befasst ein 

gleichgeschlechtliches Pairing zwischen zwei Männern, basierend auf den Originaltext Game of 

Thrones. Darüber hinaus, um den theoretischen Rahmen der Arbeit zu erschließen, werden 

wissenschaftliche Artikel und Essays herangezogen, beispielsweise die Anthologien von Karen 

Hellekson und Kristina Busse. Hierdurch sollen vor allen Dingen Begrifflichkeiten und Theorien zu Fan 

Fictions und Fandom, wie Gattungen, Terminologien und Fansprache im Allgemeinen erschlossen 

werden. 

 

Kurzdarstellung der Arbeit 

Zumeist weibliche Fans widmen einen Großteil ihrer Kreativität und Freizeit dem Verfassen von 

Fangeschichten, in denen ihre Lieblingscharaktere das (Liebes-)leben führen, dass sie sich und ihnen 

wünschen. Ist man als Zuschauer einer Fernsehserie nicht zufrieden mit dem Ausgang einer 

Liebesgeschichte oder einer Storyline generell, so ist man schnell versucht, sich ein eigenes, ein 

alternatives Ende zu erdenken. Mithilfe der Fan Fictions, die sich im Netz bereits größter Beliebtheit 
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erfreuen, ist dies nun ohne weiteres möglich – zusätzlich kann man sich mit anderen Fans, die 

gegebenenfalls dieselben Gedanken, Ideen oder gar Vorlieben teilen, zusammenschließen. Aus 

diesem Phänomen entstanden zahlreiche Portale, in denen diese Geschichten, geordnet nach 

Originaltext, gesammelt werden. Zwei der bekanntesten sind dabei zum einen Fanfiction.net, zum 

anderen Archiveofourown.org. Auf beiden kann man Millionen Fan Fictions finden – gefiltert nach 

Fandom, Charakteren, Kapitelanzahl, Beliebtheit und so weiter. Professionalität ist dabei keineswegs 

eine Voraussetzung. Jeder, der seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, kann diese ausleben, 

ungeachtet der grammatikalischen Fähigkeiten oder des Ausdrucks. Doch natürlich gibt es auch im 

Universum der Fan Fictions Leser und diese sind auch hier kritische Rezensenten. Dadurch gibt es 

auch unter Amateur-AutorInnen mittlerweile kleine Stars, deren Geschichten quer durch das Internet 

gelobt, weiterempfohlen und besprochen werden. 

 

Die ersten Slash Fan Fictions entstanden bereits in den 80er Jahren: Damals waren es Kirk und Spock 

aus Star Trek, über die die erste gleichgeschlechtliche Romanze erdichtet wurde – damals noch 

veröffentlicht in einem Fanzine. Dennoch sollte dieses Phänomen auch danach weiter präsent 

bleiben, mittlerweile ist Slash vielleicht das bekannteste und beliebteste Element der Fan-

Erzählungen geworden. Egal in welchem Fandom, Slash gibt es immer: Nicht nur in Fernsehserien 

oder Filmen sind Beziehungen zwischen willkürlichen männlichen Charakteren populär, es existieren 

sogar Geschichten über Mitglieder jeder beliebigen Band oder Prominente allgemein. Wie eingangs 

schon erwähnt: Der Fantasie sind absolut keine Grenzen gesetzt. 

 

Doch wieso sind diese Geschichten so beliebt? Gibt es in den Originaltexten gewisse Leerstellen, die 

den Fan unterbewusst dazu auffordern, eine eigene Geschichte zu dichten? Welche Themen werden 

nicht angesprochen, die in einem Mädchen so viel Sehnsucht wecken, dass sie die Charaktere auf 

eine ganz neue Reise schicken? Um diese Fragestellung zu beantworten, sollen Fan Fictions aus einem 

Fandom untersucht werden. Dazu wurde Game of Thrones gewählt. Diese, auf einer Romanreihe von 

George R.R. Martin basierende Fernsehserie, ist derzeit eine der Beliebtesten, nicht nur im 

englischen, sondern auch im deutschen Sprachraum, weshalb auch die Anzahl der Fan Fictions 

unglaublich scheint: Auf Archiveofourown.org sind über 5000, bei Fanfiction.net immerhin 2000 

Geschichten über die Charaktere aus Westeros verzeichnet.  Unter all diesen Geschichten wurden 

drei Fan Fictions ausgewählt, die zum Einen das Hauptmerkmal einer gleichgeschlechtlichen 

Beziehung zwischen zwei männlichen Charakteren aufweisen, zum Anderen Kommentaren und Kudos 

(Anerkennungen) zufolge beliebte und häufig gelesene Geschichten sind. So wurden die drei Fan 

Fictions „It‘s always Summer in the Songs“, geschrieben vom Internetnutzer Oshun, „The Lion and the 

Wolf“ von October_rust und „Watching the ocean watching the shore“ von embellished ausgewählt. 
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Jede dieser Geschichten bedient sich der Charaktere aus Game of Thrones und erzählt eine neue 

Begebenheit aus deren Leben, etwas, das im Originaltext nicht auftaucht oder im Fokus steht. In einer 

der Fan Fictions, „It‘s Always Summer in the Songs“, wird diese Tatsache in einer Art Vorwort 

erwähnt. Dennoch wird eine enge Verbundenheit zum Originaltext gewahrt, indem nicht nur die 

Charaktere genau wie in der Serie beschrieben und benannt werden, sondern auch bestimmte 

bereits bekannte Aussprüche übernommen werden, wie zum Beispiel „You know nothing, Jon Snow“. 

Durch diese enge Verflechtung mit dem Canon, d.h. dem Originaltext, wird gewährleistet, dass der 

Leser sofort weiß, mit welchem Universum und mit welchen Charakteren er es zu tun hat, er kann 

sich daher sofort auf die Geschichte einlassen und versteht auch ohne großes Vorwort, worum es 

geht. Gleichzeitig wird mit diesen Geschichten eine Lücke gefüllt, die in der Serie auftritt und die 

offensichtlich viele Fans unzufrieden macht und dadurch dazu anregt, diese Themen selbst 

anzusprechen. In „It‘s always Summer in the Songs“ ist dies beispielsweise das Verlieben von Loras 

Tyrell und Renly Baratheon aus Sicht von Loras – etwas, was in den Büchern nicht geschildert wird 

und in der Fernsehserie deshalb auch fehlt. Die Bedürfnisse von Fans des Charakters Loras Tyrell sind 

somit nicht befriedigt, also suchen sie Trost in einer eigenen Geschichte, die genau das romantische 

Kennenlernen schildert, wie sie es sich wünschen. 

 

Vorläufige Gliederung 

 

1.   Fan Fictions: Definition, Terminologien und das Phänomen Slash Fan Fictions 

2.   Einführung in die TV-Serie Game of Thrones 

3.   Textanalye der Fan Fictions 

4.   Vergleich der Fan Fictions mit der Serie Game of Thrones 

5.   Ausblick: Die Funktion von Fan Fictions 

 

 

 

 

 

 

 


