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Mai 2014 

 

Merkblatt für das Abfassen einer Bachelorarbeit in der Amerikanistik             
 
1. Themenfindung 
 
Suchen Sie sich ein Thema Ihrer Wahl aus dem Bereich der Amerikanistik. Es ist nicht zulässig, ein 

Thema zu übernehmen, das Sie bereits im Seminar (Modul 2.6) oder im Spezialisierungsmodul (5.3) 

bearbeitet haben.  

 

Sie sollten ein Thema wählen, das Sie wirklich interessiert, denn mit diesem Thema werden Sie einige 

Zeit leben müssen. Themen werden nicht vergeben, Sie können aber innerhalb des Research 

Colloquium I (Modul 5.3) ein brainstorming machen. Dort werden wir mit Ihnen zusammen ein für 

Sie passendes und – vor allem – machbares Thema erarbeiten.  

 
2. Exposé 
 
Bitte schreiben Sie während des 4. Semesters im Research Colloquium I (Modul 5.3) ein Exposé über 

Ihre geplante Bachelorarbeit. Das Exposé sollte einen Umfang von ca. 4 Seiten haben und folgende 

Punkte umfassen: 

 

• Angaben zur Person (Name, Email-Adresse, Semesterzahl, Anschrift)  

• Arbeitstitel 

• Problemhorizont 

• Erkenntnisinteresse 

• Fragestellung 

• These 

• methodisches Vorgehen 

• Kurzdarstellung der Arbeit 

• vorläufige Gliederung 

 
Sollten Sie ein Paradigma für die Textform "Exposé" benötigen, lesen Sie bitte die beiden Exposés zu 

den Abschlußarbeiten von Marcel Hartwig, Stefan Meier und Willi Böhme (sie sind unten angehängt).  
 
3. Formales 
 
Für die formale Gestaltung Ihrer Arbeit gilt das Style Sheet Amerikanistik (siehe Merkblatt ‚Style 

Sheet Amerikanistik‘). Die Bearbeitungszeit beträgt 18 Wochen (siehe Modul 6.1). Die Arbeit sollte 

einen Umfang von ca. 40 Seiten (ohne Bibliographie und evtl. Anhang) haben, kürzere Arbeiten sind 

akzeptabel, längere nicht. Die Arbeit kann auf englisch oder auf deutsch verfaßt werden. 

 

4. Über das Schreiben 
 
Hilfestellungen und Materialien zum Prozeß des wissenschaftlichen Schreibens finden Sie in  

 

Swales, John M. und Christine B. Feak. Academic Writing for Graduate Students. Essential Tasks and 

Skills. Ann Arbor, Mich.: Univ. of Michigan Press, 2012. 

 

sowie unter diesen beiden Links: 

 

http://michaelklemm.files.wordpress.com/2011/02/material-schreibzentrum.pdf 

http://www.bremer-schreibcoach.uni-bremen.de/cms/ 
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Darüber hinaus empfiehlt sich der Besuch einer der Lehrveranstaltungen von Dr. Burkhart Müller, der 

im Sprachenzentrum der TU Chemnitz Kurse dazu anbietet (https://www.tu-

chemnitz.de/sprachenzentrum/). 

 

5. Zeitplan zum Abfassen der Bachelorarbeit 
 
Für das Abfassen Ihrer Bachelorarbeit sollten Sie sich an folgendem Zeitplan orientieren: 

 

4. Semester: Finden Sie ein geeignetes Thema und besprechen Sie dieses mit Frau Prof. 
Keitel oder Herrn Dr. Meier. Erarbeiten Sie im Research Colloquium I (Modul 

5.3) ein Exposé über Ihre geplante Bachelorarbeit (siehe Punkt 2). 

 

5. Semester: Beginnen Sie während Ihres Auslandssemesters mit den Literaturrecherchen 

und dem Lesen für Ihr Thema. 

 

6. Semester: Melden Sie Ihre Bachelorarbeit bis Anfang Mai beim Zentralen Prüfungsamt 

an: 

 

 Deadline für die Anmeldung ist die erste Maiwoche. 
 

Für das Abfassen der Arbeit stehen Ihnen ab dem Zeitpunkt der Anmeldung 

18 Wochen Zeit zur Verfügung (siehe Punkt 3). Die Gutachter haben vier 

Wochen Zeit zur Beurteilung.  

 

Bitte halten Sie sich unbedingt an diesen Zeitplan. Nur somit ist 
sichergestellt, daß Sie sich am Ende des 6. Semesters (30. September) 
exmatrikulieren oder in einen MA einschreiben können. 
 

Reichen Sie Ihre Abschlußarbeit in dreifacher Ausfertigung (zwei gebundene 
Druckexemplare sowie eine CD, die die Arbeit im pdf-Format enthält) beim 

Zentralen Prüfungsamt ein.  

  

6. Abschluss der Arbeit: Korrektur lesen (lassen)  
 
Es ist unabdingbar, daß Sie Ihre fertige Arbeit sorgfältig Korrektur lesen. Besser noch ist es, wenn Sie 

die Arbeit zusätzlich von jemand anderem korrigieren lassen (erfahrungsgemäß sieht man die 

eigenen Fehler nicht). Bitte planen Sie von Anfang an ausreichend Zeit für den Korrekturdurchgang 

(lesen lassen, Korrekturen einarbeiten, drucken, binden) ein (ca. 10 Tage). 

 
7. Benotung 
 
Die Endnote im Modul 6.1 setzt sich zusammen aus einem Teil Exposé und drei Teilen Bachelorarbeit. 
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Exposé zur Magisterarbeit von Marcel Hartwig 
 
Titel 
 

Tödliche Junggesellen – Objektkultur, Yuppies und der Tod des American Dream 

  

Problemhorizont und Arbeitshypothese 
 
Die 1980er markieren nicht nur den Endpunkt des Kalten Krieges, sondern stellen auch für die USA 
eine wirtschaftspolitische Anpassung an den globalen Markt dar. Der Börsenmarkt boomt und wird 

simultan zum Sprachrohr und Identifikationspunkt einer Jugendkultur. Yuppies, young upwardly-

mobile professional persons, treten als kultur-gesellschaftliches Ergebnis der sogenannten 

aufblühenden 'voodoo economy' des Reaganschen Wirtschaftsmechanismus in Erscheinung. Sie 

dominieren den Gesellschaftsdiskurs der 1980er und werden in den Medien phänomenalisiert. Dabei 

wird in der von Medien präsentierten Yuppie-Figur das Ideal der weißen und maskulinen 

amerikanischen Jugend als aufstrebend, individuell, erfolgreich, heterosexuell und ungebunden 

aufrechterhalten. Generalisierend steht dieses Phänomen ein für den Mythos des American Dream. 

Diese Arbeit jedoch versucht das Gegenteil aufzuzeigen und untersucht die Betätigungsfelder der 

Yuppie-Kultur als konterproduktive Instanz gegenüber dem American Dream. Die Yuppie-Figur steht 
für die Psychose einer Jugendkultur, ausgelöst durch die Funktionspolitik des Late Capitalism im 

urbanen Raum. Diese manifestiert sich in der essentiellen Funktion des Yuppie, im Produkt seines 

Wesens als Triebfeder des globalen Dorfes und als verkörperter Ideenträger der vorherrschenden 

Wirtschaftspolitik jener Dekade. 

 

Fragestellung und Erkenntnisinteresse 
 

In dieser Arbeit soll es zentral um das Phänomen der Yuppie-Persona gehen. Dabei wird erörtert, was 

jene Figur ausmacht und in welchen Lebensfeldern sie funktioniert. So ergibt sich die Frage, ob 

Yuppie-Kultur ein klassenspezifisches Phänomen ist oder doch im Rahmen einer Subkultur existiert. 
Dies impliziert weiterhin ein analysierendes Ausloten dessen, ob und inwieweit die Yuppie-Persona 

als ablösende Instanz zu lesen ist, die den kulturgesellschaftlichen Wechsel von der Subjekt- zur 

Objektkultur verkörpert. Ziel dieses Fragekorpus ist es, den urbanen Mythos aufstrebender 

Junggesellen aufzulösen und dabei Yuppies als Phänomen der postmodernen Gesellschaft 

darzustellen.  

 

Methodisches Vorgehen 
 
Als zentraler Grundlagentext hat sich in der Vorrecherche zur Arbeit Bret Easton Ellis Roman 

American Psycho (1991) etabliert. In dieser Arbeit wird jener Roman als auch die dazugehörige 
Filmadaption von Drehbuchautorin und Regisseurin Mary Harron (2000) analysiert und interpretiert. 

Das Ergebnis dieser Analyse/Interpretation wird dann in vergleichender Relation zu anderen 

medienspezifischen Repräsentationen der Yuppie-Persona untersucht, um eine Typifizierung eben 

jener Erscheinung im medien- und literaturwissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen. Der 

Analysekorpus ergibt sich dabei aus Filmen, wirtschaftlichen Untersuchungen, Zeitungsartikeln und 

kulturwissenschaftlichen Abhandlungen. Als relevante Literatur zur Erschließung eines theoretischen 

Rahmens im Begrifflichkeitsspektrum der Objektkultur, der Postmoderne und des Late Capitalism 

stellten sich Fredric Jamesons Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism (1984) und 

Georg Simmels Philosophie des Geldes (1920) als zentrale Analyseinstrumente heraus.  

 
Kurzdarstellung der Arbeit 
 
Das groteske Element des Romans American Psycho und der damit verbundene Schlüsselpunkt einer 

Psychose der zu analysierenden Jugendkultur, findet sich in eben jenem Ideenkorpus wieder, die 
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Fredric Jamesons Theorien um die Postmoderne groß gemacht haben. In seinem Denken spricht 

Jameson von einer Weiterentwicklung des Kapitalismus in Form eines Late Capitalism, insofern daß 

durch neue Vermarktungsstrategien, durch ein Markenbewusstsein und durch neue Arten des 

ökonomischen Zusammenspiels im globalen Dorf, der Kapitalismus und Klassenkampf auf eine 

höhere Stufe getragen werden. Eben dies passiert in American Psycho. Wir finden dort eine 

Aneinanderreihung von Oberflächen. Der Protagonist Patrick Bateman definiert sich über 

Außenbilder, Konsumgüter und Marken, die in ihrem Erwerb eine Grenzziehung zwischen den 

Klassen anmuten lassen. Diese Oberflächen repräsentieren eine bestimmte finanzielle Position, eine 

gewisse berufliche Tätigkeit und dem damit verbundenen Dresscode sowie den Lifestyle einer 
Gesellschaftsschicht. Patrick Bateman repräsentiert in seinem Wesen den amerikanischen 

Junggesellen, der jedoch durch die Modalitäten des Late Capitalism in einer feminisierten Sphäre 

existiert, nämlich der des Konsums. Konsum ist Jamesons Leitmaxime des Late Capitalism und 

bedingt damit auch früher oder später eben den Fall bzw. den Übergang zu einer weiteren 

Entwicklung des Kapitalismus in seinem Theoriesystem. Dadurch daß sich Patrick Bateman über eben 

jene genannten Oberflächen identifiziert, ja sogar seine Mitmenschen offen kategorisiert und diese 

Grenzziehung zwischen den Klassen auslebt, jedoch nur innerhalb seiner Marken und der damit 

verbundenen Produktkette funktioniert, ist er gezwungen, mit den Objekten, die seine Identität 

formen, das humane Subjekt zu enthumanisieren und zu analysieren. 

 
Er vermenschlicht darin den Übergang von der Subjekt- zur Objektkultur. Dieser funktioniert jedoch 

nicht länger im Theoriesystem von Georg Simmel. Für Georg Simmel ist Geld das Objekt an sich, der 

Mittler zwischen der Objekt- und Subjektkultur. Dieser Mittler bewahrt das Subjekt vor einer 

Psychose indem er ihnen eine Kontrolle über die Objektkultur vorgaukelt und diese in einem Objekt 

an sich verkörpert. In der Figur des Patrick Bateman jedoch, der für eine ganze Generation der 

1980er steht, nämlich der der Yuppies, die im Markt der Börsenspiele existieren und ihr Leben damit 

ertragsreich finanzieren, verkörpert Bret Easton Ellis die Idee der Auflösung des Simmelschen 

Mittlers. Geld als Tauschgut wird irrelevant, denn es ist nicht mehr länger ein reines Objekt. Geld 

wird erhoben auf eine fiktionale Ebene und ausgedrückt in Zahlen, Trends und Statistiken. Es ist 

damit kein greifbares Mittel mehr mit dem man den traditionalisierten Tausch der Dinge auslebt. So 
gerät Patrick Bateman, als Stellvertreter einer ganzen Konsumkultur, in eine Psychose. Darin verbirgt 

sich das sarkastische Element des Romans. Bateman extingiert über den Konsum, über den die 

Identifikation als Mensch stattfindet, das Menschsein. Er wird zum psychotischen Killer. Patrick 

Bateman steht damit für die Psychose der 80er Jahre, dem Ergebnis der Erschließung des globalen 

Marktes, der rapiden Urbanisierung durch Reagans Wirtschaftspolitik, den Achterbahnfahrten des 

Börsenkurses, der Fiktionalisierung des Geldes, des Konsumfetisch, der Enttraditionalisierung der 

Gesellschaft, der Entmenschlichung des Menschen und des Überganges der Subjekt- zur 

Objektkultur. 

 
Gliederung 
 
1 Vom Junggesellen zum Yuppie – Ein kurzer Abriß zur Literatur- und  

Kulturhistorischen Funktion männlicher Jugend 

 

2 Vom Modernismus zum Postmodernismus: Das Subjekt und die Wirtschaft 

 

3 Analyse des Romans American Psycho und der dazugehörenden Filmadaption 

 

4 Vergleichende Untersuchung von American Psycho mit weiteren Yuppie-Texten 

 
5 Schlussfolgerung und Ausblick – Die Yuppie-Persona im 21. Jahrhundert 
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Exposé zur Magisterarbeit von Stefan Meier 
 

Arbeitstitel 
 
Die vielen Gesichter des Don Diego de la Vega: Eine kulturhistorische Betrachtung der Figur des Zorro 

in Literatur und Film 

 

Ausgangspunkt und Arbeitshypothese 
 
Die Geschichte der Populärkultur kennt viele Helden. Einige unter ihnen haben Generationen von 

Lesern und Zuschauern begeistert, anderen war lediglich ein kurzer Ruhm vergönnt, bis sie in 

Vergessenheit gerieten oder ihr Dasein, fernab der Massenunterhaltung, in den Nischen der 

Subkultur fristen mussten. Im harten Wettstreit um die Gunst des Rezipienten überlebt eben nur 

derjenige, der sich durch hohe Flexibilität und Adaptibilität auszeichnet. Eine dieser höchst 

wandlungs- und anpassungsfähigen Ikonen der Populärkultur soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Es 

handelt sich dabei um die im Jahr 1919 von Johnston McCulley erschaffene Figur des Zorro. Im 

Verlauf seiner nunmehr fast einhundertjährigen Geschichte ist der anfangs in der Zeitschrift Argosy’s 

All Story Weekly als serial veröffentlichte Urtext immer wieder Ausgangspunkt für Adaptionen in 

Literatur und Film gewesen, von denen sich einige bis heute großer Beliebtheit bei einem breiten 
Publikum erfreuen. Eine Ursache für diesen ungebrochenen Erfolg mag im Facettenreichtum der 

Zorro-Figur liegen, eine andere womöglich darin, dass sie von jeder Rezipientengeneration neu und 

gewandelt erlebt wird. So scheint es mehr als wahrscheinlich, dass jener Zorro, wie er 1920 von 

Douglas Fairbanks interpretiert wird, ein anderer ist als der, den wir beinahe achtzig Jahre später 

durch Antonio Banderas verkörpert sehen. In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, dass die 

dauerhafte Stabilität der Zorro-Figur und ihre tiefe Verwurzelung in der Populärkultur durch Prozesse 

der permanenten Aktualisierung und Adaption an das jeweilige kulturelle Umfeld hervorgerufen 

wird. Es wird darüber hinaus angenommen, dass die Anlage für die Möglichkeit solch vielfältiger und 

zahlreicher Adaptionen bereits mit dem Ursprungstext gegeben ist. 

 
Fragestellungen und Ziel der Arbeit 
 
Die zentrale Aufgabe dieser Arbeit wird darin liegen, eine möglichst facettenreiche Betrachtung der 

Figur des Zorro vorzunehmen, um gleichsam deren Vielgestaltigkeit im Hinblick auf ihre 

Repräsentation in Literatur und Film offen legen und kategorisieren zu können. Geschehen soll dies 

soll in Form einer kulturhistorischen Betrachtung, die weniger Gehalt und Bedeutung der jeweiligen 

Texte für Literatur- und Filmgeschichte im Blick hat, als vielmehr deren Verortung in sozialen, 

kulturellen und ökonomischen Kontexten ihrer Produktion und Rezeption; kurzum: Im Mittelpunkt 

steht die Relation von Text und Kultur. Grundlage hierfür ist eine „theoriegeleitete Art und Weise des 

Umgangs mit literarischen [und filmischen] Werken, für die das Verhältnis zwischen Text und Kontext 
und damit auch die Historizität und Kulturalität von zentraler Bedeutung ist“.1 Aus dieser 

theoretischen Prämisse ergeben sich werkspezifische Fragestellungen für den Untersuchungs-

gegenstand, deren Beantwortung Erkenntnisse über die Ursachen für die anhaltende Popularität der 

Zorro-Figur liefern soll. 

 

Methodisches Vorgehen 
 
Um zu einer angemessenen Konturierung des Untersuchungsgegenstandes zu gelangen, erscheint es 

als unabdingbar, zunächst eine geschichtliche Überblicksdarstellung seiner Repräsentationen in 

Literatur und Film aber auch in anderen Bereichen der Populärkultur vorzunehmen. Daran 

                                                 
1
 Nünning, Vera (Hrsg.). Kulturgeschichte der englischen Literatur: Von der Renaissance bis zur Gegenwart. 

Tübingen & Basel: Francke, 2005. 4. 
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anschließen wird sich die Analyse signifikanter Texte aus dem umfangreichen Korpus von Zorro-

Adaptionen. Sie entstammen unterschiedlichen Epochen der Filmgeschichte, sind jedoch allesamt 

Produkte des Hollywood-Kinos. Es handelt sich dabei um drei Filme, die sich, aufgrund einer hohen 

Popularität zum Zeitpunkt ihres Erscheinens und darüber hinaus, besonders für eine Analyse 

empfehlen: The Mark of Zorro (1920) Regie: Douglas Fairbanks; The Mark of Zorro (1940), Regie: 

Rouben Mamoulian; The Mask of Zorro (1998) Regie: Martin Campbell. Ziel ist es, diese Filme in ihren 

Korrelationen zur jeweils zeitgenössischen Kultur zu erörtern und zu analysieren. Die Ansätze zur 

theoretischen Erschließung der ausgewählten Texte sind, analog zum Untersuchungsgegenstand, 

vielfältig. Jeder der drei Filme soll daher unter einem zentralen Aspekt der Zorro-Figur untersucht 
werden, welcher für den jeweiligen Text als besonders signifikant erscheint. Daraus ergibt sich ein 

Spektrum ökonomischer, Gender-spezifischer und soziologischer Perspektiven auf den 

Untersuchungsgegenstand. 

 

Kurzdarstellung der Arbeit 
 
Bei der Figur des Zorro handelt es sich um eine Ikone der Populärkultur, die sich seit ihrer Erfindung 

im Jahre 1919 in unzähligen Erscheinungsformen immer wieder neu materialisiert und dadurch eine 

nahezu globale Verbreitung und Bekanntheit erlangt hat. Allein das Kino hat in den vergangenen 85 

Jahren ca. 40 verschiedene Verfilmungen des beliebten Sujets hervorgebracht, von denen einige bis 
heute als Klassiker gelten. Hinzu kommen diverse Fernsehserien und literarische Adaptionen, sowie 

eine Verarbeitung des Themas als Musical. Besondere Attraktivität und Vorbildfunktion hat Zorro, 

der in diesem Zusammenhang oft auch gern als der erste Superheld bezeichnet wird, offenbar auch 

für die populäre Textsorte des Comics. So stand er nachweislich für die Erfindung der Figur des 

Batman Pate. Doch auch in anderen Bereichen der Populärkultur, wie beispielsweise in der 

Warenwerbung, hat der maskierte Rächer mit der ihm eigenen markanten Symbolik Fuß fassen 

können. 

 

Zorro erscheint auf den ersten Blick als eine relativ stabile Größe, ausgestattet mit einem nur 

geringen Potential zur Veränderung. Tatsächlich sind der Figur aber bereits in dem Ursprungstext von 
Johnston McCulley eine Vielzahl von Eigenschaften mitgegeben, die es ermöglichen, diese nahezu 

zeitlos neu zu interpretieren, ohne den Kern ihrer Identität gänzlich aufgeben zu müssen. Wie dies 

geschehen kann, wird in den ausgewählten Adaptionen auf ganz unterschiedliche Weise sichtbar. So 

schlüpft Douglas Fairbanks 1920 als Erster in die Rolle des spanischen Adligen mit der doppelten 

Identität, wohl wissend, dass ihm diese geradezu auf den Leib geschrieben ist. Als einer der frühen 

Stars des silent movie in Hollywood, sowie Darsteller und Produzent in Personalunion, ist er 

permanent auf der Suche nach Stoffen, in denen er sich die ihm eigene Ausdruckskraft als 

Abenteurer und Frauenheld, gepaart mit verwegener Akrobatik, zu nutze machen kann, um die 

Nachmittagsvorstellungen der Kinos mit einem vorwiegend weiblichen Publikum zu füllen. An dieser 

Stelle gehen Star-Identität und Rollenprofil des Schauspielers Fairbanks in der Zorro-Figur auf, an der 
nur geringfügige Änderungen vorgenommen werden müssen, um die Erwartungen des Zielpublikums 

zu erfüllen. 

 

Andere Akzente werden in einer Verfilmung aus dem Jahr 1940 gesetzt. Hier rückt der Kontrast 

zwischen den beiden Identitäten der Zorro-Figur in den Mittelpunkt. Dieser wird von Tyrone Power 

auf die Spitze getrieben, indem er Don Diego de la Vega als Dandy mit unverkennbar femininen 

Eigenschaften darstellt, während er dessen alter Ego, Zorro, als soldatischen Abenteurer mit 

geradezu hypermaskulinem Impetus verkörpert. Der Dandy kann hier als Symbol für eine 

verweichlichte, feminisierte Gesellschaft verstanden werden, die es durch die Wiederbelebung 

maskuliner ‚Tugenden’ zu reformieren gilt. Diese Umdeutung der Zorro-Figur gewinnt besonders vor 
dem Hintergrund eines bevorstehenden Eintrittes der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg 

an Plausibilität und Überzeugungskraft. 
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In The Mask of Zorro (1998) tritt, stärker als in anderen Adaptionen, eine weitere Facette der Zorro-

Figur hervor – die des Sozialrebellen. Besonders interessant ist dabei die Tatsache, dass dem 

alternden Zorro hier ein Nachfolger aus derselben sozialen Schicht zur Seite gestellt wird, für die er 

sich einsetzt. Damit verabschiedet sich diese Verfilmung zum Teil von der sozialen und ethnischen 

Konstellation des Urtextes und schafft somit einen neuen Helden, der nunmehr hispanischer 

Herkunft ist und sich dadurch als echter Freiheitskämpfer legitimiert. Diese neuerliche Umdeutung 

hat die Möglichkeit des Erreichens neuer Zielgruppen, besonders auf dem mexikanischen Markt, im 

Blick, indem sie den kolonial vorbelasteten Don Diego de la Vega durch einen Helden mexikanischer 

Herkunft ersetzt. 
 

In allen drei Beispieltexten lassen sich Evidenzen für die These finden, dass sich die Figur des Zorro in 

Prozessen der Aktualisierung und Rekontextualisierung einer ständigen Wandlung unterzieht und 

sich damit immer wieder neu erfindet. Obwohl dabei ein Großteil ihres Repertoires an Eigenschaften 

stabil bleibt, tritt sie vermittels der Akzentuierung und Neufärbung bestimmter Merkmale in den 

Dialog mit der Kultur ihrer Zeit. 

 

 

Vorläufige Gliederung 
 
[1] Mit Mantel und Degen in die Postmoderne: Eine kurze Geschichte der Figur  

des Zorro von ihren Anfängen bis zur Gegenwart 

 

[2] Douglas Fairbanks, Hollywood und das star system: The Mark of Zorro (1920) 

 

[3] Dandy oder Superheld? - Das Problem der doppelten Identität in The Mark of Zorro (1940) 

 

[4] Der Bandit als Freiheitskämpfer:  The Mask of Zorro (1998) 

 

[5] Zorro und kein Ende? - Fazit und Ausblick 
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Bachelor Thesis: Exposé by Willi Böhme 
 
Preliminary title 
 

Equal at Last? - Representations of African Americans in Contemporary Hollywood Cinema 

 

Purpose and hypothesis 
 
In the 1960s, the demands of the Civil Rights Movement finally came to fruition and African 
Americans had gained equal rights in the eyes of the law. Without a doubt, the results of the Civil 

Rights Movement led to an improvement in day to day life for African Americans. But did life for 

African Americans improve equally in the cultural realm of white dominated Hollywood cinema? At 

first glance, one might tend to say ‘yes’ since Hollywood saw a boom in the production of black films 

at the end of the 1960s. However, this boom lasted only roughly from 1969 to 1974. This time is 

often referred to as the Blaxploitation period and it was only partly an improvement and only partly a 

result of the Civil Rights Movement. Although more black actors than ever before were to be seen on 

the film screen, they were nonetheless confined to certain character models. Moreover, besides the 

massive protests during the Civil Rights Movement against the predominant (lack of) representation 

of blacks in Hollywood productions, one of the main reason for the change was Hollywood’s 
realization of the potential of a black audience in a time of declining profits at the box office. When 

profits returned in the first half of the 1970s ‘black films’ declined and almost vanished from 

mainstream cinema. A second significant improvement for blacks in Hollywood cinema emerged in 

the middle of the 1980s with what has been referred to as the New Black Cinema. Especially the 

beginning of the 1990s saw a boom in films directed by and starring blacks. Not only did the New 

Black Cinema lead to an increase in quantity of ‘black films’ but also it saw an increased quality of 

those films in the sense of a more differentiated portrayal of black life. Tracing this development, the 

paper will examine the representation of blacks in mainstream films of the first decade of the new 

millennium. It shall be shown that the period in question not only brought forward films representing 

black life as diverse and complex as that of whites (and other ethnicities), but also that films 
depicting blacks according to older, marginalizing Hollywood conventions did not disappear. 

 

Research question and cognitive interest 
 
As the (preliminary) title suggests, this paper will discuss the representation of African Americans in 

Hollywood cinema. More precisely, its central aim is to evaluate whether or not Hollywood, in the 

first decade of the 21st  century, produced films according to Ed Guerrero’s suggestion that  
[w]hat is now needed is an expanded, heterogeneous range of complex portrayals of black men 

that transcends the one-dimensional, positive-negative characters usually contained within 

Hollywood’s formulaic narratives.
2
 

 

It shall be shown that such films have indeed been produced but have not become the norm. Hence, 

it shall be argued that Hollywood is on the right track but still has to develop further for blacks to 

become equally represented.  

 
Methodology 
 
Based on the academic research available, the paper will start out by providing an overview of the 

development of the representation of African Americans in Hollywood from the 1960s’ Civil Rights 

Movement to the 1990s. Subsequently, Blazing Saddles (1974), a comedy western directed by Mel 

Brooks at the end of the first black film boom, will be analyzed in order to contrast and compare it to 

                                                 
2
Guerrero, Ed. “The Black Man on Our Screens and the Empty Space of Representation.” Callaloo 18.2 (1995): 

397. 
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the following two in depth analyses of Hancock (2008) and Crash (2004). The latter two both 

represent box office successes of the first decade of the 21st century. Therefore, they are suitable for 

analyzing Hollywood’s likelihood and possible merit of representing blacks in film due to the fact that 

it seems more than likely that Hollywood will continue producing films with formulas that have 

proven successful in order to secure future profit.  

 

Outline 
 
The representation of African Americans in US popular culture has changed significantly over time. It 
has seen overtly racist stereotypes in Vaudeville and Early Hollywood Cinema, i.e. in D.W. Griffith’s 

The Birth of a Nation (1915). During the Blaxploitation period, with films such as Superfly (1972), 

there was a first ‘boom’ of films explicitly focusing on blacks. A second boom of ‘black films’ began to 

depict African American life in its full complexity during the period of the New Black Cinema, 

including productions such as John Singleton’s Boyz N the Hood (1991). However, although 

substantial progress has been made regarding the representation of African Americans in Hollywood 

cinema, it may still be not on equal terms compared to whites. Also, the development exhibits 

several backlashes in which Hollywood fell back into old representations of race. One such attempt is 

evident with the decline of black films in the mid-1970s when revenues at the box office started to 

rise again after a period of declining profits.  
 

Although the period is mostly referred to as the Blaxploitation period, only about half of the films 

produced during that time actually belonged to the genre of Blaxploitation. Mel Brooks’ Blazing 

Saddles (1974) for example could hardly be regarded a Blaxploitation movie even though it aimed to 

present African Americans in a more positive light. As a comedy, it does so by inverting common 

stereotypes about blacks and by starring an African American as the main protagonist. Nonetheless, 

the film is not representing blacks as equal to whites since its black protagonist is only able to fulfil 

his ‘quest’ by working together with a white buddy and because he is almost isolated in a white 

environment. 30 years later, after the decline of the first wave of ‘black films’ and after a resurgence 

beginning in the end of the 1980s and lasting throughout the 1990s, the first decade of the 21st 
century saw numerous films being directed by and starring blacks. Moreover, several African 

Americans achieved stardom and were celebrated worldwide. Despite the fact that this is quite 

obviously a positive development, the question remains whether or not black life in its complexity is 

allowed an equal portrayal as that of whites. Hancock features one of the aforementioned black star 

personae, Will Smith, but it does not differ much of Brooks’ comedy in its attempt to show a positive 

image of African Americans. Although the black protagonist is granted super powers, he fails in 

society and needs the help of a white man to become accepted. Moreover, he lives isolated from 

other blacks in a white environment just like the protagonist of Blazing Saddles. However, it would 

be wrong to assume that the development of the representation of African Americans has stagnated 

since the 1970s. Despite earlier, more progressive advances in independent black cinema, which 
emerged in the 1970s and the 1980s, Hollywood also started to show real progress. A prime example 

is Crash from 2004. Crash constitutes probably one of the richest and most complex portrayals of 

African American (and other ethnic minorities’) life in the contemporary US that mainstream 

Hollywood cinema has produced. It openly deals with racism in US society and portrays failure and 

success equally on all sides. Thus, the analysis of the three texts shows that Hollywood is capable of 

progress in regard to the representation of African Americans and that it is also capable of an equal 

representation of whites and blacks, at least at times. 
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