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den, auf den sie sich bezogen, damit Leser die Threads zu Büchern meiden 
konnten, die sie noch nicht ausgelesen hatten. Ich war schon ziemlich weit 
bei A Storm of Swords (Hört mich brüllen), als ich über den Thread »[ASOS] 
Eine Frage zu Roose Bolton« stieß. Ich hatte selbst Fragen zu Roose Bolton, 
und vielleicht würde ich da ja die Antworten finden. Ich klickte also auf den 
Beitrag, obwohl ich das Buch noch nicht zu Ende gelesen hatte. Der Thread 
öffnete sich und die erste Zeile lautete: »Als Roose Bolton Robb Stark den 
Dolch ins Herz stach und die Armee des Nordens verriet …«

Ich schrie tatsächlich auf. Sie glauben, die Rote Hochzeit in der Serie 
war schlimm? Oder die Spannung, die George R. R. Martin in Sturm der 
Schwerter bis zu dieser grauenvollen Szene aufbaut? Das war gar nichts im 
Vergleich zu dem Schlag in die Magengrube, den ich verspürte, als mir klar 
wurde, dass ich mir gerade einen der größten Schocks der Serie verdorben 
hatte. Das war aber nur der erste von vielen Ausflügen in die Spoiler-ver-
seuchte Welt der Game-of-Thrones-Fanseiten. Meine Besessenheit von den 
Büchern und später von der Serie kannte keine Grenzen mehr.

Im Januar 2014 machte ich meinen Abschluss am Hunter College und 
heuerte bald darauf bei einer Zeitarbeitsfirma an. Die vermittelte mich auf 
eine Vertretungsstelle als Büroassistentin bei einer Digital-Media-Firma 
namens Business Insider.

Ich wurde schnell ein unverzichtbares Mitglied des wachsenden Teams und 
verbrachte meine Zeit damit, die Küche mit Snacks und Sprudel aufzu-
füllen und Mac Minis für die neu angeheuerten Angestellten einzurichten, 
während ich das Treiben in der Redaktion beobachtete. Ich wurde mit der 
Zeit fest übernommen und machte meine ersten Schritte hinter die Kulis-
sen von Journalismus, digitalen Medien und Online Content. Eines Tages 
füllte ich den Kühlschrank auf und plauderte mit einem Redakteur über das 
anstehende Wochenende, und wir kamen auf Game of Thrones. Wir unter-
hielten uns über die Serie und wie weit sie von den Büchern abweicht. Mein 
Kollege war überrascht, dass ich tatsächlich nahezu alles über die Welt von 
George R. R. Martins Figuren und die Fernsehadaption wusste.
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Er sagte: »Wenn du irgendwann mal was für Business Insider über die Serie 
schreiben magst, sag einfach Bescheid.«

Und damit änderte sich mein gesamtes Leben.

Ich begann also, in meiner freien Zeit neben meinen Büropflichten Arti-
kel über George R. R. Martins Pläne für die Buchreihe und darüber zu 
schreiben, wie HBO die Figuren und Rollen für die Serie verändert hatte 
und künftige Wendungen andeutete. Das Unternehmen wuchs, und es 
entstanden neue Teams. Als Verantwortliche für die Einrichtung der Mit-
arbeitercomputer und die Küchenvorräte kannte ich schlicht jeden in der 
Firma und wusste, welche Jobs demnächst ausgeschrieben würden.

Als ich die Ausschreibung für eine Junior-Redakteurin für die Kultur-
redaktion las, bewarb ich mich. Binnen dreier Monate war ich eine fest an-
gestellte Reporterin und schrieb neben Game of Thrones auch über andere 
Trends in der Internetkultur und in der Unterhaltungsindustrie.

Heute lebe ich in Los Angeles, werde für Podcasts angefragt und nehme an 
Events wie Con of Thrones teil – oftmals fassungslos, dass ich über diese 
Welt von Game of Thrones schreiben darf. An dem Tag, an dem ich die Pilot-
folge sah, habe ich unbeabsichtigt einen neuen Weg eingeschlagen, auch 
wenn es Jahre gedauert hat, bis diese Veränderung wirklich sichtbar wurde.

Ich bin damit nicht allein. Diese Fernsehserie hat Tausende von Leben ver-
ändert, Liebe, Arbeitsplätze, Freunde und Freude für unzählige Fans in aller 
Welt geschaffen. Mit diesem Buch möchte ich diesen Fans ein kleines Stück 
der Freude zurückgeben, die sie in mein Leben gebracht haben. Können 
wir in den Minuten, Stunden, Tagen oder sogar Monaten direkt nach dem 
Serienfinale bereits überhaupt die Wirkung eines kulturellen Kolosses wie 
Game of Thrones einschätzen? Wie Tyrion Lennister am Ende des Finales so 
klug zu Jon Schnee sagt: »Fragt mich in zehn Jahren nochmal.« Vielleicht 
kann ich dann wirklich beschreiben, was diese Achterbahnfahrt von einer 
Serie für mein Leben bedeutet hat.
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Bis dahin folgen Sie mir auf einer Entdeckungsreise durch die Entstehung 
von Game of Thrones, wie die Serie die Popkultur geprägt hat und was einige 
der größten Sternstunden der Fernsehgeschichte wirklich bedeuten.

– Kim Renfro, Entertainment-Korrespondentin für INSIDER
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Kapitel Eins

Der große Graben

A m Abend des 2. Juni 2013 öffnete sich vor den Augen der arglosen 
Fernsehzuschauer ein Abgrund des Entsetzens. Millionen von 
Game-of-Thrones-Fans hatten über zwei Jahre lang die gnadenlose 

Politik in Westeros verfolgt und sich in Ritter, Lords, Ladys und Gesetzlose 
gleichermaßen verliebt, ohne zu bemerken, dass HBO sie die ganze Zeit über 
wie Lämmer zur Schlachtbank getrieben hatte. Aber wir anderen wussten 
Bescheid, wir lehnten uns mit einer Schüssel Popcorn und dem Handy mit 
aktivierter Kamera in der Hand zurück, während Blut und Tränen flossen.

»Rote Hochzeit« klingt so unschuldig, ist aber heute jedem Game-of-Thro-
nes-Fan ein Begriff. Dieser schicksalhafte Abend hat diese beiden Wörter 
mit einer kulturellen Bedeutung aufgeladen, wie sie kaum eine Fernsehserie 
jemals erzeugen konnte. Autor George R. R. Martin hatte die Welt der 
Fantasyliteratur schon längst verändert, bevor er seine Geschichte David 
Benioff und D. B. Weiss anvertraute, die ihrerseits die Welt der Fernseh-
serien umwälzte. An diesem Juniabend konnte endlich die ganze Welt das 
Meisterwerk erkennen, das Game of Thrones ist. Der unsichtbare Graben 
zwischen den Lesern und den Fernsehzuschauern war geschlossen.
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In diesem Moment begann eine neue Ära der Popkultur: Es gab die Zeit 
vor der Roten Hochzeit und die Zeit danach. Es gab eine Vergangenheit, in 
der Game of Thrones im hektischen Gedränge der Blütezeit des Prestige-TV 
hätte untergehen können, und die Zukunft, in der sich das große Risiko, 
das HBO mit einer Fantasyserie eingegangen war, als eine der besten Ent-
scheidungen aller Zeiten entpuppte.

Die Romane von Martins Buchserie Ein Lied von Eis und Feuer waren be-
reits Bestseller, bevor die Fernsehserie Game of Thrones entstand. Aber ohne 
David Benioff und D. B. Weiss hätten Millionen von Menschen nie von 
Daenerys Targaryen, der Unverbrannten und Mutter der Drachen, oder 
von Jon Schnee, dem vor aller Augen versteckten Targaryen-Prinzen, er-
fahren. Diese Fans hätten niemals Tränen bei Eddard Starks Hinrichtung 
vergossen oder mit offenem Mund dagesessen, als Robb und Catelyn, sein 
Sohn und seine Frau, ebenfalls den Tod fanden.

Als HBO die Episodentitel der dritten Staffel von Game of Thrones 
 bekannt gab, wussten die langjährigen Leser bereits, was kommen würde. 
Die neunte Folge trug den Titel »Der Regen von Castamaer«, was gleich-
zeitig der Titel eines berühmten Lennister-Lieds ist. Das Lied erzählt 
davon, wie Lord Tywin Lennister ein kleineres Haus vernichtet, das es 
gewagt hat, die Lennisters von Casterlystein herauszufordern. Sowohl im 
Buch als auch in der Serie realisiert Catelyn Stark, dass die Hochzeitsfeier 
ihres Sohns eine katastrophale Wendung nimmt, als die von den Freys an-
geheuerten Musiker »Der Regen von Castamaer« spielen und damit zei-
gen, dass Lord Tywin seine Finger im Spiel hat, obwohl er selbst weit weg 
ist.

Die Leser von Ein Lied von Eis und Feuer wussten ja, was kommt, und ver-
schworen sich online und in der realen Welt, die Seriengucker die Rote 
Hochzeit auf die gleiche Weise erleben zu lassen, wie sie selbst sie in den 
Büchern erlebt hatten: schockiert, wütend und entsetzt. Auch sie sollten 
um den jungen König des Nordens, seine Mutter und das gesamte Haus 
Stark trauern.


