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Sie halten die 24. Ausgabe unse-
res „Newsletters“ in den Händen – 
oder lesen sie am Bildschirm. Das 
finden Sie vermutlich nicht wei-
ter aufregend, und das ist es auch 
nicht. Aber diese Ausgabe kommt 
erstmals von einem Verband, 
der inzwischen einen anderen  
Namen trägt: Verband für Film- 
und Fernsehdramaturgie e.V. 
(VeDRA). Diese kleine aber feine 
Änderung waren wir im zehnten 
Jahr unseres Bestehens den Mit-
gliedern in Österreich und der 
Schweiz schuldig. Zugleich ha-
ben wir für eine geschlechtsneu-
trale Bezeichnung gesorgt und 
gleichzeitig aber auch dafür, dass 
unsere Abkürzung erhalten blieb.  
Zugegeben: Für einige war  
„VeDRA“ zu Beginn gewöhnungs-
bedürftig, aber inzwischen haben 
sich sowohl der Name als auch der 
Verband offensichtlich durchge-

setzt – das zeigt sich nicht zuletzt  
daran, dass wir kontinuierlich 
neue Mitglieder in unseren Reihen 
begrüßen können. 

Das alles freut uns natürlich. 
Denn mit dem Verbandsnamen 
VeDRA wird mittlerweile auch der 
Erfolg der Veranstaltungsreihe  
FilmStoffEntwicklung verbun-
den, die wir am 10. November 
2012 zum vierten Mal organisie-
ren, in diesem Jahr zum zweiten 
Mal in den Veranstaltungsräumen 
des Verlags „Der Tagesspiegel“, 
die sich als sehr geeigneter Ort 
dafür herausgestellt haben. Der 
vorliegende Newsletter ist dabei 
mehr als nur das Programmheft 
für FilmStoffEntwicklung, unse-
ren „Tag der Dramaturgie“. Einige 
Beiträge dieser Ausgabe nehmen 
ausdrücklich Bezug auf Einzelver-
anstaltungen am 10. November, 

wie die Artikel von Norbert Maass 
und Silke-Cecilia Schultz. Unsere 
jungen Kollegen Lukas Wosnitza 
und Paul Nickel bieten mit ihren 
Kolumnen interessante „side-
kicks“ zu den Themen Games und 
Dramaturgie-Blogs. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Rüdiger Hillmer 
Vorstandsvorsitz. VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,
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Begonnen wird mit Tag 2 (Mittagspause), nach 
der Schlussdiskussion folgt dann der Vormit-

tagsblock vom Samstag, unterschnitten mit Szenen 
vom Sonntagnachmittag. Am nächsten Tag gibt 
es den Nachmittagsblock vom Samstag und den 
Vormittagsblock vom Sonntag. Dann schließt das  
Seminar – mit der Mittagspause (Tag 1). Ungefähr 
so stellt man sich wahrscheinlich ein Drehbuch- 
seminar über Nonlinearität vor. Doch nichts derglei-
chen: Die Master Class von Guillermo Arriaga – nach  
den Erfolgen von AMORES PERROS, 21 GRAMS oder 
BABEL weltweit gefeierter Autor und Drehbuchleh-
rer – endet früher als die von Field oder Vogler.  
Weitere Unterschiede im Ablauf gibt es nicht. 

Arriaga betritt pünktlich um 9.30 Uhr (Londoner 
Zeit) die Bühne der Tuke Hall im idyllisch gelegenen  
Regent College. Kraftvoll, drahtig, selbstbewusst, 
klar und unprätentiös. Seine Ausgangsfrage lautet: 
Wie erzählen wir „genuin“, also auf natürliche Art 
und Weise? Er erweitert sie mit einer Beobachtung:  
„Genuin“ ist für die meisten Menschen nicht geordnet 
und geradlinig. Arriagas Schlussfolgerung: Lineare 
Strukturen entsprechen eben nicht der Wahrnehmung 
von Geschichten in unserem Gehirn. Damit befindet 
sich der 54 Jahre alte Mexikaner im völligen Gegen-
satz zu Aristoteles oder etwa auch Robert McKee. Die 
Komplexität der Welt soll für ihn den Gedanken und 
Wahrnehmungen entsprechend zum möglichst freien 
formalen und inhaltlichen Ausdruck kommen – ohne 
in irgendeiner Weise durch Schreibtechniken, Regeln 
oder dramaturgische Strukturen gehindert zu wer-
den. Das Leben in seiner vielgestaltigen Unordnung 
dient ihm dabei als Vorbild für das Schreiben von 
zeitgemäßen Geschichten – das zeigen seine Filme 
sehr eindrücklich.

Arriagas Credo klingt für viele von Schreibmühen, 
Strukturerfordernissen, Wirkungsgesetzen, Auftrag-
geberwünschen und Zuschauerbedürfnissen geplag-
te Autoren natürlich wie eine frohe Botschaft. Für 
ihn ist Lebens- und Arbeitsprinzip was andere als 
Unordnung kritisieren: Nicht die Befolgung techni-
scher Wirkungsgesetze, sondern der Ausdruck freier 
persönlicher Gedanken ist beim Schreiben wichtig. 
Jeder, der dieser Tätigkeit nachgeht, soll sich von 

vorgefertigten Strukturen befreien. Es gibt also keine 
Regeln und auch keine Notwendigkeit zur Recherche.  
Diese entschiedene Haltung begründet sich nicht 
(nur) in Faulheit: Für Arriaga sind Szenen aus seinem 
Leben die wichtigste Quelle, aus der er (neben seinen 
Gedanken) schöpft. Ansonsten geht er während des 
Schreibprozesses bewusst allen Einschränkungen 
aus dem Weg. Er verfasst grundsätzlich keine Expo-
sees und Treatments, weil er die Entwicklung, seine 
Charaktere und das Ende noch gar nicht kennt – und 
auch nicht kennen darf. „Don’t write a word if you 
know the ending“ heißt das in seinem kompromiss-
losen Machismo-Stil. Der Autor selbst – nicht der 
Leser – soll beim Schreiben überrascht werden wie 
es weiter geht. Seinen Bedürfnissen entsprechend – 
nicht denen von Auftraggebern oder Zuschauern – 
soll die jeweils beste Lösung gefunden werden. Mit 
Dritten, die am direkten Schreibprozess unbeteiligt 
sind, gilt es nur das einzelne Wort abzustimmen, 
um das es im Kern geht: Bei AMORES PERROS zum  
Beispiel wurde jedem an der Produktion Beteiligten 
klar gemacht, dass es um Liebe geht; in Arriagas  
Regiedebüt THE BURNING PLAIN war es das Wort 
„Elemente“ (also Feuer, Erde, Wasser und Luft). 

Guillermo Arriaga in London
Nonlinearität als natürliches Erzählen? | von Norbert Maass (VeDRA)
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Guillermo Arriaga bei einer Gala für THE BURNING PLAIN, 2009
Foto: Festival Int. de Cine en Guadalajara/wikipedia.com
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In meinem Reigen der Lehrveranstaltungen nam-
hafter Drehbuchlehrer wie McKee, Field oder Vogler 
(man beachte die vorhergehenden Newsletter) mit 
all ihren Regeln, Gesetzen und Prinzipien wirkt das 
wie ein wohltuend angenehmes Gegengift. Mit über-
triebenem Widerwillen äußert Arriaga seine grund-
legende Kritik, dass 99 Prozent aller Drehbücher 
der konventionellen Drei-Akt-Struktur folgen und  
viele Script Doktoren eine Menge Geld mit der Über-
prüfung verdienen, ob die Prinzipien richtig befolgt 
wurden. Alle Drehbuchautoren und Dramaturgen, 
die sich nicht genügend respektiert und anerkannt 
fühlen, während sie sich gleichzeitig nach mehr  
Freiheit und Autonomie sehnen, können sich bei  
Arriaga eine ordentliche Scheibe Selbstbewusst-
sein und Ermutigung abschneiden. Analog zu der  
Streitfrage zwischen Glenn Gould und Leonard 
Bernstein, ob der Solist oder der Dirigent wich-
tiger sei, steht auch für Arriaga die Herrschaft der  
Autoren über die Regisseure fest. Für seine so erfolg-
reiche Kooperation mit dem kongenialen Mexikaner 
Alejandro González Inárritu führte diese Einstellung 
mitten in der Arbeit an BABEL zum totalen Bruch. 
Der Regisseur hatte es gewagt, dem Drehbuchautor 
den Zutritt zum Schneideraum zu verweigern.

Das Ideal der totalen Kontrolle über eine Geschichte 
durch den Autor in allen Phasen der Produktion bis 
zur Fertigstellung leitet Arriaga aus seinen enormen 
Anstrengungen ab: Die Arbeit an AMORES PERROS 
 

 
 

dauerte vier, an BABEL zweieinhalb und an THE 
BURNING PLAIN zwei Jahre. Er betont wiederholt, 
dass jeder Autor seine Entscheidungen und Charakte-
re entschieden und täglich hinterfragen muss. Es sei 
verdammt schwer beim Schreiben voranzukommen. 
Deshalb ist in allen seinen Verträgen festgelegt, dass 
er – als Autor – ständig den Schneideraum besuchen 
kann und dass kein Schauspieler beim Dreh impro-
visieren darf. Für Arriaga ist es eine unakzeptable 
Anmaßung, wenn andere meinen, in fünf Minuten 
bessere Entscheidungen zu treffen als der Autor in 
einem kontinuierlichen und jahrelangen Überprü-
fungsprozess, in dessen Verlauf er herausfindet, auf 
welche bestmögliche Art sich die Geschichte erzäh-
len lässt. Der Schlüssel zu Arriagas Arbeitsweise ist 
dabei, dass er gerne mitten in einer widersprüchli-
chen oder unerklärlichen Handlung anfängt. Damit 
löst er Fragen aus, die er früher oder später beant-
worten muss. Wenn eine Frage geklärt ist, muss im-
mer eine neue gestellt werden, damit die dramatische 
Spannung erhalten bleibt: Warum ist etwas passiert? 
Warum will jemand einen anderen Menschen töten? 
Was geschah vor, während oder nach einem Unfall, 
einer Herzoperation oder einer Hinrichtung? 

Auf diese Weise landet Arriaga bei Geschich-
ten, die sich seiner Wahrnehmung nach überhaupt 
nicht linear erzählen lassen. Er untermauert seine  
Theorie mit Erfahrungswerten – wenn er andere etwa 
ehrlich überprüfen lässt, wann sie zuletzt etwas in 
streng linearer Form erzählt haben, können sich die-
se oft nicht daran erinnern. Das verwundert Arriaga  
wenig, denn die meisten Menschen, die er beobachtet, 
erzählen instinktiv nonlinear. Das Verfolgen narrati-
ver Strukturen, die man auch im alltäglichen Leben 
verwendet, gilt für Arriaga deshalb als entscheiden-
de Richtschnur, so einfach und organisch, aber auch 
so dramatisch wie möglich auszudrücken, was man 
wirklich sagen will. Die für ihn „natürlichen“ zeit-
lichen Erzählformen werden in einem mühevollen 
Arbeitsprozess dann so entwickelt, wie sie schluss-
endlich im fertigen Film zu sehen sind. Linear  
schreiben und dann erst auseinander zu schneiden, 
um die Teile in anderer Reihenfolge wieder zusam-
menzusetzen, kommt für Arriaga dagegen nicht in 
Frage. Vielmehr geht es ihm beim nonlinearen Erzäh-
len um die notwendige Fähigkeit, die dramatischen 
Fragen und ihre jeweilige maximale Spannungs- 
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Idyllisch an der Themse gelegen: Regent College in London
Foto: Regent College, London
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dauer als kompetenter Autor fühlen zu müssen. Wie 
lange sind sie in der Lage, den Zuschauer zu fes-
seln, während ein anderer Strang mit dramatischen  
Fragen oder anderen Mitteln vorwärts getrie-
ben wird? Um als Zuschauer in diesen Strukturen 
nicht verloren zu gehen, werden immer auch linear  
erzählte Teile oder andere Elemente benötigt, die 
Halt verschaffen. So ist in 21 GRAMS der Unfall-
Strang von Jack Jordan (Benicio Del Toro) anfangs  
bewusst geradlinig gestaltet und dient zudem das klare  
Element des Lichts dazu, langsame Übergänge von 
Tag- zu Nachtszenen zu zeigen. Ein solch konsistent 
eingesetztes Element ist mindestens notwendig, um 
in den verwirrenden Geschichten nicht den Überblick 
zu verlieren. Auch die wesentliche Erzählperspektive 
muss dem Publikum klar sein. Wer trägt den ganzen 
Film? Wessen Geschichte wird erzählt? Wer trifft die 
wesentlichen Entscheidungen? 
Dabei handelt es sich oft, aber nicht notwendiger-
weise um die Hauptfigur. Sie wird für Arriaga da-

durch definiert, dass wir zu ihr die stärkste Bindung 
eingehen und mit ihr auch den Film verlassen.

Im Laufe der zwei Seminartage erscheint einiges, 
was Arriaga darlegt, nicht unmittelbar verständlich 
und widerspruchsfrei. In AMORES PERROS wechselt 
der PoV – wie Arriaga zugibt – von Octavio über das 
Mädchen zum Hitman. In dieser Hinsicht gehört ein 
bewusster Mangel allerdings zu seinem Verständnis 
von Storytelling unbedingt dazu. Arriaga setzt auf 
reduzierte oder fehlende Logik, weil die Zuschau-
er darauf seiner Erfahrung nach mit verstärkten 
Emotionen reagieren können. Zudem gehört es zu  
seinem Schatzkasten konkreter Ratschläge für  
besseres Drehbuchschreiben, in der Anfangsphase 
völlig irrationale, absichtslose Elemente einzubauen, 
die keine Bedeutung, keine Verbindung und keinen 
Zweck haben, da sich meistens herausstellt, dass sie 
diese auf wunderliche Weise erhalten werden. So stol-
perte der überzeugte Atheist plötzlich über den Satz  
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„Jesus even knows when a single hair moves on your 
head“ und baute ihn spontan in 21 GRAMS ein, mit 
erheblichem, nicht vorhersehbarem Pay-off, wie er 
bald feststellte. Alle praktischen Tipps, die Arriaga 
dabei vermittelt, stehen unter dem Vorbehalt, keine 
Regeln, Gesetze oder automatisch funktionierenden 
Techniken zu sein, sondern ihm beim Bekämpfen 
des größten Problems aller Autoren geholfen zu  
haben: in seiner Geschichte verloren zu gehen, nicht 
weiterzukommen. Nur dazu dienen ihm, nicht dem  
Zuschauer, Leitmotive, Konzepte und Themen. Das  
Publikum muss diese unsichtbaren Hilfsmittel zu 
keinem Zeitpunkt wahrnehmen oder verstehen. Im 
Fall von  BABEL war sein Konzept die letzte Pha-
se der Unschuld. Als Thema standen die weltweiten 
Verbindungen fest.

Arriaga selbst ist schwer krank und mehrmals 
nur knapp dem Tod entgangen. Seinen Prinzipien  
folgend, müssen seine Szenen deshalb zwingend Dra-
matik erreichen. Dafür setzt er auf effektvolle Kon-
traste, einen dialektischen Ansatz und Charaktere, 
die in möglichst drastische Konfrontationen geraten. 
Im Gegensatz zu Woody Allen, Quentin Tarantino 
und seinen Studenten benötigt er wenig Dialog – 
was nun doch zu quantitativen Regeln führt. Nach 
AMORES PERROS gilt für Arriaga: Keine Szene darf 
länger als eine Drehbuchseite sein, keine Figur mehr 
als zwei Sätze am Stück sagen, die psychologischen 
Ziele müssen unbedingt in Handlungen übertragen 
werden, um nonverbal sichtbar zu werden. Als nütz-
liches Hilfsmittel, um daraus resultierende Konflik-
te zu verstärken, dient Arriaga die Gestaltung der 
körperlichen Entfernungen zwischen den Figuren. 
Zur Verdeutlichung holt er zwei Teilnehmer auf die 
Bühne und lässt sie sich immer näher kommen – bis 
sich die fremden Menschen direkt berühren. Hilfe 
beim Aufwerfen dramatischer Fragen, beim Aufla-
den von Dingen mit emotionaler Tiefe und beim Ver-
leihen einer wirksamen sozialen Bedeutung können  
Autoren aber auch beim Einsatz von so unterschied-
lichen Elementen wie Wunden, Fotos (pornografische 
der Großmutter zum Beispiel), Krankheiten, Voice 
Over, Isolation, Grenzüberschreitungen, Schmerz, 
Extremen oder Gesprächen mit Gott finden. Immer, 
wenn Arriaga blockiert ist und nicht weiterkommt, 
wirft er zudem einen Blick auf seine Liste mit  
wirkungsvollen Kräften – wie Macht, Rache, Freiheit, 

Aufopferung oder Gerechtigkeit. Deren Einfügung in 
das soziale Netz seiner Geschichte führt zu neuen 
Entscheidungen und daraus resultierenden Konse-
quenzen. Sie verleiht der Geschichte einen ,Push‘ 
nach vorne und damit neue dramatische Energie.

Auch für Arriaga muss eine nonlinear erzählte  
Geschichte immer nach vorne treiben, damit das  
Publikum teilnimmt und den Faden nicht verliert. 
Dabei sind die Zuschauer allerdings belastbarer, als 
es viele konventionelle Erzähler wahrhaben wollen – 
wie seine eigenen Filme zeigen. Als AMORES PERROS 
einmal in einer falschen Reihenfolge der Filmrollen 
vorgeführt wurde, verließ niemand den Saal und die 
Zuschauer akzeptierten es sogar, dass die Schluss-
titel etwa am Midpoint in voller Länge liefen – für  
Arriaga und seine weiteren Arbeiten ein ermutigen-
des Zeichen, auch wenn seine jüngsten Filme als  
Autor und Regisseur bei weitem nicht mehr so  
erfolgreich waren und der Höhepunkt dieser non-
linearen Phase längst überschritten zu sein scheint.
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Norbert Maass studierte u. a.  
Produktion und Medienwirtschaft 
an der HFF München. Dane-
ben war er als Rundfunkjourna-
list tätig und arbeitete verant-
wortlich bei zahlreichen, auch  
internationalen Filmproduktio-
nen mit. Von 1998 an ist er – bei  
Firmen wie Bavaria, Senator, 

Amberlon oder BoomtownMedia – im internationa-
len Filmrechtehandel aktiv. Seit 2004 berät er zudem 
zahlreiche Filmfirmen und Filmemacher in Bezug 
auf Projekteinschätzungen, Vermarktungspotential 
und Dramaturgie.

Der Besuch des Seminars fand im Januar 2012 zu-
sammen mit der Autorin und Regisseurin Feo Aladag 
(DIE FREMDE) statt. Bei FilmStoffEntwicklung 2012 
wollen die beiden gemeinsam die Auseinandersetzung 
über das Thema Nonlinearität anhand von Filmaus-
schnitten zusammen mit dem Publikum fortsetzen. 
Dabei sollen möglichst kontrovers Perspektiven und 
Kritik an diesen Erzählformen veranschaulicht und 
diskutiert werden.
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Unternehmensfilme drehen
gelesen von Sebastian Stobbe (VeDRA)

Für viele Filmschaffende ist die Welt der Unterneh-
mensfilme ein befremdliches Paralleluniversum, 

das sie nur ungern betreten. Die einen verbinden da-
mit staubtrockene Inhalte, lahme Dramaturgien und 
überholte Filmtechniken. Die anderen fürchten eine 
Versklavung ihrer künstlerischen Freiheit durch die 
Auftraggeber aus der Wirtschaft. Tatsächlich stößt 
man im Internet nur allzu schnell auf Beispiele, die 
das eine oder andere dieser Klischees bestätigen. Und 
so überlassen viele Autoren und Dramaturgen das 
weite Feld der Unternehmensfilme lieber gleich den 
Textern und Werbern dieser Welt. Dabei kann gera-
de mit dem Medium Film unterhaltsam, emotional 
und informativ über Unternehmen kommuniziert 
werden, wenn Kreative und Unternehmen hierfür 
Hand in Hand zusammenarbeiten. Dafür brechen je-
denfalls Wolfgang Lanzenberger und Michael Müller 
mit ihrem Buch UNTERNEHMENSFILME DREHEN 
eine Lanze. Sie betonen – zu Recht – die enormen 
Chancen, die sich in den letzten Jahren aus den Ver-
breitungskanälen der Neuen Medien und der kosten-
günstigeren, dabei aber immer hochwertigeren digi-
talen Aufnahmetechnik ergeben. Zudem sagen sie 
weitere Wachstumspotenziale für das Genre voraus.
 
Ihr Werk haben die beiden Autoren als Leitfaden und 
Orientierungshilfe von Praktikern für Praktiker an-
gelegt. Dabei gelingt ihnen der bemerkenswerte Spa-
gat, sowohl die Auftraggeberseite über die Funkti-
onsweisen des Mediums zu informieren, als auch die 
Kreativen über die Anforderungen und Zielsetzungen 
der Unternehmenskommunikation – ohne eine der 
beiden Seiten zu langweilen. Folgerichtig stellt der 
erste Teil des 316 Seiten starken Buchs eine grund-
legende Annäherung an den Unternehmensfilm be-
reit. Beiden Leserfraktionen werden die Formenviel-
falt des Genres und dessen historische Entwicklung 
verdeutlicht. Außerdem geht es um die Frage, was 
grundsätzlich dafür spricht, ein Unternehmen mit 
dem Medium Film nach außen zu präsentieren. 
 
Teil zwei ist als Unternehmensfilm-Werkstatt konzi-
piert und beschreibt detailreich die Stadien der Her-
stellung von Unternehmensfilmen von der Ideenfin-
dung zum Drehbuch, über die Produktionsplanung, 
die Dreharbeiten und die Postproduktion bis hin zur 

Abnahme und Erfolgskontrolle. Der dritte Teil des 
Buches geht auf vier Erzählansätze von Unterneh-
mensfilmen ein, die sich über die Zeit als besonders 
erfolgreich herauskristallisiert haben. Die Wirkungs-
weise dieser sogenannten „Masterpläne“ wird mit all 
ihren produktionstechnischen und dramaturgischen 
Vor- und Nachteilen besprochen und anhand von 
Beispielen erläutert. Der letzte Teil des Buches kon-
zentriert sich schließlich auf die Präsentationsfor-
men, für die Unternehmensfilme konzipiert werden. 
Hier wird ein Wesensmerkmal des Genres verdeut-
licht, das es von anderen abhebt: Unternehmensfilme 
sind dann erfolgreich, wenn sie es schaffen, eine klar 
definierte Zielgruppe im für sie passenden Präsenta-
tionsrahmen anzusprechen. Das klingt logisch, wenn 
man bedenkt, dass z.B. ein Viralspot, der im Internet 
für junge Zuschauer lustig ist und seine Botschaft 
verbreitet, auf der großen Leinwand eines extrava-
ganten Firmenevents schnell peinlich wirken kann. 
Gerade in den vielfältigen Anwendungsbereichen 
und Formaten von Unternehmensfilmen ist auch die 
große Herausforderung für Autoren und Dramatur-
gen zu sehen. Das Buch macht große Lust, sich mit 
der Materie zu beschäftigen, kann sicherlich immer 
wieder zur Inspiration zurate gezogen werden und ist 
daher jedem zu empfehlen, der sich in die Welt der 
Unternehmensfilme begeben will.

Wolfgang Lanzenberger, Michael Müller
UNTERNEHMENSFILME DREHEN –
Business Movies im digitalen Zeitalter

Verlag: UVK, 2. über-
arbeitete Auflage, 2012
ISBN: 978-3-96764-367-2
Preis: 29,99 

www.unternehmensfilme-
drehen.de

Videobeispiele online:
www.youtube.com/ 
unternehmensfilme

http://www.unternehmensfilme-drehen.de
http://http://www.youtube.com/watch?v=A883dQobokE


Was wäre wenn … im Film
Spielfilme mit alternativen Handlungsverläufen 
gelesen von Kyra Scheurer (VeDRA)
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Eine wahre Marathonläuferin ist diese Lola – 
statt durch Berlin rennt sie mittlerweile durch 

ein Meer von Buchstaben. Ihr dynamisch mit rotem  
Wuschelkopf durchlaufenes „drei in eins“-Aben-
teuer ist Grundlage verschiedener Unterrichtsmate-
rialsammlungen, mehrerer Drehbuchmanuale und 
unzähliger Doktor- bzw. Magisterarbeiten: von der 
Analyse der Symbolik, Hypertextualität im zeitge-
nössischen Film und dem Erzählen im Kino des 21. 
Jahrhunderts bis zur theologischen Kritik. Jüngst 
tauchte LOLA RENNT noch als Fallbeispiel in  
Julia Eckels ZEITWENDE(N) DES FILMS in ange-
nehm komprimierter Form auf. Nun – Achtung Wort-
spiel – hat Lola eine Weggabelung in eine weitere  
Publikation aus dem Hause Schüren eingeschlagen 
– diesmal zu Spielfilmen mit alternativen Hand-
lungsverläufen. WAS WÄRE WENN ... IM FILM ist 
eine „überarbeitete Fassung“ von Verena Schmöllers 
Dissertation – ein Sachbuch, das komplett dem wis-
senschaftlichen Duktus verhaftet bleibt.

Was innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses  
formal unabdingbar ist, hemmt für den rein am  
Thema interessierten Leser den Rezeptionsgenuss: 
Man liest sich umständlich durch Definitionen,  
Abgrenzungen, und die Beschreibung des  
warum wie gewählten Korpus der betrachteten Filme  
(neben Lola rennen hier noch andere „übliche Ver-
dächtige“ wie SLIDING DOORS aber auch einige echte 
Entdeckungen) um dann bei der recht simplen, aber 
überzeugenden Grundidee zu landen: der Gabel. Und  
genau wie das Essbesteck für das bürgerliche Europa 
ist auch die filmische Erzählstruktur der Gabelungen 
eine Bereicherung. Wenn sich durch die in filmischer 
Varianz gezeigten Handlungspfade – ein anschau-
lich durchgespieltes „Was wäre gewesen, wenn …“ –  
verschiedene Alternativen der im realen Leben un-
umkehrbaren Vergangenheit darstellen und erle-
ben lassen, berührt das ein philosophisches Grund- 
dilemma des Menschen. 

Die Ebene von Autorenhaltungen aber bleibt hier  
außen vor, welches magnetische Ideenkraftfeld  
Filme wie GROUNDHOG DAY auch Jahrzehnte später 

noch erfolgreich sein lässt, ist nicht von Interesse.  
Allerdings differenziert Schmöller erfolgreich  
verschiedene Typen filmischer Gabelungen fernab 
der – genau wie das Filmbeispiel LOLA RENNT –  
zunehmend ermüdenden Betrachtungskategorien von 
„klassischem“ und „alternativem“ Kino bzw. linearem 
und nonlinearem Erzählen. Im Aufzeigen der leben-
digen Heterogenität von mit „Forking Path“-Muster 
arbeitenden Filmen liegt ein klarer Gewinn dieser 
Publikation – ausreichend Motivation für die Lektüre  
einer über 250 Seiten langen Dissertation ist dies 
wohl für die wenigsten.

Dr. Verena Schmöller
WAS WÄRE WENN … IM FILM
Spielfilme mit alternativen  
Handlungsverläufen

Verlag: Schüren Verlag, 2012
ISBN: 978-3-89472-771-0
Preis: 29,99 
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Einsteins Zitat ist eine Art 
Mantra für viele Kreative 

und hilft selbstverständlich 
auch bei der Stoffentwick-
lung. Für mich sind seine 
Worte auch ein Hinweis auf die Möglichkeiten des 
Dramaturgischen Enneagramms – einem innovati-
ven Instrument, auf das ich auf der Suche nach neu-
en Impulsen für die Ansprüche und Anforderungen 
einer komplexen Figuren- und Charakterentwicklung 
gestoßen bin. Für mich gilt frei nach Einstein: Auch 
ein Dilemma kann nicht mit denselben Wahrneh-
mungs-, Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen gelöst 
werden, durch die es entstanden ist. Genau in die-
ser Hinsicht hilft Das Dramaturgische Enneagramm 
(DDE), denn es veranschaulicht die Strategien, Kon-
flikte und Verhaltensmuster unterschiedlichster Figu-
rentypen (Charaktermuster) und kann dadurch neue 
Lösungswege für das Dilemma einer Figur aufzeigen 
bzw. hilft dabei, eine Figur besser zu verstehen und 
ihr Potenzial auszuloten.

Ganz kurz zum historischen Hintergrund: Man ver-
mutet, dass bereits die Chaldäer (8. Jh.v.Chr.) und 

die pythagoräische Schu-
le sich des Enneagramm-
Systems bedient haben, das 
ausschließlich mündlich 
weitergegeben wurde. Die 

heutige Form stammt von dem Esoteriker  Georges 
I. Gurdijeff, später haben u.a. so unterschiedliche 
Anwender wie der Psychologe Oscar Ichazo, der 
Anthropologe Claudio Naranjo oder der Therapeut 
Don Richard Riso das Enneagramm benutzt. Und 
schließlich wurde im letzten VeDRA-Newsletter 
(23/Juni 2012) Jens Beckers Ansatz diskutiert (Jens  
Becker: Figuren und Charaktere. Berlin 2012).

Beim Enneagramm handelt es sich – stark vereinfacht 
– um ein neunzackiges Symbol, das als Charakter-
muster-Modell genutzt wird. Es dient zur Wahrneh-
mungs- und Persönlichkeitsschulung und verbin-
det im Grundsatz uraltes spirituelles und modernes  
psychologisches Wissen. Dabei werden drei  
Intelligenz- und Energiezentren unterschieden, aus  
denen sich neun – genauer: drei mal drei – Charak-
terphänomene ableiten. Und aus diesen ergeben sich 
27 Wahrnehmungs-, Denk-, Fühl- und Verhaltens-
strategien. Hinzu kommen weitere Einflüsse durch  
benachbarte Punkte auf dem Neunspitz sowie durch 
Charaktermuster, die durch sogenannte Trost- und 
Stresspunkte miteinander in Beziehung stehen. 

In meiner Weiterentwicklung des Dramaturgischen 
Enneagramms hat mich die Frage nach dem WIE 
mehr als die Frage nach dem WAS beschäftigt: 
WIE ist das Erleben und Verhalten eines Charakter- 
musters organisiert? WIE macht sich sein inne-
res Wahrnehmungs- und Organisationsmuster in  
zwischenmenschlichen Beziehungen bemerkbar, 
und welche Hindernisse, Konflikte, Spannungen,  
Lösungsstrategien, Entwicklungspotenziale und  
-ziele entstehen hieraus für ein Charaktermuster? 

Wie ich in dieser Hinsicht vorgehe und welches  
Vokabular ich benutze, möchte ich hier anhand ei-
ner Analyse von THE KING’S SPEECH zeigen. … 
Ich nutze das DDE hier als analytisches Werkzeug.  
Daneben gibt es aber noch eine Vielzahl an spielerisch- 
kreativen Impulsen und Übungen für das Verstehen 

Das Dramaturgische Enneagramm (DDE)
Komplexe Charaktermuster verstehen und gestalten
von Silke Cecilia Schultz (VeDRA)
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Abb.1: Enneagramm-Symbol mit den drei Energie- 
und Intelligenzzentren

„Probleme kann man niemals 
mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.“ 

(Albert Einstein)
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und Gestalten der Charaktermuster und deren Wahr-
nehmungs-, Verhaltens- und Beziehungsstrategien. 
Wie gezeigt werden soll, kann man mit dem DDE 
nicht nur Thema und Prämisse der Geschichte, son-
dern auch komplexe Entwicklungs- und Spannungs-
bögen sowie konfliktreiche Beziehungsdynamiken 
für das gesamte Charakterensemble nachvollziehen 
bzw. im besten Fall auch gestalten. DDE erweitert 
damit die Grenzen von persönlichen Erfahrungs-
horizonten, was die Entwicklung von Geschichten 
jenseits eigener Wahrnehmungen ermöglicht – ohne 
dass man in die Fallen von Unglaubwürdigkeit,  
Unplausibilität, Stereotypen und Klischees tappt. 

Nach der DDE-Analyse ist bereits in den ersten  
sieben Filmminuten von THE KING’S SPEECH das 
Charaktermuster des Protagonisten deutlich: 
Bertie (Colin Firth) verstottert im gefüllten Wembley-
Stadion ein väterliches Grußwort, das auch noch über 
das Radio übertragen wird, und so begegnen wir  
zunächst (1) Berties Dilemma – seinem sprachlichen 
Unvermögen, das ihn an der Erfüllung seiner Rolle 
mit allen Aufgaben und Herausforderungen hindert. 
Darüber hinaus erkennen wir (2) Berties Entwick-
lungspotenzial (basierend auf seinen Stärken Beharr-
lichkeit, Disziplin und Mut) und sein Entwicklungsziel 
– die Anerkennung der eigenen Unvollkommenheit 
wird sichtbar. Wir werden außerdem (3) mit Berties 
unerfüllter Sehnsucht konfrontiert, sich heiter und 
gelassen zu fühlen bzw. auszudrücken und wer-
den direkt (4) in seine Charaktermatrix und sein 
Wahrnehmungssystem hineingezogen. Abgesehen 
davon zeigt die Sequenz aber auch (5) was Bertie 

fehlt, nämlich eine professionelle Vorbereitung und  
Technik, wie sie der BBC-Sprecher zelebriert. Damit 
wird bereits (6) auf das Charaktermuster von Lionel 
Logue angespielt, der sich in dieser Hinsicht komplett 
von Berties bisherigen Therapeuten unterscheidet.

In der folgenden „Quacksalber-Sequenz“ – ein Arzt 
versucht Bertie nach der peinlichen Rede mittels 
Rauchen und dem Lesen mit Glaskugeln im Mund 
zu therapieren – werden wir dann Zeuge von (7) 
Berties Beziehungsstil – nämlich zu tun, was man 
von ihm verlangt, obwohl die Aufgabe unmensch-
lich, überfordernd und unmöglich zu erfüllen ist. 
Wir entdecken hier als ergänzendes Charaktermuster 
Berties Frau Elisabeth (Helena Bonham Carter). Und 
wir erleben Berties Reaktion, seine impulsive Wut, 
seinen Verlust der Selbstbeherrschung, auch seine 
Hilflosigkeit. Auffällig ist (8), dass Bertie in diesem 
Zustand nicht stottert – das ist ein geschickt platzier-
ter Hinweis auf die Lösung seines Dilemmas. Es ist 
wohl auch das Verständnis seiner Frau, welches Ber-
tie anschließend ruhiger werden lässt. Noch stärker 
ist aber die Ausweglosigkeit, an die ihn seine Frau  
erinnert, (9) die seine Angst vor weiteren Demütigun-
gen und Misshandlungen und (10) seine Falle, seine 
Empfindlichkeit, zeigt. Erst später offenbart sich in 
Berties Erzählungen, wie sehr seine Kindheit und  
Jugend von schwarzer Pädagogik, brüderlicher Demü-
tigung und Misshandlungen seines Kindermädchens 
geprägt war. Aus den unmenschlichen Prinzipien 
des königlichen Herrschafts- und Familiensystems 
entsteht mangelnde Selbstliebe als existenzielle Not. 
Laut DDE gestaltet diese die ursächliche Prägung.  
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 Abb. 2: DDE von Silke Cecilia Schultz Abb. 3: Berties Charaktermatrix und Wahrnehmungs-, 
Denk-, Fühl- und Verhaltensstrategien nach DDE
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Sie löst die Wahrnehmungs-, Denk-, Fühl- und Ver-
haltensstrategien des Charaktermusters aus, denen 
wir im Folgenden begegnen.  

So können wir auf Charaktermuster 1 schließen – DER 
REFORMER oder der Archetyp DER HERRSCHER. Die 
Möglichkeiten von DDE zeigen sich besonders in den 
drei Untertypen eines jeden Charaktermusters, aus 
denen sich Entwicklungsperspektiven ergeben. So 
entwickelt sich Bertie im Lauf des Films vom ange-
passten, entscheidungsschwachen und pfl egeleich-
ten zum kritisch wachen, gelassenen und charakter-
starken Charaktermuster 1 – also von der normalen 
zur gereiften Haltung des Musters. 

Berties förmlich in seinem Gesicht stehende Ängst-
lichkeit ist ein Hinweis auf den selbstbehauptenden 
Untertyp von Charaktermuster 1, was schon in der 
Anfangssequenz vor und während des öffentlichen 
Auftritts und z.B. in seinem Selbstbehaup-
tungsversuch gegenüber dem Vater König 
Georg V. deutlich wird. Um das Erleben sei-
ner Not, seines Dilemmas und seiner Angst 
zu vermeiden, strengt sich Bertie noch mehr 
an, es besser und richtig zu machen. Diese 
Dynamik des Musters 1 verdeutlicht 
die negative Spirale, die jedem Cha-
raktermuster innewohnt (Abbildung 
4). Im Fall des Musters 1 kann sich 
das Sich-Hinterfragen in Selbsthass 
und eine existenzielle Sinnkrise mit 
starken negativen Gefühlen ent-
wickeln. Die Unterstützung von 

Lionels individualistischer, unkonventioneller, sen-
sibler und aufrichtiger Stärke des Charaktermusters 
4 (DER INDIVIDUALIST/Archetyp DER KÜNSTLER) 
ist für Berties Charaktermuster 1 eine Herausforde-
rung und ein Stressauslöser. (Abbildung 5) Durch 
sie gewinnt Bertie das Selbstbewusstsein, die Selbst-
akzeptanz, die Geduld, Eigenständigkeit und Unab-
hängigkeit, um sein oben genanntes Entwicklungs-
ziel und seinen geheimen Traum zu erfüllen, „nicht 
als der stotternde König“ Georg VI. in die Geschichte 
einzugehen. 

So lässt sich im Charaktermuster des Protagonisten 
nach dem DDE auch das Thema von THE KING’S 
SPEECH fi nden: Eigenständigkeit und Autonomie vs. 
Disziplinierung. Das Spannungsfeld von Eigenstän-
digkeit/Autonomie vs. Disziplinierung zwingt Bertie 
in eine überstarke auferlegte Selbstkontrolle und 
-beherrschung, was ihm weder Eigenständigkeit noch 
Autonomie ermöglicht und seine existenzielle Not, 
sein Dilemma, seine Angst und seine Falle verstärkt. 
Lionel diszipliniert sich wiederum durch Berties 
mutige Beharrlichkeit, strenge Moral und kritische 
Gerechtigkeit. Er gewinnt Sicherheit und Selbstver-
trauen durch Berties Respekt und Anerkennung.

Der Beziehungsstil von König Georg V. ist nicht nur 
gegenüber seinem Sohn von demaskierender Direkt-
heit, verletzender Ablehnung und kontrollierender 
Konkurrenz geprägt. Georgs Charaktermuster 8 (DER 
ANFÜHRER/Archetyp DER KRIEGER) kann Schwä-
che weder an sich selbst noch an anderen ertragen. 
Dass er selbst verantwortlich ist für Berties Sprach-
schwierigkeiten oder Eduards fehlende Loyalität 

gegenüber der Familie und dem Herrschaftssystem, 
kommt ihm nicht in den Sinn. Er empfi ndet sich 
als gerecht, stark und überlegen und erfüllt als 
sexueller Untertyp des Charaktermusters mit 
bedingungsloser Hingabe die Rolle des 
Königs, der vor nichts zurückschreckt. Durch 

seine Krankheit (Demenz oder Alzhei-
mer) erfüllt sich seine Sehnsucht nach 
Unschuld, sein Entwicklungsziel, 
Erbarmen (für Bertie auf dem Toten-
bett) und sein Entwicklungspotenzial, 
die Wahrheit (als er Bertie als seinen 
mutigsten Nachfolger bezeichnet). 
Was die beiden eint und trennt, sind 
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Abb. 4: Berties Verstrickungsspirale nach DDE
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ihre unterschiedlichen Autonomiebestrebungen.  
Beide respektieren ihre gegenseitigen Grenzen. Der 
Vater fühlt sich vom Sohn nicht manipuliert, was 
eine vertraulichere Kommunikation ermöglicht 
als z.B. mit Eduard oder seiner Ehefrau. Der Sohn  
bewundert die Unabhängigkeit seines Vaters, auch 
in Bezug auf geltende Meinungen. Im benachbarten 
Charaktermuster 9 finden die beiden eine Schnitt-
menge, die (wie durch den herannahenden Tod des 
Königs sichtbar wird) Friedfertigkeit zwischen den 
beiden zulässt (Abbildung 5).

Elisabeth repräsentiert für Berties Charaktermuster 1 
den TROSTSPENDER (Abbildung 5), das Charakter-
muster 7 (DIE VIELSEITIGE/Archetyp DIE HEILIGE 
NÄRRIN). Sie schenkt ihm Leichtigkeit, Lockerheit, 
Lebensfreude und -genuss. Auf Berties Groll und  
unbarmherzige Härte mit sich selbst und anderen,  
reagiert sie entweder mit charmanter Höflichkeit oder 
nüchterner Sachlichkeit. Umgekehrt erfährt Elisabeth 
durch Bertie volle Akzeptanz und Wertschätzung für 
ihre Fähigkeit, sich das Leben schön zu machen. Die 
negative Beziehungsdynamik der beiden Charakter-
muster 1 und 7 spart der Film aus. 

Berties Beziehungsdynamik mit seiner Ehefrau und 
späteren Königin Elisabeth, gibt bereits einen Aus-
blick auf den im nächsten Newsletter folgenden Teil 
2 der DDE-Analyse: »Beziehungsstile und -dynami-
ken des Charakterensembles«. 

Abb. 5: Einflüsse auf Berties Charaktermuster nach DDE 
(„Des einen Stress, des anderen Trost.“)

Im Rahmen der FilmStoffEntwicklung 2012 führt  
Silke Cecilia Schulz anhand eines aktuellen Film-
beispiels spielerisch in die Komplexität von DDE ein 
und stellt mithilfe eines Drehbuchautors dar, wie das 
Modell für eine psychologisch fundierte und kreati-
ve Charakter- und Stoffentwicklung genutzt werden 
kann. 

Silke Cecilia Schulz arbeitet 
als Autorin, Story- und Script  
Consultant, Writer’s Coach und im 
Bereich ‚Creative Writing‘, ist Mit-
glied bei VeDRA und dem VDD. 
Sie hat DAS DRAMATURGISCHE 
ENNEA-GRAMM (DDE) gemein-
sam mit ihrer Kollegin Barbara  

Oslejsek erarbeitet. Sie bieten das Instrument unab-
hängig voneinander in Workshops und Beratungen an,  
entwickeln es aber gemeinsam weiter. Weitere Infos  
unter www.creative-support.net

http://www.creative-support.net
http://www.limbic-script.com


ELLEN WIETSTOCK: 2011 starte-
ten 182 deutsche Filme auf dem 
Kinomarkt. Es gibt Branchenteil-
nehmer, die bereits von Überpro-
duktion sprechen. Welche Ziele 
verfolgt ihr mit eurem Weiterbil-
dungsprogramm und welche Hal-
tung vermittelt ihr den Teilneh-
mern?

ALFRED BEHRENS: Wir starten 
unser neues Programm Babels-
berg plus mit Leuten, die schon 
Berufserfahrung haben. (…) Wir 
verschweigen nicht, dass wir den 
andauernden neo-liberalen ‚Klas-
senkampf von oben‘ ablehnen. 
Wir verschweigen nicht, dass wir 
der Ansicht sind, dass der Kapi-
talismus ein zweites Mal gezähmt 
werden muss. Wir verschweigen 
nicht, dass wir die allumfassende 
Ausrichtung des Duopols ARD/
ZDF auf totale Massenattrakti-
vität, auf die Diktatur der Quote  
ablehnen. Wir sagen: Am Dreh-
buch für  BRETTON WOODS II 
würden wir mitschreiben. Wir sa-

gen: Die Reduktion einer Vielzahl 
von Förderinstitutionen auf die 
Funktion Cash Cow für den Landes-
haushalt muss revidiert werden. Wir 
sagen: Die Auslieferungen ganzer  
Studentengenerationen an einen 
unregulierten Markt muss beendet 
werden. (…)

SABINE MATTHIESEN: Mit der 
Regiewerkstatt möchten wir den 
Talenten im Lande eine profes-
sionelle Weiterbildung ermögli-
chen. Das Besondere an unserer 
Werkstatt ist zum einen, dass sie 
sehr praxisorientiert ist. (…) Zum 
anderen wollen wir unseren Teil-
nehmern ein Bewusstsein dafür 
vermitteln, dass man auch unab-
hängig arbeiten kann, nicht immer 
nur in Senderformaten denken 
und das Fernsehen als Auftrag-
geber im Auge haben muss.

JENS BECKER: Einige unserer 
Teilnehmer sind Absolventen der 
Filmhochschulen in Potsdam,  
Ludwigsburg, Dortmund und Köln. 

Und die treffen bei uns auf Quer-
einsteiger, die spät ihre Lust auf 
das Schreiben entdecken und da-
von auch nicht leben müssen, von 
Beruf Sozialarbeiter oder Grafiker 
sind. Einigen fehlen handwerk-
liche Basics, andere haben eine 
ausgeprägte künstlerische Hand-
schrift und suchen nur Unter-
stützung während der Praxis des 
Schreibprozesses. (…)

EW: In der Branche  tummeln 
sich zahllose Ausbilder, ehe-
malige Förderer betätigen sich 
als Consultants, der Aus- und  
Weiterbildungsmarkt ist riesig. 
Könnt ihr da als Lehrende noch 
guten Gewissens weiter Leute auf 
den Markt ‚loslassen‘, von dem 
wir alle wissen, dass es sich um 
einen Subventionsmarkt handelt?

JB: Subventionen sind meiner 
Meinung nach nichts Anrüchiges. 
Sie sind Ausdruck gesellschaftli-
cher Wertschätzung. Ich stelle mal 
die Gegenfrage: Müssen wir uns 
leisten, dass Wirtschaft subventi-
oniert wird? Gerade regt sich die 
Solarenergiebranche auf, weil sie 
nicht mehr mit 50 Prozent sub-
ventioniert wird. (…) Das Problem 
ist in der Tat der besetzte Markt. 
Selbst sehr gute Talente haben 
Mühe, ihren Platz, ihre Markt-
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Alle Macht den Künstlern 

Über Subventionen, Aus- und Weiterbildungs-
angebote und den Kulturauftrag

Ein Gespräch mit Sabine Matthiesen (SM) von der Kulturellen  
Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern, den Regisseuren und Dreh-
buchautoren Jens Becker (JB) und Alfred Behrens (VeDRA) (AB), die an 
der HFF Konrad Wolf tätig sind und dort das Weiterbildungsprogramm 
Babelsberg plus betreuen. Das Interview führte Ellen Wietstock (EW) für 
den Filmpolitischen Informationsdienst black box.
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lücke zu finden. Wir können an 
der HFF Konrad Wolf jährlich 
zehn Studenten im Studiengang 
Drehbuch/Dramaturgie aufneh-
men, tun es aber nicht, sondern 
beschränken uns in der Regel 
auf acht, weil uns nicht mehr 
Bewerber künstlerisch überzeu-
gen. Weiterbildungsseminare sind  
jedoch etwas ganz anderes, das 
ist ein anderes Interessensfeld. (…) 
Wir vermitteln parallel das Hand-
werkszeug für Spiel- und Doku-
mentarfilm und streben immer 
Crossmedia-Verbindungen an. 

AB: Wir möchten Talente ins 
Kino, ins Fernsehen, ins Radio 
und ins Web bringen. Wir wol-
len, dass das Erzählen wieder als 
Kunst verstanden wird und dass 
nicht jeder Absolvent –  bevor er 
überhaupt anfangen kann, seinen 
ersten Film zu machen – 13 Mar-
keting-Szenarios schreiben und 
dann auch noch ein Cash-Reflow-
Horoskop erstellen muss. (…) Wir 
brauchen wieder mehr kulturelle 
Filmförderung. (…) Unsere Arbeit ist 
vor allem auch deshalb so wich-
tig, weil das Duopol ARD/ZDF 
seiner Aufgabe nicht mehr nach-
kommt, filmische Erinnerungs- 
arbeit zu leisten, das mediale  
Erzählen weiterzuentwickeln. Es 
gibt inzwischen Sendeanstalten, 
die keinen einzigen Essayfilm, 
keinen einzigen Experimentalfilm 
mehr produzieren. (…) Ich plädie-
re für einen ‚Forschungs-Cent‘ 
von der neuen Haushaltsabga-
be, der Filmhochschulen, Kunst-
hochschulen und Universitäten 
ermöglichen würde, Indie-Radio, 
Indie-TV, Indie-Web-Content zu 
produzieren und zu verbreiten.

EW: Einerseits ist die deutsche 
Förderlandschaft ein Eldorado 

für den Nachwuchs, andererseits 
wird er gnadenlos ausgebeutet. 
Die Privatsender wollen Filme mit 
Absolventen herstellen, in denen 
Schauspieler ohne Gage mitarbei-
ten sollen. Die öffentlich-rechtli-
chen Anstalten machen es nicht 
so deutlich, aber da wird auch 
mal gerne das Honorar runterge-
handelt mit dem Argument, man 
erhalte doch die Chance, etwas zu 
produzieren. Könnt ihr diese Ten-
denz bestätigen?

AB: Leider ja. Die Sender versu-
chen auf Kosten der Regisseure, 
der Autoren und der Schauspieler, 
auf Kosten der Mitarbeiter aller 
Gewerke alle Honorare zu drü-
cken. Besonders deplorabel: Diese 
Praxis wird inzwischen auch von 
anderen Institutionen der Kultur-
landschaft gehandhabt. (…)

JB: Nach meinen Beobachtungen 
verlagert sich das Interesse be-
sonders von jungen Leuten immer 
mehr auf die neuen Kommunika-
tionsmittel. Selbst ich lese keine 
Printausgaben von Tageszeitun-
gen mehr, sondern nutze Nach-
richten-Apps im iPhone. Ande-
rerseits besteht der große Traum 
vieler Filmstudenten weiter, einen 
Film im Kino auszuwerten – dabei 
ist das Internet so viel präsenter. 
Im Kino sind selbst gute Filme oft 
schon nach einer Woche aus dem 
Programm verschwunden, aber 
in der Netzwelt finden die erzäh-
lerischen Abenteuer statt. Es gibt 
nur einen einzigen Nachteil: Man 
kann im Netz noch kein Geld ver-
dienen. Jedenfalls kaum mit Fil-
men und auf legale Weise.

EW: Ein Modul heißt ‚Schreiben 
für das Ohr‘. Ist das Radio noch 
ein zeitgemäßes Medium, das aber 

vielleicht angesichts der demo-
graphischen Entwicklung wieder 
an Relevanz gewinnen könnte?

AB: Das Radio lebt! Mit einer 
Vielfalt an narrativen Genres, mit 
dem Erzählen als Hörkunst. Wir 
haben das klassische Hörspiel, 
das tradierte Feature, den Radio-
Essay, die Audio-Art der freien 
Szene. Wir haben die neuen Er-
zählmöglichkeiten im visuellen 
Hörspiel, in der Animated Audio 
Art, in der Audio Slide Show, im 
Hörfilm. Hier haben wir glück-
licherweise auch noch Sender 
mit offenen Ohren, Redakteure 
mit offenen Ohren. Und wir fin-
den vielleicht auch neue Partner 
in den Online-Redaktionen der 
Qualitätszeitungen. Hochinteres-
sant: Visual Radio! Federführend 
entwickelt von der BBC. Von der 
ARD und der Mehrzahl der För-
dereinrichtungen meines Wissens 
überhaupt noch nicht wirklich 
wahrgenommen, obwohl die neue 
Technologie vielleicht nur noch 
zwei Millimeter vor der Marktrei-
fe steht. Es entstehen neue Wort-
Bild-Relationen.

JB: Abschließend noch ein Hin-
weis auf eine weitere Aktivität, 
nämlich die Lehrer-Weiterbildung. 
Es heißt seit Jahren, die Schüler 
müssen mehr Medienkompetenz 
haben, aber es passiert zu wenig. 
Das hängt damit zusammen, dass 
sich in der Bildung nicht so leicht 
etwas bewegt. Es ist nicht einfach, 
den Lehrern in ihrem harten Job 
noch eine Weiterbildungsmaß-
nahme abzuverlangen.

Das Interview erschien beim Film-
politischen Informationsdienst 
black box, Nr. 226 vom Juni 
2012.

Interview | 14
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Als Lektor ertappe ich mich selbst ab und an 
dabei, in eine gewisse Routine zu verfal-

len, die wohl jedem bekannt sein dürfte, der hin-
ter den Kulissen eines Stoffes arbeitet. Es fällt nicht 
immer leicht, den Blick frisch zu halten. Dabei ist 
jeder Stoff bekanntlich genauso einzigartig wie sein 
Autor – doch das hehre Ziel, die fi lmische Vorlage stets 
mit unverbrauchten Augen zu betrachten, droht im 
Tagesgeschäft unter die Räder zu kommen. Statt-
dessen wird lieber global beurteilt, mit bereits Da-
gewesenem verglichen und vor allem gerne und viel 
kritisiert – schließlich handelt es sich für die Beurtei-
ler dabei ja immer um die Stoffe der anderen. Viel-
leicht sollten fi lmische Tragwerksplaner sich öfter in 
Demut üben – auf jeden Fall sollten sie das Schablo-
nenhafte in ihrer Untersuchung genauso meiden, wie 
der Autor selbst beim Schreiben. Zur unterhaltsamen 
Horizont-erweiterung seien hier drei Beispiele für 
gelungene Auftritte rund ums Schreiben erwähnt: 

Wenn es um Demut geht, ist man bei SCRIPT-
SHADOW an der falschen Adresse. In diesem Blog 
schreibt Hollywood-Reader Christopher Eads alias 
Carson Reeves seit 2009 äußerst unverblümt, aber 
leidenschaftlich und unterhaltsam über Spec Scripts, 

Amateurdrehbücher und frühe Drafts späterer 
Erfolge, die derzeit in Hollywood kursieren. Obwohl 
der Drehbuchschatten von einigen amerikanischen 
Autoren gescholten wird, da er meist frühe (und nicht 
autorisierte) Fassungen beurteilt, tut er dies immer 
auf kompetente Art und Weise, die beim Leser häu-
fi g grundlegende dramaturgische Einsichten in Erin-
nerung ruft. Seine Artikel sind dabei so aufgebaut, 
dass man die besprochenen Drehbücher gar nicht 
selbst gelesen haben muss, um einen Nutzen aus den 
eigensinnigen und scharfzüngigen Beurteilungen 
ziehen zu können. Obwohl sich die Rezensionen 
meist auf das US-Genrekino beschränken, dürfte 
diese umfangreiche Seite auch hiesigen Filmtext-
schaffenden gefallen, da Reeves sich eloquent mit 
Prämissen, Dramaturgie und Figuren auseinander-
setzt. 

Eine weitere empfehlenswerte Seite rund ums 
Drehbuchschreiben ist WORDPLAY, die seit 1997 von 
den beiden US-Erfolgsautoren Terry Rossio und Ted 
Elliot betrieben wird und ein eigenes Universum an 
Texten, Essays und Ratschlägen (meist) erfolgrei-
cher Autoren, Produzenten und Filmemacher bietet. 
WORDPLAY ist im Gegensatz zu SCRIPTSHADOW 

Drama-Blogs | gefunden von Paul Nickel 

Newsletter N°24 | November 2012

wordplayer.com scriptshadow.blogspot.com 

http://scriptshadow.blogspot.com
http://wordplayer.com
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zwar stärker auf Autoren ausgerichtet, bietet aber 
unterhaltsame und interessante Einsichten ins US-
Drehbuchgeschäft, die wohl in keinem Printmedium 
zu fi nden wären. Obwohl die Seite in ihrer charman-
ten Web 1.0-Anmutung etwas umständlich zu bedie-
nen ist und nicht immer übersichtlich wirkt, bietet 
sie stundenlangen Lesestoff, der durchaus gewinn-
bringende Aha-Momente liefert.

Obwohl hierzulande wohl selten Filmideen im Fahr-
stuhl gepitcht werden, zeigt eine gelungene Logline 
durchaus die Tragfähigkeit eines Stoffes. Ähnlich 
prägnant formuliert auch der australische Autor 
und Lektor Xander Bennett seit 2009 seine lesens-
werten Drehbuch-Aphorismen, die er beinahe täglich 
in seinem Blog SCREENWRITING TIPS, YOU HACK 
veröffentlicht. Ähnlich wie die legendären OBLIQUE 
STRATEGIES von Eno und Schmidt (die hier neben-
bei jedem Schreibenden ans Herz gelegt werden) 
führen auch Bennetts kurze „Tipps für Schmier-
fi nken“ häufi g zu Einsichten, die dem Leser kurz-
zeitig zu einer Vogelperspektive auf die abwechs-

lungsreiche Landschaft namens Drehbuch verhelfen. 
Sie sind nicht immer tiefgründig, aber dennoch wahr. 
Bennetts allererster Eintrag lautet: 

„Don’t. Be. Boring.“  

Newsletter N°24 | November 2012

minimaldesign.net/os screenwritingtips.blcklst.com 

Paul Nickel versuchte bereits wäh-
rend seiner Zeit an der Kunst-
hochschule für Medien, Köln mit 
einem (leider an der Finanzierung 
gescheiterten) Internet-Projekt 
nicht ausgewertete Debüt- und 
Abschlussfi lme in beamerfähiger 
Qualität via Internet der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Mittler-

weile arbeitet er als Autor und Lektor in Köln, doch 
das Thema Film im Internet lässt ihn nicht los. 

Inhaltsverzeichnisse, Leseproben
sowie weitere Film-Fachbücher:

www.uvk.de/film

Fachbücher für Filmpraktiker

Roland Zag
Der Publikumsvertrag
Drehbuch, Emotion und
der »human factor«
2., überarbeitete Auflage
2010, 200 Seiten, br.
ISBN 978-3-86764-250-7
! (D) 19,90 
Praxis Film Band 64

Gunther Eschke, 
Rudolf Bohne
Bleiben Sie dran!
Dramaturgie von TV-Serien
2010, 256 Seiten, br.
ISBN 978-3-86764-176-0
! (D) 19,90
Praxis Film Band 52

http://screenwritingtips.blcklst.com
http://minimaldesign.net/os
http://www.uvk.de/film
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Sicherlich hofft jeder Autor, mit seinem Drehbuch 
das Publikum locken und fesseln zu können. Doch 
wie schwer ist es, an das Publikum zu denken, wenn 
man im Prozess am weitesten von ihm entfernt 
ist? Es gibt zahlreiche Ratgeber, die Erfolgsrezepte  
verkünden. Selbst für den Filmerfolg werden  
Formeln erstellt. Letztlich bleibt die Frage:
Was müssen Stoffentwickler über den Kinomarkt 
wissen, um Drehbücher für erfolgreiche Filme schrei-
ben zu können? Gibt es ein Zusammenspiel zwischen 
denen, die schreiben und denen, die verkaufen? 
Das Klagen über den Mangel an guten Stoffen legt 
nahe, dass Drehbuchangebot und Kinomarkt nicht 
immer zusammenpassen. Wie findet also ein Autor 
seine Zielgruppe? Auch wenn sich marktorientier-
tes Schreiben und kreative Schöpfung manchmal 

in die Quere kommen, liegt es nahe, dass Stoffent-
wickler und Filmvermarkter voneinander profitieren 
können. Die Frage lautet nur: Wo findet eine solche  
Zusammenarbeit statt und wie sieht sie aus? 
Zusammen mit Filmverleihern und Marketing- 
experten wollen wir auf diesem Panel Anfangs- und 
Endpunkt der Filmherstellung zusammendenken 
und untersuchen, wie die Kommunikation zwischen 
Künstlern und Vermarktern verbessert werden kann.

GÄSTE: 
Jürgen Fabritius (Geschäftsführer 3rosen), 
Benjamin Herrmann (Geschäftsf. Majestic Film Verleih)

MODERATION: 
Dr. Enrico Wolf (VeDRA)

Adresse: »Der Tagesspiegel«, Askanischer  
Platz 3, 10963 Berlin (S-Bhf. Anhalter Bahnhof)

Zeit: 10.11.2012, Einlass ab 8:30 
Beginn: 9:30 Uhr 

Preis: VVK: 45,- / 35,- (erm.) / 20,- (Mitgl.)
Tageskasse: 50,- / 40,- / 25,- Euro

Die Fachtagung „FilmStoffEntwicklung 2012“ findet am Samstag,  

den 10. November 2012 wieder in den Räumen des Tagesspiegels statt.

Anmeldung: Bis zum 4. November 2012 
besteht die Möglichkeit, sich zum Frühbucherpreis 
anzumelden: www.filmstoffentwicklung.de. 
Für Kurzentschlossene wird es eine 
Tageskasse geben. 

Ergänzende News:
www.facebook.com/Filmstoffentwicklung

Beim Schreiben ans Publikum denken! – Wie spielen Verleih, 
Marketing und Stoffentwicklung zusammen?
Saal 1, 9:45 – 11:00 | PANELDISKUSSION

Begrüßung
Saal 1, 9:30 – 9:45 | Dr. Rüdiger Hillmer (Vorstandsvorsitzender VeDRA)

http://www.filmstoffentwicklung.de
http://www.facebook.com/Filmstoffentwicklung
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ROMEO UND JULIA in der DDR im Jahr 1980 –  
so wird der erzählerische Ansatz der Serie in zahl-
reichen Rezensionen treffend beschrieben. Martin  
(Florian Lukas), Volkspolizist und Sprössling  
einer Stasi-Familie, verliebt sich in Julia (Hannah  
Herzsprung), die Tochter der systemkritischen Lieder-
macherin Dunja Hausmann (Katrin Sass). Was beide 
nicht ahnen: Dunja ist die Jugendliebe von Martins 
Vater Hans (Uwe Kokisch), einem hohen MFS-Funk-
tionär. Dessen zweiter Sohn Falk (Jörg Hartmann) ist 
ebenfalls bei der Stasi, will dort mit allen Mitteln 
weiter nach oben, kämpft aber auch um die Liebe 
und Anerkennung seines Vaters. Als Hans und Falk 
von Martins neuer Liebe Wind bekommen, eskalie-
ren die Konflikte in beiden Familien …

Nach der erfolgreichen Ausstrahlung der ersten Staf-
fel dieser preisgekrönten Serie, und kurz nach der 
Produktion der zweiten soll ein Einblick in den Ent-
stehungsprozess ermöglicht werden. Zusammen mit 
der Autorin Annette Hess und dem Produzenten Marc 

Müller-Kaldenberg wollen wir unter anderem folgen-
den Fragen nachgehen: Auf welche Weise hat man 
sich der Herausforderung, jüngere DDR-Geschichte 
möglichst authentisch und klischeefrei zu schildern, 
gestellt? Wie gelang es, die handelnden Figuren trotz 
Stasi-Verstrickung mehrdimensional und gar empa-
thietauglich anzulegen? Wie wurde dramaturgisch 
mit der romanhaften Struktur bzw. der ausschließ-
lich fortlaufenden Handlung umgegangen? Haben 
Genrekonventionen, Programmplatz und Zuschauer-
erwartungen in der Stoffentwicklung eine tragende 
Rolle gespielt? Und könnte WEISSENSEE ambitio-
nierten deutschen TV-Serien den Weg in die Prime 
Time ebnen?

GÄSTE: 
Annette Hess (Autorin), 
Marc Müller-Kaldenberg (Produzent, Ziegler Film)

MODERATION: 
Gunther Eschke (VeDRA)

Weissensee – Seriell erzählte DDR-Geschichte
Saal 2, 9:45 – 11:00 | WERKSTATTGESPRÄCH 

Allianz Deutscher Produzenten –  
Film & Fernsehen e.V.

Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin
Telefon: 030-206 70 88-0 · Fax: -44

www.produzentenallianz.de
info@produzentenallianz.de

Die Berliner Geschäftsstelle der Produzentenallianz zieht um.  
Ab dem 1. November 2012  

sind wir unter der folgenden Adresse erreichbar: 

Kronenstraße 3, 10117 Berlin

Telefon- und Faxnummern bleiben unverändert.

http://www.produzentenallianz.de
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In den letzten Jahren kommen vermehrt Filme ins 
Kino, die im dramaturgischen Aufbau bestimmten 
scheinbar in Stein gemeißelten Grundannahmen der 
Drehbuchlehre widersprechen. NADER UND SIMIN, 
TREE OF LIFE, MELANCHOLIA, CONTAGION oder 
DAS WEISSE BAND sind Filme, bei denen schon der 
oberflächliche Blick auf die Struktur zeigt, dass be-
stimmte Standards der Drehbuchlehre nicht erfüllt 
werden: Entweder gibt es kein klares „äußeres Ziel“ 
oder keine klare Hauptfigur oder keine klar erkenn-
bare Drei-Akt-Struktur. Dennoch haben all die ge-
nannten Filme nicht nur künstlerische Anerkennung, 
sondern auch ein z.T. sogar sehr großes Publikum 
gefunden.

Ganz besonders eklatant ist das beim absoluten  
Publikumshit des letzten Jahres erkennbar: Auch 
ZIEMLICH BESTE FREUNDE kann kaum als regel-

konform aufgebautes Drehbuch bezeichnet werden – 
und dennoch hat der Film die Herzen des Publikums 
erobert.
Was also ist anders an diesen Beispielen? Wo braucht 
die klassische Drehbuchlehre Korrekturen? Und gibt 
es nicht vielleicht doch Gemeinsamkeiten, die uns 
erklären, warum solch unkonventionell aufgebau-
te Werke am Ende doch wirksame Filme werden  
konnten?
Der Vortrag von Roland Zag versucht Gedanken, die 
Dagmar Benke bereits 2002 in ihrem Buch FREISTIL 
geäußert hat, weiterzudenken, und so eine Typologie 
der zeitgenössischen innovativen dramaturgischen 
Ansätze zu entwickeln.

REFERENT:  
Roland Zag (VeDRA)

DER PANZERKNACKER, ACHTERBAHN und THE BIG 
EDEN – auf den ersten Blick eine Trilogie der Un-
sympathen: Joachim „Otto“ Schäfer, einst Chef einer 
sehr versierten Gangsterbande, erzählt im Gefängnis 
von seinen minutiös geplanten Überfällen wie von 
einem erfolgreichen Berufsleben. Norbert Witte, der 
hoch verschuldete Pächter des Spreeparks in Berlin, 
verstrickt sich in Südamerika in ein Drogengeschäft, 
was seinem Sohn zwanzig Jahre Gefängnis einbringt, 
während der Vater schnell wieder auf freiem Fuß ist. 
Rolf Eden, einst eine feste Größe des West-Berliner 
Nachtlebens, lächelt geliftet und blondiert, stets eine 
junge Frau an seiner Seite, noch immer auf roten 
Teppichen und Galas aller Art und trägt den Titel des 
„peinlichsten Berliners“ mit unverhohlenem Stolz. 
Was die drei Männer verbindet: Jeder hat auf seine 
ganz eigene Art sein Leben in die Hand genommen. 
Zwei von ihnen sind gescheitert. Einer sagt, er habe 
immer Glück gehabt.

Im Gespräch mit Peter Dörfler soll erörtert werden, 
wie die Idee entstand, einen Schwerkriminellen 
zu porträtieren, wie er sich seinem Protagonisten  
näherte, wann klar war, dass daraus eine Trilo-
gie entstehen könnte, welche Dramaturgie jedem  
einzelnen der Filme zugrunde liegt – und wie aus 
drei Solitären ein Ganzes wird.

GAST: 
Peter Dörfler (Dokumentarfilmer) 

MODERATION: 
Angela Heuser (VeDRA)

Die Ausnahme und die Regel – Dramaturgie jenseits des Standards
Saal 3, 9:45 – 11:00 | VORTRAG mit Filmbeispielen  

„Der Mut, was zu riskieren“ – 
Der Dokumentarfilmer Peter Dörfler
Saal 1, 11:30 – 12:45 | WERKSTATTGESPRÄCH mit Filmausschnitten 
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Wie weit „jenseits von Gut und Böse“ dürfen  
Ermittlerfiguren für das deutsche TV-Publikum sein? 
Anhand von zwei aktuellen Fallbeispielen wird  
untersucht, inwieweit mutige Charaktergestaltung 
möglich und erfolgreich ist, oder ob diese Projekte 
letztlich am Publikum vorbei entwickelte Kritiker-
erfolge bleiben: Die SAT.1-Reihe HANNA MANGOLD 
& LUCY PALM und die BBC-Serie LUTHER mit ZDF-
Beteiligung stellen Ermittlerfiguren in den Mittel-
punkt, die sich außerhalb der Norm bewegen und 
deren Zurechnungsfähigkeit in Frage steht. 

Was auf dem internationalen Markt längst kein  
singuläres Phänomen mehr ist, ist für die deutsche 
Prime Time dennoch ein Novum, ein Wagnis. Wie 
sind die Erfahrungen der Beteiligten in Charakter-
findung und Stoffentwicklung, wie in der Kommu-
nikation zwischen Sendern, Produzenten und Krea-

tiven im Vorfeld und mit Publikum und Kritik nach 
der Ausstrahlung? Zählt am Ende nur die Quote oder 
können Achtungserfolge wie der Deutsche Fernseh-
preis oder eine „Kult-Position“ auf dem DVD-Markt 
das Fortbestehen des Formats garantieren? Und da-
mit stellt sich letztlich konkret die Frage: Was bedeu-
ten LUTHER und HANNA MANGOLD & LUCY PALM 
für den deutschen Fernsehmarkt, für deutsche Dreh-
buchautoren, Dramaturgen und Produktionsfirmen? 
Quo vadis europäischer Serienmarkt?

GÄSTE:
Silvia Lambri (Redakteurin, ZDF)
Alicia Remirez (Produzentin, Ninety Minute Film)

MODERATION:  
Kyra Scheurer (VeDRA),
Silke Cecilia Schultz (VeDRA)

Psychische Krankheiten stellen besonders schwere 
Anforderungen an das filmisch wirksame Erzählen. 
Viele Elemente der Krankheitsrealität sind unsichtbar 
oder unberechenbar und bereiten der dramaturgischen 
Gestaltung sowie dem Publikumsverständnis Mühe. 
Gleichzeitig sorgen einige Aspekte bei seelisch kran-
ken Figuren für ein Spannungspotential, das entweder 
als stereotyp aber auch als reizvoll wahrgenommen 
werden kann. Fragen nach der Ursache der Krankheit 
und ihrer Heilbarkeit setzen dem filmischen Umgang 
mit Symptomatiken dieser Art zudem Grenzen. Das 
gilt sowohl in Bezug auf die Motivation der Figuren 
als auch auf die Auflösung der Geschichte.

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten haben Figuren, 
Themen und Bilder des „Verrückten“ bzw. des „Ande-
ren“ Filmemacher von Anbeginn an fasziniert. Das ist 
naheliegend, da audio-visuelle Medien hervorragend 
geeignet sind, um Wahnvorstellungen oder Ängs-
te sichtbar zu machen. Der Zuschauer kann zudem 

starke Empathie mit Figuren entwickeln, die unter 
psychischen Defekten leiden. Das Potential für innere 
und daraus resultierende äußere Konflikte ist beson-
ders hoch und steigert die dramatische wie emotio-
nale Wirkung. Wir wollen deutlich machen, welche 
dramaturgische Probleme die Darstellung psychischer 
Krankheiten erzeugt und welche filmischen Lösungen 
sich als sinnvoll erweisen. 

Zum Thema Depression analysieren wir: DAS  
FREMDE IN MIR (Regie: Emily Atef; Drehbuch:  
Esther Bernstorff, Emily Atef) sowie HELEN von  
Sandra Nettelbeck; zum Thema Schizophrenie DAS 
WEISSE RAUSCHEN (von Hans Weingartner) u.a. sowie  
A BEAUTIFUL MIND (Regie: Ron Howard; Drehbuch: 
Akiva Goldsman).

REFERENTEN: 
Dr. Eva-Maria Fahmüller (VeDRA),
Norbert Maass (VeDRA)

Jenseits von Gut und Böse –
Wie abgründig darf ein Prime-Time-Ermittler sein?
Saal 2, 11:30 – 12:45 | WERKSTATTGESPRÄCH mit Filmausschnitten 

Depression und Schizophrenie – 
Dramaturgische Probleme bei der Darstellung seelischer Krankheiten
Saal 3, 11:30 – 12:45 | VORTRAG mit Diskussion
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Der Roman DER MEDICUS von Noah Gordon erschien 
1986 und wurde ein international enorm erfolg- 
reicher Verkaufshit, der zahllose (zum Teil kaum  
weniger berühmte) Imitate nach sich zog. Die eigent-
lich zu erwartende repräsentative Hollywood-Verfil-
mung jedoch verzögerte sich aus vielerlei Gründen, 
so dass sich irgendwann dem Bertelsmann-UFA-
Konzern die Chance bot, sich aus Deutschland heraus 
dem Wagnis der Umsetzung zu stellen. Voraussetzung 
dafür war eine Drehbuchfassung, der es gelingt, den  
mäandernden Verzweigungen und Personen der Vor-
lage mit ihren weit über 800 Seiten Herr zu werden.
Dazu stand der Drehbuchautor Jan Berger vor 
der Aufgabe, eine schier unübersehbare Zahl von  
Erzählfäden, Motiven und Orten zu einer einheitli-
chen Struktur zu zwingen. Die Lösung bestand in  
einer radikalen Neuentwicklung: Aus der Vorlage 
von Noah Gordon wurde im Prinzip nur die Figu-
renkonstellation übernommen. Die Vereinfachungen 
und Begradigungen gehen so weit, dass eigentlich 
nicht viel mehr als die Atmosphäre und das Grund-

personal des Romans übrig geblieben ist, während 
sich die Handlung mehr oder weniger autonom von 
der Vorlage weg entwickelt. Diese Fassung wurde 
und wird derzeit über das ganze Jahr 2012 verteilt  
mit internationaler Starbesetzung (u.a. Stellan  
Skarsgard, Ben Kingsley, Emma Rigby, Elyas M‘Barek) 
von Philipp Stölzl realisiert.
Im Gespräch mit den Machern sollen die dramatur-
gischen Fragestellungen erörtert werden, die sich 
während dieser Stoffentwicklung ergaben – ebenso 
die Schwierigkeiten, die sich im Haifischbecken der 
internationalen Unterhaltungsindustrie in den Weg 
stellen. DER MEDICUS soll voraussichtlich 2013 ins 
Kino kommen.

GÄSTE:  
Jan Berger (Autor), Philipp Stölzl (Regisseur),  
Christoph Müller (Co-Produzent)

MODERATION: 
Roland Zag (VeDRA)

Megaseller „Made in Germany“ –  
Zur Verfilmung des Romans DER MEDICUS
Saal 1, 14:15 – 15:30 | CASE STUDY 

http://www.dramaqueen.info
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Historische Themen laufen nicht nur im Kino gut. 
In der jüngsten Vergangenheit gab es auch auf dem 
Fernsehbildschirm mehrere erfolgreiche Beispie-
le historischer Fiktion. Neben ROM (RTL 2), den  
TUDORS (arte, PRO7), SPARTACUS. BLOOD AND 
SAND (PRO7) oder auch DOWNTOWN ABBEY (ITV, 
Sky) zählen auch die beiden Serien BORGIA (ZDF) 
und DIE BORGIAS. SEX MACHT UND AMEN (PRO7) 
dazu. 
Das Interessante an den beiden Serien ist nicht 
nur die fast zeitgleiche Ausstrahlung im deutschen 
Fernsehen, sondern auch der unterschiedliche  
Produktionshintergrund. Anhand eines historischen 
Themas lassen sich hier unterschiedliche dramaturgi-
sche Ansätze ablesen und im Kontext der Programm-
gestaltung öffentlich-rechtlicher und privater Sender 
diskutieren. Dabei geht es sowohl um die Wandlung 
von Erzählformen, als auch um die Differenzen in 
der Charakterentwicklung. 
Nicht zuletzt stellt sich dabei auch die Frage nach 
der Herkunft und der Faszination des historischen 

Exotismus, der eine Formel für den Zuschauer- 
erfolg zu sein scheint. Doch in welchem Verhältnis 
stehen hier historische Authentizität und fiktionale  
Gestaltung? Mit welchen dramaturgischen Stilmitteln 
wird Authentizität vermittelt und propagiert? Und 
welcher Reiz liegt in der fiktionalen Historisierung 
einer Institution, deren Kontinuität bis heute andau-
ert? Mit ganz unterschiedlichen Gesprächspartnern 
und anhand exemplarischer Filmszenen werden  
Dramaturgie und Inszenierung der beiden TV-Serien  
Gegenstand dieses Panels sein.

GÄSTE:  
Dr. Ferdinand Dohna (Produzent, EOS Entertainment), 
Prof. Dr. Lothar Mikos (Fernsehwissenschaftler, 
HFF Potsdam-Babelsberg), 
Stefan Förner (Filmbeauftragter Erzdiözese Berlin)

MODERATION:  
Dr. Enrico Wolf (VeDRA),  
Egbert van Wyngaarden (VeDRA)

Grundlage des Dramaturgischen Enneagramms (DE) 
ist ein Jahrtausend altes Modell der Welt- und Men-
schen-Deutung, das Enneagramm und dessen gleich-
namiges neunspitziges Symbol. Es bietet eine Vielzahl 
von spielerischen Tools, um Ansprüche und Anfor-
derungen komplexer Charakter- und Stoffentwick-
lung umzusetzen. Es verbindet uralte Beobachtungen 
zu neun verschiedenen Charaktermustern und deren 
höchst unterschiedliches Beziehungsverhalten mit 
innovativen kreativen Werkzeugen für die Charakter- 
und Stoffentwicklung. 
Damit kann es Autoren, Dramaturgen, Regisseuren 
und Schauspielern eine inspirierende Quelle und krea-
tive Spielwiese sein. Darüber hinaus eignet sich das DE 
auch als Instrument zur Charakter- und Stoffentwick-
lungs-Analyse sowie zur Wahrnehmungsschulung der 
persönlichen Selbst- und Fremdwahrnehmung. 

Der Workshop zeigt mittels Filmbeispielen, wie wider-
sprüchlich sich King Georg V. und seine Familie als 
menschliche Repräsentanten des britischen Königs-
hauses in der Filmbiografie THE KING‘S SPEECH (Tom 
Hooper) erleben und verhalten. Nach der Analyse 
auf Grundlage von DDE folgt dann eine spielerische 
und kreative Übungsreihe, um die Anwendungsmög-
lichkeiten von DDE aus der Perspektive eines Filme- 
machers im Charakter- und Stoffentwicklungsprozess 
erfahrbar zu machen. Hierfür wird ein Filmemacher 
drei Charaktere aus seinem Drehbuch vorstellen, mit 
denen gemeinsam gearbeitet wird.

LEITUNG: 
Silke Cecilia Schultz (VeDRA)

GAST: Filmemacher / N.N.

DIE BORGIAS – Vom Exotismus des Historischen:  
die beiden BORGIA-TV-Serien im Vergleich
Saal 2, 14:15 – 15:30 | WERKSTATTGESPRÄCH 

Das Dramaturgische Enneagramm – Komplexe Charakter- und 
Stoffentwicklung analysieren und gestalten
Saal 3, 14:15 – 15:30 | WORKSHOP 



FSE 2012 | 23

Newsletter N°24 | November 2012

Gerade wenn man sich außerhalb Deutschlands um-
schaut, z.B. in Skandinavien oder in Holland, wird 
man feststellen, wie vielfältig die Welt des Kinder-
films ist. Auch wir in Deutschland entdecken mehr 
und mehr, dass zu einem breiten Medienangebot für 
Kinder ganz unterschiedliche Filme gehören können. 
Anhand von Beispielen des deutschen und interna-
tionalen Kinderfilms soll diese Bandbreite gezeigt 
werden. Damit wollen wir vor allem auch zeigen, wie 
spannend es sein kann, für das besondere Publikum 

zu erzählen, das Kinder darstellen – eine außeror-
dentlich schöne Herausforderung für Dramaturgen.

GÄSTE:  
Margret Albers (Förderverein dt. Kinderfilm,  
Goldener Spatz),
Nicole Kellerhals (VeDRA)

MODERATION:  
Dr. Rüdiger Hillmer (VeDRA)

Es ist nicht lange her, da galten hochwertige Serien 
als Nischenprodukte für ein intellektuelles Publikum. 
Highlights wie DIE SOPRANOS, BREAKING BAD oder 
MAD MEN wurden ins Spätprogramm verbannt oder 
waren nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
bei Spartensendern zu sehen. Ambitionierte deutsche  
Serien wie KDD KRIMINALDAUERDIENST oder IM 
ANGESICHT DES VERBRECHENS fanden nicht den 
nötigen Quoten-Zuspruch. 
Unter Verweis auf die fehlende Massenwirksamkeit 
bekamen ungewöhnliche Serien-Ideen selten eine 
Chance in den Redaktionen der deutschen Sender. 
Jetzt aber scheint sich das Blatt zu wenden. Die ARD-
Serie WEISSENSEE hatte jüngst auch beim Publikum 
Erfolg und bekam eine zweite Staffel. Die von RTL 2 
ausgestrahlte epische Zombie-Serie THE WALKING 
DEAD führt eine Liste an, die den Erfolg eines Formats 
nicht an den absoluten Zahlen, sondern am Markt-
anteil des ausstrahlenden Senders misst. Dort finden 
sich auch SHERLOCK (ARD), BORGIA (ZDF) und DER 
LETZTE BULLE (Sat.1).
Wir wollen darüber diskutieren, was man in der Stoff-
entwicklung berücksichtigen sollte, um anspruchs-
volle Zuschauer für deutsche Serien zu begeistern. 
Was zeichnet einen modernen Serienhelden aus? 
Können romanhafte Strukturen in der Serie auf Dauer  
massenwirksam sein? Welche Themen sind relevant 
und für die Serie fruchtbar? Und wie muss seriell  
erzählt werden, um auch jüngeres Publikum wieder  
nachhaltig für die deutsche Serie zu gewinnen?

GÄSTE: Annette Hess (Autorin), Marc Müller- 
Kaldenberg (Produzent, Ziegler Film), Ron Markus 
(Autor, Producer), Dr. Bernhard Gleim (Redaktions-
leiter Serie, NDR), Thomas Biehl (Redakteur, Sat.1)

MODERATION: Gunther Eschke (VeDRA)

Die wunderbare Welt des Kinderfilms –  
Perspektiven des Kinderfilms in Deutschland
Saal 1, 16:00 – 17:15 | PANEL-DISKUSSION 

Innovatives Erzählen in der modernen TV-Serie
Saal 2, 16:00 – 17:15 | PANEL-DISKUSSION

AUF DER FSE 2012 !

Sie sind 

Drehbuchautor/in  

und suchen einen 

Produzenten, der so 

außergewöhnlich ist, 

wie Ihre Film-Idee?

Bieten Sie Ihre Film-Idee als Video-Pitch an: 

Laden Sie passende Produzenten aus dem 

ganzen deutschsprachigen Raum exklusiv 

dazu ein, sich Ihren Pitch in einem geschützten 

Online-Bereich anzuschauen. 

www.screen-pitch.com

http://www.screen-pitch.com
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In den letzten beiden Jahren widmeten sich die  
Gespräche mit André Georgi („Neue Dramaturgien –  
Teil I und II“) dem stärker werdenden Trend zu figu-
renorientierten Modellen und Überlegungen – von 
der Einzelfigur hin zum Ensemble. Daneben ist aber 
noch eine weitere Entwicklung in der Dramaturgie 
und darüber hinaus im deutschen Kino und Fern-
sehen spürbar: Im Mittelpunkt steht nicht mehr nur 
das universale dramatische Modell, das sich auf alle 
Geschichten anwenden und dem Stoff entsprechend 
individuell ausformen und gestalten lässt. Vielmehr 
scheint es ein Anliegen vieler Filmemacher zu sein, 
die Tradition einzelner Genres zu verstehen und 
Geschichten an Genre-Muster anzulehnen. Deut-
lich wird dies auch daran, dass sich Produktionen 
– über die deutschen Genres ‚Komödie‘ und ‚Drama‘ 
im Kino sowie den TV-Krimi hinaus – vermehrt an 
traditionelle US-Filmgenres anlehnen – von Thriller 
und Mystery bis hin zu Science Fiction. 

In „Dramaturgie eines Genres: Der Krimi“ ergründet 
der Autor André Georgi im Gespräch mit Eva-Maria 

Fahmüller, was die Hinwendung zum Genrespezi-
fischen im Gegensatz zu universalen Ansätzen für 
Stoffentwickler bedeutet. 

Am Beispiel des populärsten Fernsehgenres, dem 
Krimi, zeigt das Gespräch, welche Vorteile das genre-
spezifische Denken bietet: Es erläutert, wie sich die 
Grammatik des Krimis im Laufe der TV-Geschichte 
entwickelt hat, wie seine spezifische Sprache heute 
funktioniert und wie der Zuschauer sie versteht. Es 
geht um die Frage, welches Meta-Thema die meis-
ten Krimis bestimmt und wie sich die figuren- und 
ensembleorientierten Ansätze der „New School“ auf 
den Krimi auswirken. Des weiteren soll diskutiert 
werden, in welche Richtung sich der deutsche Krimi 
in den nächsten Jahren entwickeln könnte

GAST:
André Georgi (Autor) 

MODERATION:  
Dr. Eva-Maria Fahmüller (VeDRA)

Ein Drehbuch – vier Sichtweisen – vier Stoffentwick-
ler: Eine Creative Producerin, ein Autor-Filmemacher, 
eine Dramaturgin und eine Drehbuchagentin disku-
tieren lustvoll und mit dramaturgisch geschultem 
Blick das Drehbuch des Films 3 ZIMMER/KÜCHE/BAD 
(Drehbuch: Anna und Dietrich Brüggemann). 

Im Gegensatz zum auf konstruktive Fortentwicklung 
ausgerichteten dramaturgischen Autorengespräch, 
schlüpfen beim dramaturgischen Quartett alle Betei-
ligten in die Rolle von Kritikern: Es darf nach Herzens-
lust polemisiert und gestritten, verrissen und vertei-
digt, bewundert und interpretiert werden – dass dabei  
verschiedene dramaturgische Ansätze und Modelle 
en passant die Sichtweisen der dramaturgisch ver-
sierten Podiumsgäste prägen, erhöht den Reiz der 
Veranstaltung. Der Ensemblefilm 3 ZIMMER/KÜCHE/

BAD von Dietrich Brüggemann feierte seine Premi-
ere auf dem Filmfest München und startet wenige 
Wochen vor „FilmStoffEntwicklung“ bundesweit 
imKino. Der Schwerpunkt der Debatte liegt beim  
Dramaturgischen Quartett jedoch nicht auf dem  
fertigen Film, Grundlage der Diskussion ist allein die 
Qualität des Originaldrehbuchs – gegebenenfalls im 
Vergleich zur abweichenden Inszenierung. 

GÄSTE: 
Elke Brand (VeDRA), Jan Henrik Stahlberg  
(Autor, Filmemacher, Schauspieler),  
Nicole Kellerhals (VeDRA),  
Ursula Wolschlager (VeDRA), 

MODERATION: 
Kyra Scheurer (VeDRA)

Dramaturgie eines Genres: Der Krimi
Saal 3, 16:00 – 17:15 | DRAMATURGISCHES FACHGESPRÄCH 

Das Dramaturgische Quartett
Saal 1, 17:45 – 19:00 | PANEL-DISKUSSION 
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Viele Filmemacher fühlen sich durch die Konventio-
nen der klassischen Drei-Akt-Struktur in ein zu enges 
Korsett gepresst. Entsprechend befreiend wirkte im 
Laufe der Neunziger Jahre die unorthodoxe Erzähl-
weise von Filmen wie PULP FICTION, MAGNOLIA 
oder AMORES PERROS. Die Aufhebung der linearen 
Kontinuität war nicht gänzlich neu, erschien aber in 
einer zunehmend komplexen und globalisierten Welt 
als eine zeitgemäße Form des Erzählens. Der postmo-
dern modulierten Neu-Kombination von Raum, Zeit 
und Handlung gehörte – so schien es – die Zukunft.
Tatsächlich war das internationale Filmgeschäft viele 
Jahre maßgeblich davon geprägt. Mit Erfolgsfilmen 
wie MATRIX, BABEL oder INCEPTION erreichten 
nonlineare Erzählweisen auch das breite Publikum 
in Multiplexen wie Arthousekinos. 

Inzwischen allerdings ergibt sich ein gemischtes Bild. 
Auf der einen Seite gibt es immer weniger nonlinear 
erzählte Kinofilme, die starke Beachtung finden. Der 
deutsche Kinofilm hat mit wenigen Ausnahmen wie 

LOLA RENNT oder AUF DER ANDEREN SEITE in 
dieser Hinsicht insgesamt keine maßgebliche Rolle 
gespielt. Auf der anderen Seite sind Seminare und 
Lehrveranstaltungen zu nonlinearen Erzählformen 
außerordentlich beliebt.

Wie erklärt sich diese Diskrepanz zwischen prak-
tischem Bedeutungsverlust und theoretischer  
Brisanz? Wie ist die Bedeutung von zerstückelten, 
fragmentierten und unorthodox zusammengesetzten  
Dramaturgien für das aktuelle deutsche Filmschaffen 
einzuschätzen? Für welche Stoffe sind diese Erzähl-
weisen auch weiterhin interessant? Welche möglichen  
Wirkungsprobleme – vor allem emotionaler Art – 
stehen der Nonlinearität grundsätzlich im Weg?

GAST:
Feo Aladag (Regisseurin, Autorin, Produzentin)

MODERATION:  
Norbert Maass (VeDRA)

Ob „Transmedia“, „Crossmedia“ oder „360 Grad“:  
Unterhaltungsangebote in den Bereichen Film, Fern-
sehen und Games sollen künftig auf mehreren Platt-
formen und in verschiedenen Medien gleichzeitig 
laufen können. Doch wie funktioniert das? Und ist 
da wirklich etwas dran? 
In drei kurzen Referaten mit anschließender Publi-
kumsdiskussion erörtert Egbert van Wyngaarden mit  
seinen Gästen was transmediale Unterhaltung ist 
und was sie bewirken kann. 

Welche Spielarten des Transmedialen gibt es? 
Wie entwickelt man publikumswirksame trans-
mediale Erzählwelten? Und wie funktioniert ein 
Format wie THE SPIRAL (ARTE) in der Praxis,  
sowohl aus Sicht der Produzenten als auch in der 

Erfahrung der Zuschauer? Indem sie bisherige Erfah-
rungen und neue Perspektiven aufzeichnen, versu-
chen die Referenten einen Ausblick auf die Anforde-
rungen zu geben, die unsere konvergente und immer 
komplexere Medienwelt in Zukunft an Autoren,  
Dramaturgen und andere Medienmacher stellen 
wird.
 

GÄSTE: 
Dorothea Martin (imaginary friends), 
Susanne Marian (Produzentin, Coproduction Office)
Jiannis Sotiropoulos (Honig Studios)

MODERATION: 
Egbert van Wyngaarden (VeDRA)

Zurück zum „natürlichen“ Erzählen? –  
Nonlinearität zwischen Modeerscheinung und Fortschritt
Saal 2, 17:45 – 19:00 | GESPRÄCH 

Von der Figur zur Unterhaltungswelt – 
Über die Dramaturgie von transmedialen Formaten
Saal 3, 17:45 – 19:00 | PANELDISKUSSION
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Eben noch die Zukunft des Films, stellt sich nach 
der letzten GAMESCOM die Frage: Fallen Games 

als Vorlagen für Filme vielleicht bald wieder weg? 

Denn die aktuellen Wachstumszweige der Milliar-
denbranche sind Casual Games und Online-Rollen-
spiele – also eher Genres, die kein ‚narrativ-drama-
turgisches‘ Potenzial haben (Casual Games) oder aus 
mehreren Gründen weit von den Erzählkonventio-
nen des Films entfernt sind (Online-Rollenspiele). 
Hinzu kommen erste Stimmen (u.a. Alex Hutchinson, 
Creative Director von ASSASSIN’S CREED III), die 
für die sogenannten „AAA-Games“ das Totenglöck-
chen läuten – also für jene aufwändig und mit gro-
ßem Budget produzierten Titel, für die eine stringente 
Geschichte heutzutage ein absolutes Erfordernis ist. 
Dennoch ist es weiterhin lohnenswert, sich mit den 
Adaptionsmöglichkeiten von Games auseinanderset-
zen – nur muss dies vielleicht auf eine andere Art 
geschehen: 

Grundlage einer Verfi lmung ist selbstverständlich das 
narrative und nicht das spielerische Potenzial, und 
natürlich ist in dem „Hybridmedium Games“ nach 
wie vor beides vorhanden. Die Ausprägung narra-
tiver Elemente unterscheidet sich aber nach Genre. 
Casual Games bedienen in erster Linie das spieleri-
sche Element und bieten daher keine wirklich geeig-
nete Vorlage für eine Verfi lmung. Niemand würde 
auf die Idee kommen, TETRIS zu einem Film zu ma-
chen – wobei das Brettspiel „Schiffe versenken“ vor 
kurzem (mit überschaubarem Erfolg) als BATTLE-
SHIP in die Kinos kam. Berührungspunkte zwischen 
Spiel und Film gibt es hier aber nur in Form augen-
zwinkernder Gags.

Online-Rollenspiele enthalten dagegen erhebliches 
narratives Potenzial. Allerdings hängt hier nicht nur 
der spielerische, sondern auch der narrative Ver-
lauf entscheidend von den Spielern ab. Hinter dem 
Großteil der Charaktere verbergen sich Spieler, die 
den Verlauf der Spielgeschehnisse mitbeeinfl ussen 
und sich selber als Helden der Geschichte etablie-
ren. Die Game-Designer nehmen selbstverständlich 
Einfl uss auf das Geschehen, indem sie Möglichkeiten 
und Ziele vorgeben. Nur was die Spieler mit diesen 
Vorgaben tun, entscheiden sie selber. Das ist das 
Besondere, hieraus erklärt sich auch die Popularität 

der Games: Die Geschichten entwickeln sich nicht 
am Reißbrett, sondern im Spiel selbst. Und unvorher-
gesehene Ereignisse schreiben manchmal die besten 
Geschichten: So brach beispielsweise in WORLD OF 
WARCRAFT vor einigen Jahren eine Seuche aus, die 
die Spielfi guren vieler neuer Spieler tötete. Grund 
war ein Fluch, der aufgrund einer Lücke im Spiel 
von erfahrenen Spielern aus einer Höhle in eine 
Stadt eingeschleppt wurde. Das war von den Game-
Designern nie vorgesehen, sondern entstand durch 
die Aktionen der Spieler. 

In beiden Fällen kann man sicherlich die Prämisse 
der Games – die Kernelemente des geschaffenen Uni-
versums – als Grundlage für einen Film verwenden. 
Um als spannende Narration zu funktionieren, müss-
te der Plot dann aber ein ganz eigener sein oder die 
von den Spielern erzeugten Ereignisse – sozusagen 
basierend auf wahren Begebenheiten – nacherzäh-
len. Im Abspann eines Films könnte es dann heißen: 
„basierend auf dem Spiel WORLD OF WARCRAFT 
und den Aktionen der Spieler Xolgora, Rainforest 
und Herzi75“. 

Spiel / Film 5.0 | von Lukas Wosnitza (VeDRA)
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Lukas Wosnitza hat seine Ab-
schlussarbeit an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn über Dramaturgie im digita-
len Spiel verfasst und beschäftigt 
sich für uns mit der Schnittstelle 
von Games und Film. 
Seine Kolumnen fi ndet man auch 
unter www.leckerefelsen.de.
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atelier für gestaltung (print & web)
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Der VeDRA-Fragebogen | an Inka Fromme 

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Es waren die 80er, in denen ich 
eine Berufsentscheidung zu  
treffen hatte. Damals war Wer-
bung hip – Sprache, Musik, be-
wegte Bilder, moderne Ästhetiken. 
Ich wollte dabei sein. Das war ich 
dann auch. Als Texterin. Zwei 
Kinder und vier Jahre später – ich 
war inzwischen Werbekauffrau 
– wollte ich weg, suchte Inhalte, 
Bedeutung, Relevanz. So stieß ich 
auf den Studiengang Film- und 
Fernsehdramaturgie an der Film-
hochschule Potsdam. Während 
meines Studiums fand ich was ich 
suchte: 
Ich las Hegel, Shakespeare, 
Campbell, Tarkowski, Foucault 
und verstand oft nur die Hälf-
te, fühlte mich dennoch um ein 
Ganzes bereichert und dachte 
nach, was das Zeug hält. Über 
das Zusammenspiel aus Inhalt 
und Form, Zeit im Film und Zeit-
punkte der Medienkonsumption. 
Das tue ich heute noch. Hin-
zugekommen sind die Aspekte  
Medienpolitik und -markt.  
Zwei für Dramaturgen wahrlich 
nicht zu unterschätzende Felder. 

Mit welchem Projekt warst 
du zuletzt besonders gern 
beschäftigt und in welcher 
Funktion?

Nachdem eine Daily gescheitert 
war, an der ich als Autorin ge-
fühlte 80 Stunden die Woche über 
mehr als 7 Monate mitgewirkt 
hatte, sah ich mich unvermittelt 
einem Wust an freier Zeit gegen-
über. Eine echte Herausforde-
rung. Aber Schreiben können wir 
schließlich über alles. Also: Ideen 
generieren, Stoffe finden, Formate 
in Betracht ziehen. Ich setzte auf 
Krimis. Da geht mehr, in inhaltli-
cher, ästhetischer und finanzieller 
Hinsicht. Ich begann zu sichten: 
Krimis aller Couleur. Ein tol-
les, weites Terrain, auf dem alles 
möglich ist. Billigstes Verbrechen, 
vorhersehbar konstruiert, mit  
einem Schuss Erotik – „Sex sells“; 
psychologische Abgründe in dich-
tester Sprache (Aber geht es nicht 
auch ohne pathologisch motivier-
te Serientäter?) oder gut recher-
chierte, spannend geplottete Fälle 
mit Relevanz? Hier denke ich zum 
Beispiel an Wolfgang Schorlau, 
dessen Arbeit ich wertschätze,  
obwohl ich andere gelesen und 
gesehen habe, die feiner, dichter, 

poetischer schreiben. Sei’s drum, 
plotten kann er. Ich hatte eine 
tolle Zeit mit den verschiedensten 
Leichen und Ermittlern und einem 
für mich absolut klaren Ergebnis: 
Ich schreibe jetzt eine Komödie, 
mit der thematischen Relevanz 
eines Schorlau und mit der Leich-
tigkeit, die es braucht, um lachen 
zu können wenn es ernst wird. 

Welche Fähigkeiten sollte 
ein Dramaturg unbedingt 
haben?

Egopause. Das ist wichtig. Als  
Dramaturgin sollte ich mein Erzäh-
lerego, das ich als Autorin so drin-
gend brauche, unbedingt ablegen 
können, um zu begreifen, was der 
originäre Autor will. Wenn ich das 
schaffe, ist schon viel gewonnen. 
Hinzu kommt eine genaue Kenntnis 
der Auswertung, besonders, wenn 
es um TV geht. Dramaturgen müs-
sen die Fernsehlandschaft schon 
kennen, die sie beliefern wollen. 
Gerade in der Seriendramaturgie ist 
das entscheidend. Hier hat man es 
mit außerordentlich gut informier-
ten Zuschauern zu tun. Die kennen 
ihre Serien oftmals besser als viele 
der Serienschaffenden in den Film-
industrien.

VeDRA-Gründungsmitglied Inka 
Fromme ist eine Frau der ersten  
Stunde, sie gehörte 2004 – 2006 
dem Vorstand an. Seit 1998  
arbeitet sie als Autorin für Film 
und Fernsehen, als Drama-
turgin, Lektorin und auch als  
Dozentin, unter anderem an der  
Bayerischen Fernsehaka-
demie, der HBK Braun-
schweig und der KMA  
Ludwigshafen.
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Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Das Schreiben von Rechnungen 
gehört unbedingt dazu. Und ich 
freue mich immer wieder, wenn 
ich ein gutes Drehbuch lektoriere. 
Klar verspricht das weniger Arbeit 
für mich zu werden, was die Freu-
de an der Rechnung schmälern 
könnte, aber sei’s drum. Ein tolles 
Buch ist ein tolles Buch! 

Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Gute Autoren brauchen in den 
seltensten Fällen Dramaturgen – 
sie wissen selber, was sie erzählen 
wollen. Für sie kommt der Drama-
turg nur ins Spiel, wenn es sich 
um klassische Seriendramatur-
gie handelt, und das funktioniert 
meistens einwandfrei. Probleme 
tauchen an ganz anderen Stellen 
auf, nämlich dort, wo es um am-
bitionierte 90-Minüter mit Sen-
derbeteiligung geht. Hier heißt der 
Dramaturg nun Producer, aber das 
macht ja nichts, denn er leistet auch  
dramaturgische Arbeit und die 
hat ihre wiederkehrenden Tücken. 
Die wesentlichste ist wohl, dass 
er als Diener zweier (und mehr) 
Herren unterwegs ist und lauter 
Kompromisse generiert. Künst-
lerische, monetäre, inhaltliche. 
Hier komme ich nicht umhin, an 
Alexander Kluges beredten Film-
titel zu denken (Anm. d. Red.: IN 
GEFAHR UND GRÖSSTER NOT 
BRINGT DER MITTELWEG DEN 
TOD). Der Producer geht den 
Mittelweg und der Film genau  
darin unter. Hier braucht es  
systemische Neuerungen in der 
gesamten Stoffentwicklung. Hier 

braucht es mutige Köpfe in allen 
Positionen, damit die deutsche 
Filmlandschaft eine inhaltliche 
und künstlerische Niveauanhe-
bung erfahren kann. 

Welcher Film hat dir (zu-
letzt) besonders gefallen 
und warum?

DAS SCHWEIN VON GAZA von 
Sylvain Estibal. Ich schätze es 
sehr, wenn der Filmerzähler nicht 
vor einem großen Thema in die 
Knie geht, sondern eine Story 
daraus macht, die unterhaltend, 
witzig, emotional und gleichzei-
tig gut recherchiert ist. Auch ist 
es ihm gelungen, in der Komik 
und dem Skurrilen seine Figu-
ren so zu erzählen, dass sie zur  
Einfühlung einladen. Wir lachen 
und leiden mit ihnen und nicht 
über sie. Klasse.

Über welches Drehbuch 
bzw. welchen Film hast du 
dich besonders geärgert?

DEIN WEG. Anstatt seine Figu-
ren und seine Geschichte ernst zu 
nehmen, inszeniert der Regisseur 
Emilio Estevez sich selbst und 
verrät damit alles, was gut hät-
te werden können an dem Vor-
haben. So driftet der Film ab ins 
Alberne, schwelgt in Plattitüden, 
und mir ist jeder Humor und jede 
Professionalität abhanden gekom-
men. Hier greift das kleine Mode-
wörtchen „Fremdschämen“. Dabei 
könnte es mir doch eigentlich egal 
sein, wenn ein Film daneben geht. 
Ist es in diesem Fall aber nicht, 
weil ich mich nämlich nach den 
Rezensionen auf den Film gefreut 
und irgendwie erwartet hatte, eine 
inhaltliche Bereicherung zu er-
fahren. Wie kommen die Kritiker 

eigentlich dazu einen Film einzig 
deswegen nicht zu verreißen, weil 
er eine gute Absicht hatte? Das 
macht doch aus einem schlechten 
Film keinen guten. 

Wie sieht dein perfektes 
(Arbeits-)Leben aus und 
wie nahe bist du diesem 
Ideal?

Mein perfektes Arbeitsleben soll 
mir gleichzeitig Sicherheit und 
Abwechslung bringen. Es soll 
mir Aufgaben stellen, die mich 
interessieren und mich auch in-
haltlich bereichern. Ich will im-
merzu was lernen über die Welt 
in der ich lebe. Wenn ich dann 
auch noch etwas tue, in Rich-
tung „Weltverbessern“, dann geht 
es mir gut. Und ich schätze mich 
glücklich, dass ich immer wieder 
mal mehrere der oben genann-
ten Aspekte beisammen habe. 
Zur Zeit arbeite ich vornehm-
lich als Autorin, und in Sachen  
Sicherheit, was für mich auch 
Einkommen bedeutet, bin ich nä-
her an meinem Ideal als ich es als 
Dramaturgin war.

Welche Film- oder Fern-
sehfigur (früher oder heute) 
hättest du gerne erfunden?

Mrs. Piggy, Nucky Thompson

Was dürfen wir deiner Mei-
nung nach ‚on screen‘ auf 
keinen Fall verpassen?

MAD MEN, IN TREATMENT, 
BOARDWALK EMPIRE, MARGIN 
CALL von J.C. Chandor und im-
mer wieder WELTSPIEGEL, denn 
Ausschnitte aus der wirklichen 
Welt bereichern mich zunehmend 
mehr als fiktionale Inhalte. 
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Das Autorenfilmerpaar Jessica 
 Woodworth und Peter Brosens 

habe ich vor fast zehn Jahren 
beim MEDIA Stoffentwicklungs-
programm „Step By Step“ mit 
ihrem ersten Spielfilmprojekt 
KHADAK kennen gelernt. Daraus 
wurde eine Freundschaft, und 
ich habe danach als Dramaturgin 
auch ihre Spielfilme ALTIPLANO 
und THE FIFTH SEASON betreut.
Die Arbeit mit Jessica Wood-
worth und Peter Brosens ist sehr 
besonders. Die klassische, für ih-
ren Filmstil oft zu „erklärende“ 
Narration wird stark hinterfragt. 
Vieles wird bis zum Schluss neu 
geschrieben und ausprobiert. 

Dieser offene Zugang erfordert 
von mir eine weitaus flexible-
re Denkweise als bei konventio-
nell erzählten Geschichten. Das 
bietet natürlich auch Raum für 
Konflikte – muss ich in Richtung 
Arthouse-Erzählung mit An-
sätzen von Tarkowski, Herzog,  
Angelopoulos umdenken, so geht 
es für die Filmemacher darum, 
trotz der Bildermacht ihrer Hand-
schrift ein tragendes narratives 
Fundament zu erarbeiten. 

Wir fordern uns dabei gegensei-
tig heraus – ich die beiden mit 
den Fragen nach dem „Warum?“ 
der Figuren, dem emotionalen 
Thema, der Struktur, die beiden 
mich mit vor allem visuellen Me-
taphern, die abseits der logischen 
Ebene arbeiten. Und genau diese  
Herausforderung ist für mich 

in den letzten Jahren eine der  
wichtigsten Bereicherungen in 
meiner Arbeit geworden. 

Wenn ein Film wie THE FIFTH 
SEASON dann auch noch im 
Hauptwettbewerb der Filmfest-
spiele von Venedig seine Premiere 
feiert, ist das für mich umso mehr 
eine Bestätigung für die immense 
Vielfalt, die filmisches Erzählen 
für mich so spannend macht, egal 
ob eher klassisch fürs Fernsehen 
oder unkonventionell für diese 
Form von Arthouse-Kino. 
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Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

SYNOPSIS: Die Bienen sterben, 
die Kühe geben keine Milch mehr 
und die Saat geht nicht auf. Der 
Frühling kommt nicht, die Natur 
verweigert die Zusammenarbeit 
mit dem Menschen. Alice und 
Thomas, zwei Jugendliche, die 
in einem belgischen Dorf in den 
Wäldern der Ardennen leben, 
versuchen zunächst, die Verände-
rungen zu verstehen und müssen 
am Ende um ihr Überleben in 
einer außer Kontrolle geratenen 
Gesellschaft kämpfen.

Ines Häufler: THE FIFTH SEASON (LA CINQUIÈME SAISON)

Buch und Regie: Peter Brosens und Jessica Woodworth I Weltpremiere: 06.09.2012 
Im Hauptwettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig
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Ines Häufler ist 
seit 2004 als frei-
berufliche Dreh-
buchberaterin in 
Wien tätig. Sie 
betreut Fernsehfil-

me und Serien, die für ORF, ARD, 
ZDF und RTL produziert werden, 
aber auch österreichische und  
europäische Arthouse-Filme, die 
auf int. Filmfestivals laufen. 
www.scriptalicious.at

Wir gratulieren THE FITH 
SEASON und natürlich 
vor allem INES HÄUFLER 
für die beiden Auszeich-
nungen ARCA CINEMA 
GIOVANI AWARD und 
den GREEN DROP BEST 
ENVIRONMENTAL FILM  
AWARD in Venedig.

http://www.scriptalicious.at
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Kyra Scheurer: 
MANN TUT WAS 
MANN KANN

Buch: Marc Rothemund u.a., nach einem 
Roman von Hans Rath; Regie: Marc Rothemund  
Kinostart: 11.10.2012

Am 11. Oktober startete die Hans Rath-Adaption 
MANN TUT WAS MANN KANN. Projektbegleitende 
Dramaturgin der romantischen Komödie mit Wotan 
Wilke Möhring, Jan Josef Liefers und Jasmin Gerat 
war Kyra Scheurer. MANN TUT WAS MANN KANN 
ist eine Produktion der NFP* in Ko-Produktion mit 
Warner Bros. Film Productions Germany, gefördert 
von Mitteldeutsche Medienförderung, medienboard 
Berlin-Brandenburg und Filmförderungsanstalt; im 
Verleih von Warner Bros. Pictures.

wwws.warnerbros.de/manntutwasmannkann/

Termine
Drehbücher analysieren und bewerten - 
Eine Einführung für freie Lektoren in Berlin

Veranstalter: 
Akademie des deutschen Buchhandels. 
Dozentin: Kyra Scheurer
Termin: 05.11.2012 - 06.11.2012 
Ort: Berlin

Mehr Information: www.buchakademie.de

Neue Seminarreihe: 
Komplexe Figuren

Diese von dem Dramaturgen und Autoren Oliver 
Schütte ganz neu konzipierte Seminarreihe taucht 
direkt in die Psyche komplexer Figuren ein. Sie  
erfahren, warum Figuren wie Sarah Lund, Dr.  
Gregory House und Don Draper den Zuschauer 
trotz ihrer Ambivalenzen faszinieren und Empathie  
erzeugen. Die sechs Abendseminare sind einzeln, 
teilweise oder auch komplett als Seminarreihe 
buchbar. In jedem Abendseminar lernen Sie einen  
Figuren-Typus kennen.

Veranstalter: Master School Drehbuch
Dozentin: Oliver Schütte
Termin: 01.11.2012 – 24.01.2013 
Ort: Berlin
Mehr Information: www.masterschool.de

Marcus Patrick Rehberg:  
DIE SEHNSUCHT DER SCHATTEN 
NACH DEM LICHT

Im Juli erschien der erste Roman von Marcus 
Patrick Rehberg als E-Book!

Die Story spielt in Oberammergau während der  
Passionsspiele 2020, und es geht daher neben  
dramatischen Familien-Verstrickungen auch um 
Schauspielerei, Inszenierung, Dramaturgie und  
Schreiben: Der rebellische Schaupiel-Star Lukas  
Range hat seinen besten Freund, den jüdischen Dreh-
buchautor Aaron Goldblum, dazu überredet, eine 
Neufassung des Passionsspiels zu schreiben ...

Mehr Inhalt und eine kostenlose Leseprobe von ca. 
100 Seiten gibt es hier: 

www.amazon.de/ Sehnsucht-Schatten-nach-Licht-
ebook

wwws.warnerbros.de/manntutwasmannkann/
http://www.amazon.de/Sehnsucht-Schatten-nach-Licht-ebook/dp/B0085K6VXM/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1351618009&sr=8-2
http://www.buchakademie.de
http://www.masterschool.de


Mehr Infos auf 
unserer Facebook-
Präsenz: 

de-de.facebook.
com/FilmStoffEnt-
wicklung

medienboard
Berlin-Brandenburg GmbH

http://de-de.facebook.com/FilmStoffEntwicklung
http://www.dramaturgenverband.org

