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dies wird das letzte Mal sein, dass 
ich als Vorsitzender des Vorstands 
die Ehre habe, dieses Editorial zu 
schreiben. Doch um die Zukunft 
des Verbandes ist mir nicht bange, 
zumal ich auch die eigenen Kräf-
te weiterhin einsetzen will. Vor 
allem aber braucht man sich nach 
diesem fulminanten vorliegenden 
„Wendepunkt“, in dem sich das 
dynamische Brodeln innerhalb 
der erzählerischen Zunft ange-
sichts vieler Veränderungen ab-
bildet, keine Sorgen zu machen. 
Einige Artikel (mein eigener 
eingeschlossen) kreisen um die 
Notwendigkeit, dramaturgische 
Denkweisen zu erweitern oder be-
stimmte überholte Paradigma neu 
zu justieren. Fast jeder der hier 
vereinten Autoren stellt ein hoch 
kondensiertes Extrakt wichtiger, 
innovativer und konsistenter 
theoretischer Beschäftigung mit 
Film, Fernsehen und Internet vor. 
Faszinierend zu sehen, wie der 
Verband VeDRA hier im „Wende-
punkt“ seiner Verpflichtung nach-
kommt, sich selbst theoretisch zu 
erneuern und so der Branche ei-
nen Überbau für anstehende Ver-
änderungen zu liefern.  

„Die dynamische Leinwand“ von 
Egbert van Wyngaarden, „Radi-
kalisierung und Integration“ von 
Arno Stallmann, „Flucht in eine 
ungewisse Zukunft“ von Birgit 
Wittemann oder auch der kurze 
Blick auf die Arbeit des Bloggers 
Tony Zhou beschäftigen sich mit 
dramaturgischen Ansätzen, die 
neu sind und sich mit einer sich 
verändernden Welt auseinander-
setzen. Marcus Patrick Rehberg 
hat mit seiner Drehbuch-Alchimie 
ja bereits in den beiden vorange-
gangenen Ausgaben eine eigen-
willige, aber schlüssige Theorie 
entwickelt und spannend exem-
plifiziert. 
Mit Vertretern der „Old School“ 
befassen sich Norbert Maaß, der 
von einem Drehbuch-Seminar 
bei John Truby berichtet, und 
Dr. Markus Hedrich in seinem 
Interview mit dem Hollywood-
Routinier William C. Martell. Und 
richtig handfest wird es, wenn 
Lutz-Henning Wegner vorschlägt: 
„Von der Lindenstraße lernen“ 
oder Sandra Ehlermann in „Fra-
gen an eine Szene“ eine Art Kurz-
überblick über das gibt, was das 
Schreiben einer konkreten Szene 

für Anforderungen stellt. Inso-
fern bildet dieser aktuelle „Wen-
depunkt“ eine Art theoretischen 
Hochofen, aus dem all die drama-
turgischen Gedanken geschmiedet 
werden könnten, die die Zukunft 
unserer Branche braucht. In die-
sem Bemühen darf VeDRA nicht 
müde werden. Und nichts deutet 
darauf hin, dass hier Ermüdungs-
erscheinungen am Werk wären. Im 
Gegenteil. Mir scheint, der „Wen-
depunkt“ läuft mit dieser Ausga-
be zu immer noch größerer Form 
auf, und ich wünsche mir, dass er 
diesen Weg auch nach meinem 
Ausscheiden fortsetzt. 

Roland Zag, 
Vorstandsvorsitzender VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,

Wendepunkt  N°34 | Februar 2016
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Die deutsche Filmbranche meint es gut mit mir. 
Seit über 10 Jahren habe ich das Glück, mit Kre-

ativen an deren Stoffen zu arbeiten und dafür be-
zahlt zu werden. Die Instanz, der ich dafür dankbar 
sein muss, ist letztlich der Steuerzahler. Er finanziert 
via TV-Gebühren, Filmförderung und andere Umwe-
ge die Entwicklung der Bücher, an denen ich mitar-
beiten darf. Im Idealfall zahlen Bürger Geld, damit 
die Medienindustrie ihnen die Filme liefert, die sie 
sehen wollen. Danke! 
Seit geraumer Zeit aber gilt dieser Vertrag zwischen 
Staat und Medienschaffenden offensichtlich nicht 
mehr. Die Filmindustrie erhält eine gigantische 
Summe für Arbeiten, die das Publikum kaum mehr 
annimmt. Das filmische Arbeiten, für das ich mich 
weitesten Sinne mit verantwortlich fühle, hat einen 
Teil seiner Legitimation verloren. Man kann darüber 
nicht länger schweigen. 

Wie sich diese Situation im Bereich des Fernsehens 
darstellt, braucht hier nicht erläutert zu werden, das 
wird andernorts bereits prominent diskutiert (z.B. von 
der scheidenden BR-Direktorin Bettina Reitz). Dass 

aber auch das deutsche Kino in den letzten 
Jahren zunehmend in eine fatale Schere 
geraten ist – zwei, drei Mega-Erfolge von 

zwei, drei notorischen Überflie-
gern pro Jahr hier, ein riesiger 
Zuschauerschwund da – wird 

immer offensichtlicher. Die 
offiziellen Verlautbarungen 

sprechen immer noch von 
‚guten Zahlen‘. Doch 
während noch vor Jah-
ren Filme wie GEGEN 

DIE WAND, VIER MI-
NUTEN, SOMMER VORM 
BALKON oder gar GOOD 
BYE LENIN mit ambiva-

lenten, dramatischen 
und gesellschaftlich 
relevanten Themen 

große Zuschauerschichten 
erreichten, gelingt Ähnli-

ches seit Jahren fast nicht 

mehr. Dieser dramatische Zuschauerschwund beim 
‚normalen‘ deutschen Kinofilm ist vorderhand noch 
ein Tabu. Der Grund für das Schweigen ist leicht zu 
erkennen. Wer weckt schon gern den schlafenden 
Hund – in diesem Fall den Steuerzahler? 
Längst aber befindet sich das ganze System der Me-
dienindustrie in einer Art Wachkoma voll latenter 
Angst. Und Angst macht nicht kreativ. Dass sich 
auf meinem Schreibtisch immer mehr Stoffe fin-
den, denen ich, wenn ich ehrlich bin, nur zweifel-
hafte Marktfähigkeit attestieren würde, mag Zufall 
sein. Dass aber die meisten Filme fast ausnahmslos 
im Kino (und auch international) untergehen, soll-
te alarmieren. Einer der vielen, vielen Gründe dafür 
scheint mir, dass die deutsche Filmlandschaft nahe-
zu komplett zu einer Binnenlandschaft geworden ist, 
die sich selbst genügt. Der Kampf um Gelder, Förder-
Zusagen und Koproduzenten ist inzwischen wichti-
ger als das eigentliche Ziel, nämlich der jeweils an-
visierte Zuschauerkreis. 
Ein großes Hindernis auf Seiten aller Verantwortli-
chen ist ein tiefsitzendes Misstrauen gegenüber dem, 
was man den ‚Markt‘ nennt. Viel von der Hybris, mit 
der sich das latente schlechte Gewissen beruhigen 
lässt, wurzelt in der Gewissheit, dass der ‚Markt‘ et-
was per se Schlechtes sei. Hinter dem Wort ‚Markt‘ 
stehen und standen aber, bei realistischer Betrach-
tung, schon immer nur: Menschen. Der Marktplatz 
war und ist der Ort der intensivsten Kommunikation. 
Es gibt auch heute noch die, die am Kinomarkt etwas 
suchen, und die, die etwas anbieten. Noch immer su-
chen hierzulande Millionen im Kino nach innerer Er-
fahrung, nach Berührung, Unterhaltung, mentalem 
Gewinn – in jeweils völlig unterschiedlicher Aus-
richtung. Und es gibt ganz offensichtlich eine riesige 
Menge von Filmemachern, die, von Förderern und 
Entscheidern ermutigt, hier und heute eben genau 
das NICHT im Angebot haben, was diese Millionen 
interessiert. 

Was ist passiert, dass es so weit kommen konnte? Ich 
maße mir nicht an, für alle Aspekte des komplexen 
Problems probate Lösungen parat zu haben. Dennoch 
müsste eine Analyse mindestens zwei Schlüsse zie-
hen: Erstens hat sich die Gesellschaft verändert und 

Heldenreise am Ende |  Roland Zag (VeDRA) 
Über die Krise eines filmischen Paradigmas und mögliche Konsequenzen

Bild: AMC
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zweitens hat die Medienindustrie diese Veränderung 
mehrheitlich noch nicht mit vollzogen. An diesem 
Punkt muss ich meine Branche der Drehbuchtheo-
retiker selbst in die Pflicht nehmen. Jeder Film, der 
auf den Markt kommt, beginnt mit einer schriftlich 
formulierten Idee. Wie daraus ein Drehbuch zu wer-
den hat – dazu existieren einschlägige Lehrmeinun-
gen, Theorien und Rezepte. Diese steuern nicht nur, 
WELCHE Ideen entstehen; sie definieren vor allem, 
WIE sie entwickelt werden. Und wie Produzenten, 
Redakteure, Förderer (und, ja, auch Dramaturgen!) 
darüber reden, urteilen, entscheiden. An diesem 
Punkt lautet meine These: Die hiesige Filmindus- 
trie wird von Paradigmen beherrscht, die nicht mehr 
greifen. Die Ansätze, Vorurteile und Meinungen, wie 
aus dem Nukleus einer Filmidee die konkrete schrift-
liche Umsetzung sich zu vollziehen hat, gehen von 
Vorstellungen aus, die dem heutigen Empfinden und 
Verlangen der meisten Menschen nicht mehr ent-
sprechen. 

Der Schlüsselbegriff, um den sich dabei alles dreht, 
lautet: ‚der Held‘. Nach wie vor basiert praktisch jede 
bisherige Drehbuchlehre auf der Idee der privilegier-
ten Hauptfigur. Noch immer lehren alle Drehbuchgu-

rus dieser Welt, die lebenden und die be-
reits gestorbenen, dass jede Geschichte 
den EINEN Protagonisten hat – einen 

Held eben. Er durchläuft eine mo-
ralisch aufbauende, positive Ent-

wicklung, an deren Ende eine 
‚Lösung‘ des Problems steht. 
Der Blick auf die Filme, 
Epen und Serien, die in der 
heutigen Zeit wirklich re-
levante Wirkung entfalten, 
zeigt jedoch: Die Zeiten der 

singulären Helden sind vor-
bei. (Mit einigen sehr promi-

nenten Ausnahmen selbst-
verständlich, die jedoch 
in ihrer Herstellungswei-
se so teuer sind, dass sie 

für deutsche Verhältnisse 
von vornherein unerreichbar 
sind.) Das gesellschaftliche 
Grundgefühl, von dem wir 

heute getragen, aber auch geängstigt werden, ist 
das einer kollektiven Bedrohung. Diese Bedrohung 
ist undurchsichtig, diffus, unkonkret und in den 
allermeisten Fällen anonym. Niemand versteht das 
Wirken globaler Geheimdienste, Finanzströme, reli-
giöser Bewegungen. Niemand durchschaut, wie das 
politische Leben tatsächlich funktioniert; wie es mit 
den Flüchtlingen, dem Nahostkonflikt, den sozialen 
Netzwerken weitergehen wird. Was uns bedroht, sind 
Apparate, Strukturen, Kartelle. In diesen Fragen ist 
absolut unklar, was gut und schlecht, was moralisch 
richtig oder falsch ist. Nicht mehr nur der Mensch, 
sondern vor allem das SYSTEM ist ein Abgrund, voll 
scheußlicher und auch grandioser Aspekte.

In einer solchen Zeit wirkt das Bild des Einzelnen, 
der sich durch Krisen und schwere Kämpfe gegen 
böse Antagonisten durchsetzt und zu seiner wahren 
Größe erwächst, anachronistisch. Die Frage, die uns 
heute beschäftigen müsste, lautet: Wie erzählt man 
Kollektive? Wo ist die Drehbuchlehre, die das Wir-
ken großer Strukturen und Systeme beschreibt? Wie 
behaupten sich Menschen in einer Welt, in der das 
Gefühl der Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung 
grundsätzlich immer mehr abnimmt? Wer bringt uns 
bei, wie man soziale Netze erzählt? Und wie sieht 
ein erzählerisches Paradigma aus, das uns hilft, dem 
übermächtigen Ohnmachtsgefühl zu widerstehen? 
Wie kann man Hoffnung erzählen, ohne dass das 
angesichts der drohenden Probleme lächerlich wirkt? 
Wann setzt sich in den Ausbildungsstätten, Förder-
gremien und Redaktionsstuben die Erkenntnis durch, 
dass der Dualismus von moralischer Rechtschaffen-
heit und Verderblichkeit nur noch wenig besagt?

Gemeinsam mit der ‚Reise des Helden‘ (mit all  
ihren unzähligen Varianten und Verzweigungen) hat 
nämlich noch ein weiteres, scheinbar unverzichtba-
res Paradigma gegenwärtigen filmischen Denkens 
in meinen Augen weitgehend abgewirtschaftet: die 
simple Unterscheidung in ‚Gut‘ und ‚Böse‘. Natür-
lich ist vordergründig der Wunsch groß, komplexe 
Situationen auf simple Schuldzuschreibungen zu 
reduzieren. Doch wir wissen längst, dass sich Struk-
turen kaum ändern, indem man Köpfe austauscht. 
Es hat keinen Sinn mehr, davon auszugehen, dass 
ein erwachsenes Publikum im Kino sehen will, wie 

Bild: www.comicart.com / © Hal Foster
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Einzelne das ‚Gute‘ oder ‚moralisch Richtige‘ lernen. 
Die grundlegende Erfahrung, die uns beschäftigt, ist 
die einer alles beherrschenden diffusen Überkom-
plexität. Das Grauen, die Bedrohung, die Finsternis 
lässt sich kaum mehr mit einzelnen Namen und In-
dividuen (dem ‚Bösewicht‘) beschreiben. Die einzige 
Kraft, die heute gegen Apparate zu Felde zu ziehen 
vermag, ist selbst wieder das Kollektiv. Genau dies 
spiegelt sich in den meist angelsächsischen attrakti-
ven Filmen und Serien der Gegenwart wider – jenen 
Formaten, die nicht ohne Grund reißende Abnahme 
finden, aber hierzulande kaum Entsprechung finden. 
Nicht von ungefähr bilden die großen US-Serien der 
letzten Jahre mit ihren ambivalenten, nicht mehr in 
simple Gut-Böse-Schemata zu pressenden Figuren 
das Lebensgefühl viel besser ab als die stereotypen 
hiesigen ‚Heldenreisen‘. 
Darauf haben die Drehbuchlehrer und -schreiber 
hierzulande noch kaum eine Antwort. An dieser He-
rausforderung produziert die Kino- und Fernsehwelt, 
soweit ich das beurteilen kann, überwiegend vorbei. 
Der Wunsch vieler Kreativer, niemandem wirklich 
weh zu tun, weil im filmischen Erzählen grundsätz-
lich alle Probleme irgendwie gut ausgehen müssen, 
hält vor der heutigen Wirklichkeit nicht mehr stand. 
An der Kinokasse wird das schmerzhaft spürbar. Es 
GIBT Probleme, die nicht lösbar sind – und es han-
delt sich um die verdammt dringendsten, die wir in 
Zukunft in Angriff nehmen müssen. 

Aus dieser Beobachtung ergibt sich noch eine letzte 
Folgerung. Nicht nur das simple Konzept von ‚guter‘ 
Hauptfigur und ‚bösem‘ Antagonismus sollte über-
dacht werden. Mehr noch müsste über die Frage der 
sogenannten filmischen ‚Gut-Schlecht-Schemata‘ 
nachgedacht werden. Noch immer nämlich herrscht 
in den meisten Köpfen die Vorstellung, es gebe ein 
irgendwie ‚absolutes‘ Wertesystem, in dem sich al-
les filmische Schaffen einordnen lasse. Es wird mit 
dem diffusen Begriff der ‚Qualität‘ belegt. Aus dieser 
Mentalität, die sich selbst zugesteht, über ‚gute‘ und 
‚schlechte‘ Filme willkürlich entscheiden zu können, 
entsteht erst recht ein destruktives Angstklima, das 
der Kreativität vor allem junger Filmer und Filme-
rinnen am aller abträglichsten ist. In der Welt der 
Kunst muss grundsätzlich alles erlaubt sein, ohne 
dass gleich das Fallbeil des negativen Werturteils 

ansetzt. Es kann kein ‚Gutes‘ geben, solange nicht 
klar ist, wer die Maßstäbe setzt. Und dies tut in aller 
Regel jeder für sich selbst. Die Idee der Moral, die am 
Ende siegen sollte, hat da keinen Platz mehr. Solan-
ge wir glauben, der Film, der am bösen ‚Markt‘ kei-
ne Abnehmer findet, rechtfertige sein Dasein durch 
seine ominöse filmische ‚Qualität‘ im höheren Sinn, 
kommen wir nicht weiter. Erst wenn sich die Über-
zeugung durchgesetzt haben wird, dass Kunst Kom-
munikation ist, also eine Wechselwirkung zwischen 
Anbieter und Abnehmer (und NICHT dem dazwi-
schen geschalteten System von Förderungen und öf-
fentlichen Zuwendungen); erst wenn klar geworden 
ist, dass filmisches Erzählen heute von kollektiven 
Prozessen und großen sozialen Bewegungen handeln 
sollte; und dass es dort keine moralische oder sim-
ple künstlerische Einordnung von ‚unten und oben‘ 
bzw. ‚gut und schlecht‘ mehr geben wird – erst dann 
können wir Hoffnung schöpfen, dass sich die Film-
branche eine neue Legitimität vor den Augen der 
Steuerzahler erarbeiten kann. 

Ein Weg aus der Krise wird viele, viele Veränderun-
gen nach sich ziehen müssen – weit mehr als die hier 
von mir skizzierten. Aber es wird vermutlich nicht 
ohne einen Paradigmenwechsel gehen, der das DEN-
KEN über Stoffe grundsätzlich neu bewertet. Dies 
sollte auf allen möglichen Ebenen einsetzen: der 
Ausbildung, der Förderer, der Redaktionen, Verleiher, 
Kritiker und – nicht zuletzt! – der Drehbuchtheore-
tiker. Das Problem ist kollektiv. Die ‚Lösung‘ (falls es 
eine gibt) wird es ebenso sein müssen. 

Roland Zag  ist seit den 80er-
Jahren in der Filmbranche tätig. 
Er entwickelte die dramaturgische 
Theorie „The Human Factor“ und 
deren wissentschaftliches Funda-
ment. Seit 2001 arbeitet er als 
Lektor, Dramaturg und Story-Doc-
tor und war an der Entwicklung 
vieler Kinoproduktionen beteiligt.  
 Mehr unter: www.the-human-
factor.de
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Die erste Aufgabe des Erzählers ist es, zu verste-
hen. Unsere Figuren handeln und der Erzähler 

muss verstehen wieso. Erzählung ist, wenn etwas 
Bedeutung hat, und wir müssen Figuren erst verste-
hen um zu wissen, was für sie von Bedeutung ist. 
Um dann – das ist die zweite Aufgabe des Erzählers 
– dieses Verständnis dem Publikum zu vermitteln. 
Wenn der Zuschauer diese Bedeutung versteht, kann 
er sie sich zu eigen machen. Und ist einer Figur etwas 
von Bedeutung, ist sie selbst von Bedeutung. Wenn 
eine Figur etwas, jemanden liebt, lieben wir sie wie-
der. Das ist unsere erzählerische Macht und die damit 
einhergehende Verantwortung: Wir Erzähler können 
verstehen lassen. Wir Erzähler können lieben lassen.  
 
Wohl nichts anderem begegnen wir alle aber 
mit so viel Unverständnis wie den großen, 
bedrohlichen, komplexen und kompli-
zierten Themen unserer Gegenwart: 
Finanzkrise, mögliche Staatspleiten, 
islamistischer Terror, rechtsextremer 
Terror, Folter, Rechtsruck in der Be-
völkerung, Rechtsruck von Regie-
rungen, Angriffe auf die Pressefrei-
heit, Flucht. Der Geschichtsschreiber 
muss das erst im Nachhinein verste-
hen, der Geschichtenschreiber schon 
jetzt. Das ist schwierig, Geschich-
tenerzählen ist nun mal schwierig. 
Das hier ist mein Appell an euch, an 
uns, sich davon nicht beeindrucken zu 
lassen. Erzählung ist, wenn etwas Be-
deutung hat: nicht nur für die Figuren, 
sondern auch für uns Erzähler und unser 
Publikum. Und um euch, uns, nach die-
sem Ruf zum Abenteuer als guter Herold 
das Überqueren der Schwelle zu verein-
fachen, folgender Gedanke: Zwei dieser 
Themen sind schon inhärenter Bestand-
teil des Erzählens: Radikalisierung und 

Integration. Beides kennen wir aus der Charakterent-
wicklung, denn auch Persönlichkeiten oder Persön-
lichkeitsmerkmale können radikal sein – und sind 
es oft: Unsere Figuren haben Verletzungen erlebt, 
durch die sie die Welt anders wahrnehmen und ihr 
und ihren Problemen anders begegnen. Wir nennen 
das „Mode“ oder „komische Perspektive“: Manchmal 
ist sie nur etwas schräg, manchmal aber auch spür-
bar ‚ver-rückt‘. Umgekehrt werden in sich ruhende, 
„verheilte“ Figuren als ‚integrated characters‘ be-
zeichnet.

Der deutsche Psychoanalytiker Fritz Riemann hat 
1975 ein Modell entwickelt, in dem er vier Per-
sönlichkeitsrichtungen des Menschen beschreibt. 

Das Streben nach Ordnung und Sicherheit steht 
demnach dem nach Freiheit und Bewegung 

gegenüber, das Streben nach Nähe und 
Resonanz dem nach Distanz und Au-

tonomie. Der (in sich) integrierte 
Mensch kann je nach Situation 
zwischen ihnen entscheiden. Ein 
Mensch mit der entsprechenden 
Persönlichkeit ist in seinen Ent-
scheidungen jedoch mehr und 
mehr auf bestimmte Richtungen 
festgelegt. Wenn sich seine Per-
sönlichkeit in einer Richtung 
„radikalisiert“, droht eine Per-
sönlichkeitsstörung.

Radikalisierung und Integra-
tion sind also mögliche Rich-
tungen einer Charakterent-
wicklung, und das auch in 
Bezug auf die Gesellschaft, in 
der die Figur lebt. Denn unse-

re Figur hat ein Ziel, und einen 
guten Grund es zu erreichen. Sie wird 

es auch gegen Widerstände in seinem 

Radikalisierung und Integration |  Arno Stallmann
Verstehen und Verständnis vermitteln   

Das Weltgeschehen unserer Gegenwart in unsere Erzählstoffe einzuweben bzw. unsere Geschichten aus dieser 
Weltgeschichte, diesen Weltgeschichten heraus zu erzählen: Das sollte uns allen ein großes Anliegen sein. Weil 
es uns und unser Publikum betrifft, weil wir Erzähler Vermittler sind und unser Publikum der Vermittlung 
bedarf.
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emotionalen Netzwerk durchsetzen und notwendige 
Opfer bringen, die Beziehungen belasten. Radikali-
tät wird meist sehr eng und ausschließlich politisch 
definiert – aber immer relativ zu gesellschaftlichen 
Überzeugungen. Radikalisierung bedeutet also eine 
Distanzierung von der Gesellschaft. Das kann dann 
ein Egoist sein, der seine Freunde ausnutzt. Ein Ak-
tivist, der die ständige Provokation sucht. Ein Ge-
schäftsmann, der sich über jede Moral hinwegsetzt. 
Ein Krimineller, der unsere Gesetze bricht. Ein Vam-
pir, der Menschenblut trinkt. Aber das kann auch 
der Angehörige sein, der sich von den repressiven 
Wertvorstellungen seiner Familie emanzipiert. Denn 
Radikalisierung ist nicht grundsätzlich schlecht. 
Nicht für den Radikalisierten, für den es eine Be-
freiung sein kann. Und nicht für die Gesellschaft, 
die die Abweichung als wertvolle Kritik verstehen 
und sich entwickeln kann. Demokraten waren ein-
mal radikal.

Radikal sein bedeutet, ein Ding an der Wurzel zu 
packen. Unsere Figuren haben ein Problem erkannt, 
ob persönlicher oder gesellschaftlicher Natur, das 
sie lösen wollen und innerhalb der Gesellschaft aber 
nicht lösen können, ob aus persönlichem oder ge-
sellschaftlichem Zwang. Sie entschließen sich zu 
handeln und radikalisieren sich. Oder sie entschlie-
ßen sich, das Problem zu ignorieren und sich in die 
Gesellschaft/dem Willen der Gesellschaft zu fügen. 
Zuletzt müssen sie oder wir (das Publikum) entschei-
den, ob es das gesellschaftliche oder persönliche Op-
fer wert war. Und oft genug war es das nicht, und 
diese Erkenntnis ist dann der Schlüssel zur Charak-
terentwicklung, zum ‚Character Arc‘.

Unsere Aufgabe als Erzähler ist es, solche Proble-
me zu identifizieren, sie als Motiv zu verstehen, für 
die Entscheidungen, die Figuren, Menschen treffen, 
und die eingeschlagenen Wege nachzuvollziehen. 
Radikale und Extremisten zu verstehen, ihnen also 
Verständnis entgegenzubringen, ist nicht einfach. 
Und diejenigen erst zu bemerken, die persönliche 
Opfer bringen, um Mitglied unserer Gesellschaft zu 
bleiben, ist fast genauso schwer. Denn natürlich ist 

unsere eigentlich liberale Gesellschaft auch repres-
siv, manchmal aus gutem, manchmal aus schlechtem 
Grund.

Und dann müssen wir dieses Verständnis vermitteln. 
Weil so Geschichten funktionieren. Und weil wir so 
helfen können. Weil das Gefühl, nicht verstanden 
zu werden (und nicht verstanden werden zu wollen) 
radikalisieren kann. Und weil Probleme erst verstan-
den werden müssen, damit eine Lösung möglich ist. 
Weil alles Verständnis braucht. Film ist ein Medium, 
etwas Vermittelndes. Wir Erzähler sind Mittler, Er-
mittler, Vermittler. Also lasst uns vermitteln. Das ist 
vielleicht nicht einfach, aber es ist ja auch niemand 
damit allein. Wir sind viele.

Arno Stallmann ist freier Autor 
für Bühne, Film, Fernsehen,  
Videospiel und alles was er/zählt. 
Absolvent der ifs internationalen 
filmschule köln. Seit 2014 betreibt 
er gemeinsam mit dem Dramaturg 
Ron Kellermann und einer wach-
senden Zahl kluger Autorinnen 

und Autoren www.filmschreiben.de, einen Blog für 
Dramaturgie, Erzählung und die Filmbranche. Dieser 
Artikel wird im Februar 2016 auf filmschreiben.de 
erscheinen.
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Mit der wachsenden Popularität von Serienfor-
maten wuchs auch die wissenschaftliche Be-

schäftigung mit diesem Gegenstand. Neben einer 
Vielzahl aktueller Veröffentlichungen rückt die Pu-
blikation der Dissertation von Kathi Gormász dra-
maturgisch-narrative Strategien bei der Konstrukti-
on von Serienprotagonisten in den Mittelpunkt. Ein 
wesentlicher Aspekt ist dabei die Untersuchung der 
Nähe-Distanz-Relation, wie sie sich im Bezug zur 
Zuschauer-Rezeption darstellt. Dabei konzentriert sie 
sich bei ihren Fallstudien vorrangig auf Verbrecher-
Figuren wie Walter White aus BREAKING BAD oder 
etwa Tony Soprano aus THE SOPRANOS. Allerdings 
fehlt es an einer über die am Anfang allgemein be-
haupteten „intertextuelle[n] Vielschichtigkeit und 
narrative[n] Komplexität“ hinausgehenden Begrün-
dung und Thesenformulierung, warum gerade diese 
Figurentypen ausgewählt wurden und wofür sie pa-
radigmatisch stehen.
Das Buch beginnt mit einem umfassenden Überblick 
über die Geschichte der US-Serie der letzten 30 Jahre 
und ihre unterschiedlichen dramaturgischen Ausfor-
mungen. Im ersten Teil der Analyse, die als „Cha-
racter Building“ betitelt ist, werden dramaturgische 
Strategien unter Einbezug verschiedener Realismus-
Konzepte, insbesondere an der Figur Tony Soprano, 
untersucht. Der zweite Teil – „Character Being“ – 
versucht über die „Sprachbilder Nähe und Distanz“ 
die Beziehung zwischen Zuschauer und Serien-Figur 
anhand einer Reihe von Beispielen zu erhellen. Fra-
gen, die die Autorin interessieren: „Wodurch ist […] 
gewährleistet, dass der Zuschauer schwierige Figu-
ren zulässt und sich immer wieder auf sie einlässt? 
Welche Rolle spielen die Charakterzüge einer Figur 
für unser Rezeptionserleben? Wie entstehen Gefühle 
für oder mit einer Figur?“
Wesentliche Erkenntnisse der Untersuchungen sind, 
dass Figuren mit Wünschen, Zielen und Motiven 
auszustatten sind, die in einem realistischen Kon-
text eingebunden werden müssen, und dass die 
psychologische Motivierung ausgereift zu sein hat. 
Verbrecher-Figuren bieten dahingehend ein größe-
res Potenzial an Nähe-Distanz-Lenkung. Vorteilhafte 
Charakterisierung und prosoziales Verhalten erleich-
tern dem Zuschauer zudem, eine engere Bindung mit 

den Protagonisten einzugehen. Das lässt allerdings 
die Frage offen, warum Figuren wie beispielsweise 
Francis Unterwood aus HOUSE OF CARDS, die ent-
gegen dieser Prinzipien konstruiert werden, ebenso 
positiv vom Publikum angenommen werden. Dazu 
arbeitet sie mit dem Begriff der „kognitiven Empa-
thie“, der das imaginierte Verständnis des Zuschauers 
für die Gefühle des Protagonisten meint. Dramatur-
gische Voraussetzung für dieses Ziel sei die Konzen-
tration auf die Perspektive einer zentralen Figur und 
ihr äußeres und inneres Erleben. Woran und wie sich 
die Wirkung einer Figur auf den Zuschauer über-
haupt erkennen und verifizieren lässt, bleibt indes 
ungeklärt. Zum Schluss konstatiert Gormász, dass 
die Hinwendung zu einer Serienfigur auch auf indi-
viduellen Präferenzen beruht.
Mein Vergnügen am Studium dieser Publikation war 
letztendlich sehr eingeschränkt, da permanent einge-
bettete Zitatfragmente aus einer Fülle von Denkrich-
tungen die Aussagen der Autorin unterstreichen. Das 
mag man jetzt als Tribut an eine wissenschaftliche 
Publikation werten, andererseits erschloss sich mir 
zu keinem Zeitpunkt, welche Theoriekonzepte und 
welches methodische Vorgehen die Autorin warum 
und für welche Betrachtungen heranzieht. So ergießt 
sich über die Seiten ein ständiger Fluss an Inhalten, 
die wenig gewichtet und auf eine klare Perspektive 
fokussiert sind. Hat Kathi Gormász für den Aufbau 
ihrer Arbeit passenderweise das stringente 5-Akt-
Modell erkoren, so ist mir der an einen TV-Flow er-
innernde Charakter ihrer Wissensverteilung häufig 
ein Grund zum Abschalten gewesen. 

Kathi Gormász: Walter White & Co. 
Die neuen Heldenfiguren in amerikani-
schen Fernsehserien
UVK Verlagsgesellschaft
Konstanz München, 2015
ISBN 978-3-86764-551-5 (Print)
ISBN 978-3-86496-661-3 (EPUB)
ISBN 978-3-86496-662-0 (EPDF)
Preis 39,- €
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Fragen an die Notwendigkeit einer Szene:
Film ist Montage. Der Film entsteht im Kopf des 
Zuschauers. Unser Vergnügen beim Ergänzen von 
Informationen hält unsere Aufmerksamkeit wach. 
„Keep the audience guessing“, sagt David Mamet. 
Mit Kamera, Schnitt und Drehbuch werden kunst-
voll Entscheidungen darüber gefällt, was wir nicht 
sehen und hören sollen. Deshalb ist es immer eine 
nützliche Überlegung, was fehlen würde, wenn man 
ein bestimmtes Element wegließe. Zum Beispiel eine 
ganze Szene! Wann ist sie wirklich notwendig?
Transportiert die Szene den Plot?
Müssen wir wirklich wissen, was in einer Szene pas-
siert, oder wäre es vielleicht sogar spannender, wenn 
wir es NICHT wüssten? 
Transportiert die Szene Atmosphäre?
Erfüllt oder bricht die Szene das Genre? Mit welchem 
Gefühl ist sie aufgeladen? Zeigt sie uns eine neue 
Facette der Storyworld und der Figuren?
Dient die Szene dem Rhythmus des Films?
Steht die Szene an der richtigen Stelle? Beschleu-
nigt sie oder bremst sie? Mit welcher Energie schließt 
sie an die vorherige Szene an, schickt sie uns in die 
nächste? Meist genügt es nicht, wenn eine Szene le-
diglich eine dieser drei Funktionen erfüllt. Plot allei-
ne wirkt fad, nur Atmosphäre könnte ein typischer 
Fall von ‚Kill your darlings‘ werden.
Fragen an den Inhalt einer Szene: 
Das Drehbuch verfügt nur über das Mittel des Wor-
tes, um uns bestimmte Informationen darüber zu ge-
ben, was wir wann im Film sehen und hören sollen, 
und nicht darüber, was wir fühlen sollen. Wichtig ist 
(siehe oben), was zu Verständnis, Atmosphäre und 
Rhythmus der Szene beiträgt.
Werden die Möglichkeiten von Bild und Ton sinnvoll 
ausgeschöpft? 
Film ist nicht Theater, und ein Drehbuch ist nicht nur 
Dialog und ein paar Regieanweisungen. Drehbücher 
berücksichtigen den Strauß der Möglichkeiten von 
Bild und Ton. Dabei sollten sie so konkret wie mög-

lich sein, ohne sich aber in die Arbeit der anderen 
Departments bei der Umsetzung ihrer Einfälle all-
zu sehr einzumischen. Immer weglassen sollte man  
Allgemeinplätze, und oft weglassen kann man Bild/
Dialog/Ton-Dopplungen. 

Einige Beispiele: 
Wenn man schreibt, dass der Ort sich •	 bedrohlich 
anfühlen soll, ist das keine hilfreiche Informa-
tion. Hilfreicher ist es, die Bedrohlichkeit mit 
einem Bildeinfall oder einem Ereignis zu kon-
kretisieren.
Angaben zu •	 Einstellungsgrößen der Kamera 
kann man sich meistens sparen, es sei denn, sie 
sind wichtiger Bestandteil der Erzählung: Die 
berühmte Naheinstellung von der Waffe ...
Es lohnt sich, eine Szene auf Einsatzmöglichkei-•	
ten des Tons abzuklopfen, denn Ton verleiht dem 
zweidimensionalen Bild eine dreidimensionale 
Wirkung. Geräusche können etwas wahrnehm-
bar machen, das wir nicht sehen – mitunter eine 
nicht nur kostengünstige, sondern auch filmisch 
interessante Variante für große Ereignisse und 
Orte. Musik kann vor allem als Source Music 
für die Figuren eine wichtige Rolle spielen. Auch 
hier gilt das Gebot der Sparsamkeit und Notwen-
digkeit.
Die Figuren Dinge sagen zu lassen, die sie tun •	
oder fühlen, macht nur Sinn, wenn es etwas Zu-
sätzliches aussagt. „Ich gehe dann mal“, kann 
ein Ausdruck von Verlegenheit sein. „Was war 
das?“ macht Sinn, wenn eigentlich nichts zu hö-
ren war. Oft kann ein guter Bildeinfall stärker als 
gesprochener Text sein.
Aber Obacht: Vor allem Emotionsvorschriften •	
(wie „traurig“ oder „überrascht“) sollten sich 
bereits aus dem Zusammenhang ergeben, und 
sogar viele Handlungsanweisungen („fährt sich 
durch die Haare“) ergeben sich meist bei der 
Probenarbeit ganz anders.

Fragen an eine Szene |  Sandra Ehlermann (VeDRA)

Woran mag es liegen, dass eine Szene nicht „funktioniert“?

In unserem Beruf gehen wir selbstverständlich mit Konzepten und Begriffen um, die sich auf Inhalt, Thema, 
Figurenentwicklung und übergeordnete Strukturen beziehen. Mein Eindruck ist, dass uns beim Betrachten ein-
zelner Szenen aber oft nichts Aussagekräftigeres einfällt als „ist lustig“ oder „spannend“, „funktioniert“ oder 
„funktioniert nicht“. Im November 2015 habe ich mit meinen VeDRA-Kolleginnen und -Kollegen bei einem 
Workshop verschiedene Aspekte der Szenengestaltung unter die Lupe genommen. Im folgenden Artikel möchte 
ich einige zentrale Fragen kurz formulieren und andiskutieren.
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Originalität und Relevanz:
Gute Einfälle gehören zu guter Unterhaltung. Es muss 
nicht immer bei einer Beerdigung regnen. Folgt man 
Emma Coats 22 Pixar-Regeln, nimmt man immer 
erst seine fünfte Idee. Der originellste Einfall hilft 
allerdings nichts, wenn er keine Relevanz hat. 
Anfang und Ende:
Was ist der spätmöglichste Zeitpunkt, an dem ich 
in eine Szene einsteigen kann? Was ist der früheste 
Zeitpunkt, an dem ich sie verlassen kann? 
Spannungsbogen: 
Hält die Szene unsere Aufmerksamkeit? David Ma-
met beruft sich auf Aristoteles, wenn er sagt, ein gu-
tes Ende müsse „surprising yet inevitable“ sein. Das 
Gleiche gilt meiner Meinung nach auch für aufein-
anderfolgende Ereignisse in einer Szene. Darin liegt 
eine große Kunst – gleichzeitig überraschend und 
zwingend sein! Ebenso wichtig wie in der Makro-
struktur sind dabei:

das Spiel mit der Information (Säen und Ernten)•	
die Frage, ob der Zuschauer mehr wissen soll •	
oder die Figuren
Konflikt: Ziele und Hindernisse •	
Emotion: Veränderung von Haltung bei Zu-•	
schauern und Figuren
Rhythmus: Beats•	

Subtext:
Subtext ist Bedeutung, die im Zusammenhang ent-
steht. Er wird weder von den Figuren ausgesprochen, 
noch im Drehbuch aufgeschrieben. Erkenntnisse der 
Zuschauer über den Subtext einer Szene verändern 
ihre Haltung gegenüber dem, was geschieht. Die Hal-
tung der Zuschauer muss nicht die Haltung der Fi-
guren spiegeln, denn Zuschauer und Figuren sind oft 
nicht auf dem gleichen Informationsstand.
Ziel und Haltung der Figuren: 
In den meisten Szenen passiert Folgendes: A hat ein 
Ziel und B will etwas anderes oder sogar das Gegen-
teil. B kann eine andere Figur oder eine Situation 
sein. Die Haltung einer Figur ergibt sich aus der Art 
und Weise, wie sie in Bezug auf ihr Ziel agiert und 
auf Hindernisse reagiert. Haltung kommt meist in 
gegensätzlichen Paaren: Trotz/Resignation, Vorfreu-
de/Angst, Überlegenheit/Unterlegenheit, Neugier/
Entsetzen ... 
In Bezug auf eine Szene sollten wir wissen:

Mit welchem Ziel und welcher Haltung gehen •	
die Figuren in die Szene hinein? 
Mit welchem Ziel und welcher Haltung gehen sie •	
wieder heraus? 
An welchen Punkten ändert sich etwas?•	

Das ist meiner Meinung nach unendlich wichtig und 
kniffliger, als es sich anhört. Während sich nämlich 
innerhalb einer einzigen Szene das Ziel einer Figur 
oft nicht verändert, so verändert sich die Haltung, 
mit der sie diesem Ziel gegenübersteht, oft mehrfach. 
Darin liegt ein Fallstrick, denn so manche Szene 
wabert unentschieden zwischen verschiedenen Hal-
tungen ihrer Figuren. Das mag auf den ersten Blick 
besonders organisch wirken, aber der dramatische 
Sog ist stärker, wenn eine Szene über wenige, klar 
positionierte Momente verfügt, in denen sich die 
Haltung der Figuren verändert. Einzelne Handlungs-
abschnitte, die sich dadurch ergeben, sind Beats. 
Manche Theorien besagen, die Idealzahl an Beats für 
eine Szene sei drei. Ob das Sinn macht, lasse ich mal 
dahingestellt.

Dem Begriff Beat bin ich zum ersten Mal bei der 
Arbeit mit Schauspielern begegnet. Ebenso wie eine 
Schauspielerin kennt ein Autor die Ziele, Probleme 
und den Subtext seiner Figur. Aber er sollte die Figur 
so behandeln, als ob die Figur nicht weiß, dass sie 
in einem Film ist! Dieser Satz von Mark W. Travis ist 
keinesfalls banal. Die Figur weiß am Anfang einer 
Szene nicht, dass sie ihr Ziel nicht erreichen wird, sie 
weiß auch nicht, dass sie dem Zuschauer Informati-
onen vermitteln soll. Sie muss niemandem erzählen, 
dass sie etwas tut, oder aus welchem Gefühl heraus 
sie etwas tut, sondern sie tut es, und ist sich dabei der 
Gefühle, aus denen heraus sie handelt, vielleicht gar 
nicht bewusst. Sie will etwas erreichen und reagiert 
auf Hindernisse. Sie kommt vom Weg ab, korrigiert 
ihren Kurs, ihre Strategie, ihre Haltung. Sie kann nur 
aus sich heraus handeln, und nicht, um der Autorin 
einen Gefallen zu tun.

Sandra Ehlermann arbeitet seit 20 
Jahren als Drehbuchlektorin und 
Filmdramaturgin und hat in Ba-
belsberg Regie studiert. Gemeinsam 
mit Schauspielcoach Chun Mei Tan 
gibt sie unter dem Label „Schreiben 
Sprechen Spielen“ Szenen-Work-
shops für professionelle Autorin-

nen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspie-
ler. Ihre Agentur „Scriptmakers. Die Autorenfinder“ 
hilft Produzentinnen und Produzenten, die richtigen 
Autorinnen und Autoren für bestimmte Aufträge zu 
finden. www.scriptmakers.de
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Eines war die LINDENSTRASSE jedenfalls gewiss 
noch nie: Cool. Sie war und ist extrem uncool. 

Zum Glück! Denn eines sind doch offen gestanden 
die wenigsten von uns wirklich: cool. Die meisten 
Menschen sind oft schwach und ambivalent, sie seh-
nen sich nach Liebe und Wertschätzung und ordnen 
dem alles unter. In der LINDENSTRASSE dürfen sie 
schwach, normal und fehlerhaft sein und das Publi-
kum mit ihnen. Eine Serie als Oase des Normalen. 
Die LINDENSTRASSE war bekanntermaßen auch ein 
dramaturgischer Vorreiter. Sie ist bis heute das hand-
werklich sorgfältig umgesetzte Vorbild vieler seriel-
ler Formate, vor allem natürlich im Soap-Bereich. 
Und ich glaube, von ihr lässt sich mehr denn je et-
was lernen. Die Frage, ob die LINDENSTRASSE noch 
zeitgemäß ist, wurde jüngst am allermeisten gestellt. 
Aber dies vor allem mit dem Blick auf die tendenzi-
ell sinkenden Quoten. Gähn. Da war es natürlich ein 
Leichtes zu sagen, Respekt und so für die Leistung, 
aber die alte Dame des Fernsehens gehört alsbald in 
die Kiste. 

Für mich ist diese Betrachtung vor allem ignorant. 
Dreißig Jahre lang ein Format am Start zu halten, 
das soll erst mal jemand Hans W. Geißendörfer und 
seiner Tochter und sukzessiven Nachfolgerin Hana 
Geißendörfer nachmachen, die dem Ganzen gera-
de eine wohldosierte Frischzellenkur verpasst. Mir 
ist auch irgendwie kaum nach Lästern zumute, da 
mich die LINDENSTRASSE stets Respekt gelehrt hat; 
sie hat mich auf gewisse Weise erzogen. Als geleb-
tes Vorbild universaler Menschlichkeit. Eine Erinne-
rung an gute Werte: Respekt vor dem Alter, Respekt 
vor der Biographie jedes Einzelnen, Respekt vor der  
Familie. Niemand wird dauerhaft fallengelassen. In 
der Jubiläumsfolge vom 6. Dezember stand am Ende 
das gesamte Ensemble auf dem Weihnachtsmarkt 

wie eine Groß-Familie zusammen. Manche mussten 
festgehalten werden, damit sie nicht umfallen. Nur 
Erich Schiller hielt irgendwo ein Schläfchen. Und die 
Frage, ob hier gerade die Darsteller oder die Seri-
en-Figuren Weihnachten feierten, interessierte nie-
manden. Der Weihnachtsmarkt öffnete sich weit in 
Richtung Kamera und bezog das gesamte Fernsehpu-
blikum mit ein. Die Grenzen zwischen Ensemble und 
Publikum, zwischen Realität und Fiktion verwisch-
ten. Das hat die LINDENSTRASSE wahrlich drauf: 
Man ist eine Familie. 

Und ist diese Kunst der Verbindung zwischen Produkt 
und Publikum nicht das, was alle heute anstreben? 
Second Screen, Kommunikation zwischen Machern 
und Konsumenten, Durchbrechung der vierten Wand 
etc.? Seit Jahren können die Fans das Lindenstra-
ßen-Set besuchen kommen. Nachdem sie den verse-
hentlichen Umweg über München gemeistert haben, 
erreichen sie das WDR-Gelände in Köln-Bocklemünd 
und wollen alle direkt einziehen. Die Jubiläumsfolge 
am Nikolaustag 2015 erwies sich zudem als gelun-
gener Werbe Coup. Der organisch gewachsene Kult 
des Formats wurde neu belebt, nicht wenige wur-
den daran erinnert, dass es die LINDENSTRASSE 
überhaupt noch gibt und es angenehm ist, sie anzu-
schauen. Vielleicht geht es auch gar nicht um mehr 
als so ein Signal. Der Edeka-Opa würde dem sicher 
beipflichten. Sogar Erstseher aller Generationen lie-
ßen sich zumindest für dieses Event hinzugewinnen. 
Wer lange nicht mehr eingeschaltet hatte, konnte be-
obachten, dass die LINDENSTRASSE durchaus stark 
modifiziert wurde, schneller und dynamischer er-
zählt wird, die Bildästhetik und auch das Set-Design 
zum Teil erheblich moderner daherkommen und die 
Serie zudem ganz erfolgreich in sozialen Plattformen 
vertreten ist.  

Über die LINDENSTRASSE wurde zuletzt wieder reichlich viel geschrieben, da sie immerhin ihren 30. Geburts-
tag begehen konnte. Jubiläen eignen sich neben dem flüchtigen Händeschütteln natürlich auch immer bestens 
dazu, schonungslos Bilanz zu ziehen. Aber was ist der Ur-Mutter aller deutscher Soaps eigentlich vorzuwerfen 
außer ihr beachtliches Alter, zu dem ihr doch gerade unbedingt gratuliert werden sollte? Alt gleich veraltet? 
Inhaltlich, dramaturgisch, vom Ensemble und vom ‚Look and Feel‘ her … ? Und stimmt das überhaupt? 

Von der Lindenstraße lernen 
Die Renaissance der Uncoolen und Wiederseher – 
von Lutz-Henning Wegner (VeDRA) 
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Ein Blick auf die Jubiläumsfolge: 
Ausnahmsweise gab es mal nur zwei Haupt-Erzähl-
stränge in der sonst so berüchtigten Drei-Strang-
Zopfdramaturgie. Sehr clever und dynamisch, den 
jungen Nico gleich mal durch die Straße pesen zu 
lassen, um seiner Freundin Lara ein Nicolausge-
schenk vor die Tür zu stellen. Da darf man beim 
Live-Set-Wechsel schon mal aus der Puste sein. Alles 
begleitet von Live-Cams, die man on top im Netz mit 
anschauen konnte. Die moderne Form des Set-Besu-
ches. Das süße Pärchen Lara und Nico rührt die Älte-
ren und lockt die jüngeren Zuschauer. Zugleich geht 
es um den bevorstehenden Abriss respektive Verkauf 
eines Hauses in der Lindenstraße. Nahezu genial er-
dacht, diese physische Bedrohung der Lindenstraße 
in der LINDENSTRASSE bewusst zu machen. An ih-
rem Geburtstag zeigt uns die LINDENSTRASSE dass 
sie (wie der Edeka-Opa an Weihnachten) nicht etwas 
Gegebenes ist. Sie macht sich so für ein Publikum 
wertig, nimmt sich selbst das ewig Verfügbare, was 
einer Dauersoap zwangsläufig irgendwann mal inne-
wohnt. Ja, was wäre, wenn es die LINDENSTRASSE 
auf einmal nicht mehr gäbe? (Never take love for 
granted, oder wie war das noch gleich …?). Und es 
geht noch weiter nach dem guten alten Dramatur-
gie-Motto ‚Kill your Darlings‘: Die nette Figur Erich 
Schiller stirbt in dieser Folge. Oh Nein, oh Schreck. 
Und seine Ehefrau, die Serien-Ikone in Gestalt der 
75-jährigen Marie-Lu Marjan aka Helga Beimer läuft 
in bester Stummfilm-Manier zur neuen Hochform 
auf, die manch Zwanzigjährige energetisch locker in 
die Tasche steckt. Mutter Beimer als Basis der Serie 
zeigt mal wieder, sie kann auch anders; sie sinnt auf 
Rache. Denn Erich Schiller siecht nicht harmonisch 
dahin, er wird ermordet. Brutal aus der Lindenstraße 
gerissen. Das demonstriert dann noch mal auf Ebe-
ne der Figuren, dass innerhalb dieses Formats immer 
noch alles möglich ist. Hier wird gekämpft bis zum 
Schluss. 

Aus der Bedrohung der LINDENSTRASSE könnte ein 
gemeinsamer Kampf um ihren Erhalt werden, den das 
Publikum mitgeht. Auch wieder ganz schön clever. 

Das Leben in Deutschland ist heute zwangsläufig 
wieder deutlich politischer geworden, Missstän-
de sind nicht mehr zu ignorieren. Wärme und Zu-
sammenhalt, Zeit füreinander aufbringen, einander 
ernstnehmen, Toleranz üben – das sind nach längerer 
Zeit, in der es auch ohne das zu gehen schien, mal 
wieder die Zeichen, die unsere Gesellschaft braucht. 
Und für all das steht die LINDENSTRASSE seit jeher; 
sie schafft damit eine einzigartige Bindung zwischen 
sich und dem Publikum. Und wenn es die Serie wei-
ter so clever anstellt, wie die Jubiläumsfolge bewies, 
dann wird sie ihr Geschäft noch eine gute Weile 
meistern und bestenfalls neues Publikum hinzuge-
winnen. Ich drücke jedenfalls die Daumen für ihre 
Weiterfinanzierung über 2016 hinaus (was bei Er-
scheinen dieser Wendepunkt-Ausgabe sicher schon 
geklärt sein dürfte).

Lutz-Henning Wegner arbei-
tet seit 2007 als selbstständiger 
Dramaturg, Lektor und Autor für  
diverse Sender, Produktionsfirmen 
und andere Kunden. Weitere Info: 
lutz-wegner-script.de.tl 

Auch optisch auf der Höhe der Zeit: neues Straßenschilddesign 
für die LINDENSTRASSE in 2015         Bild: designtagebuch.de
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Muten Filme und Fernsehprogramme mittlerwei-
le nicht merkwürdig statisch an? Sie umspan-

nen bloß ein Medium, wenngleich sie auf mehreren 
Plattformen verfügbar sind. Sie lassen sich nur in 
vorgegebener Form und Länge konsumieren. Und sie 
erheben einen quasi exklusiven Anspruch auf un-
sere Aufmerksamkeit, obwohl sie nicht ansatzweise 
in der Lage sind, auf unsere Wünsche und Bedürf-
nisse, geschweige denn auf die Situation, in der wir 
sie schauen, einzugehen. Dabei ist doch klar, dass 
wir die Medien ganz anders nutzen. Wir springen 
zwischen verschiedenen Endgeräten und Medien-
angeboten hin und her, unsere Aufmerksamkeit ist 
zersplittert, die Mediennutzung zunehmend mo-
bil, interaktiv und sozial. Das Internet hat sich zur 
Drehscheibe für die Gestaltung und Vermittlung von 
Geschichten entwickelt. Die Bewegtbildbranche geht 
noch viel zu zaghaft darauf ein.

Mit dem Internet der Dinge steht die nächste Stufe 
der Digitalisierung bevor. Diese Entwicklung wird 
nicht nur Arbeitswelt und Alltag, sondern auch die 
Medien grundlegend verändern. Laut einer Prognose 
von Cisco werden bald Milliarden von Gegenständen 
mit dem Internet verbunden sein und über die Cloud 
miteinander interagieren können. Endlich ist die 
Technologie soweit, so Technologieblogger Robert 
Scobel in AGE OF CONTEXT, dass sie auf die rea-
len Umstände ihrer Nutzer eingehen kann. Natürlich 
geht es um Daten und wie diese verwertet werden 
können. Aus Big Data lassen sich bedeutungsvolle 
Informationen, kontextbezogenes Wissen, vielleicht 
eines Tages voraussagekräftige „Weisheit“ generie-
ren. In Zukunft wird Computertechnologie nicht 
mehr nur ein Werkzeug sein, das wir benutzen, 
sondern unser Lebensumfeld bilden. Wie in Spike 
Jonze’s Film HER bahnt sich mit dem Internet der 
Dinge die perfekte Verschmelzung der realen und der 
digitalen Welt an. 
Fürs Erzählen heißt das: Medienangebote der Zu-
kunft werden sich dynamisch an Aufenthaltsort, 
Geräteumfeld und/oder physische bzw. soziale Situ-
ation des Users anpassen können. Noch steht diese 
kontextbezogene Erzählkunst in den Kinderschuhen, 

doch nichts spricht dagegen, sie auch mit Bewegt-
bildinhalten zu verbinden. Erste Anwendungen sind 
virtuelle Assistenten wie SIRI, GOOGLE NOW und 
CORTANA. Ortungstechnologien wie ESTIMOTE und 
GIMBAL dagegen gehen lokal vor. Sie projizieren 
virtuelle Räume um physische Orte wie z.B. Geschäf-
te herum. Mediennutzer, die mit entsprechenden 
Apps ausgestattet sind, können in diesen Räumen 
Informationen und Interaktionsmöglichkeiten abru-
fen. Der Einzelhandel spricht von der Revolutionie-
rung des Shoppingerlebnisses. Activity Tracker wie 
FITBIT zeigen weitere Möglichkeiten auf. Sie regist-
rieren gesundheitsrelevante Daten. Die Jogging-App  
ZOMBIES, RUN! verbindet das mit Storytelling: Wer 
nicht schnell genug läuft, wird von Untoten überholt 
und erledigt. Es gibt vernetztes Spielzeug und Sport-
gegenstände wie den smarten Basketball 94FIFTY. 
Solche Objekte generieren Daten, die fürs Geschich-
tenerzählen nutzbar gemacht werden können. Wie 
eine Geschichte die Umgebung des Users beeinflus-
sen kann, zeigt die App STORYLIGHT, die Disney 
und Philips für Kinder entwickelt haben. Je nach-
dem, welches eBook-Kapitel das Kind gerade auf 
dem iPad liest, passt sich die Raumbeleuchtung an. 
Die NIVEA PROTECTION AD, schließlich, illustriert 
das soziale Potenzial des Internets der Dinge. Um 
Eltern zu helfen, beim Strandurlaub ihre Kinder im 
Blick zu behalten, schaltete Nivea Print-Anzeigen, 
von denen man ein Armband abtrennen und seinem 
Kind anlegen konnte. Über eine App ließ sich ein 
Entfernungsradius festlegen. Verließ das Kind diesen 
Bereich, alarmierte die App die Eltern, die sich dann 
mit Hilfe einer Radaranzeige auf die Suche machen 
konnten. 
Der Medienvisionär Lance Weiler ist mit SHERLOCK 
HOLMES & THE INTERNET OF THINGS am tiefs-
ten ins narrative Neuland vorgedrungen. In diesem 
co-kreativen Forschungsprojekt der University of 
Columbia sollten internationale Tüftlerteams Proto-
typen von vernetzten Gegenständen herstellen, die 
im Rahmen von fiktiven Kriminalfällen eingesetzt 
werden können. Die erste Phase des Projekts zeig-
te, dass vernetzte Objekte neue Arten des Gamings 
und des Erzählens ermöglichen, indem sie Menschen 

Die dynamische Leinwand
Wie das Internet der Dinge das Erzählen verändern wird – 
von Prof. Egbert van Wyngaarden (VeDRA) 
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vor Ort und Online-Communities kreativ mit einan-
der interagieren lassen. Das Internet der Dinge fühlt 
sich momentan noch wie das Netz der Nullerjahre 
an: grob, klobig, doch auch voller Potenzial und  
Faszination. MIT-Forscher David Rose spricht in sei-
nem Buch ENCHANTED OBJECTS von verzauberten 
Gegenständen. Damit meint er, dass ganz normale 
Dinge durch ihre Einbindung ins Internet einen er-
höhten Gebrauchswert bekommen, der es ihnen er-
laubt, wie die magischen Objekte aus den Märchen 
tiefe menschliche Bedürfnisse zu erfüllen.

In Bezug auf das Internet der Dinge werden viele 
ethische Fragen zu klären sein. Der Zauber kann 
nur wirken, wenn klar ist, wie die vernetzten  
Gegenstände funktionieren und was mit den Daten, 
die sie generieren, passiert. Je unsichtbarer und in-
tuitiver Technologien werden, betont die Digital-
anthropologin Amber Case in ihrer Studie CALM  
TECHNOLOGY, desto stärker sollten sie gesellschaft-
liche Normen respektieren. Der Nutzer sollte nach 
dem „Opt-In“-Prinzip immer die Hoheit über sei-
ne Erfahrung behalten. Ethische Vorbehalte dürfen 
uns aber nicht davon abhalten, uns kreativ mit dem  
Internet der Dinge auseinanderzusetzen – gerade im 
Bereich der Medien. Zum einen, weil sich hier unzäh-

lige Möglichkeiten bieten, Inhalte zu generieren, die 
eine noch höhere Relevanz für die Menschen besit-
zen, als es unsere starren Filme und TV-Programme 
tun. Zum anderen, weil wir uns nicht von den tech-
nologischen Entwicklungen diktieren lassen sollten, 
wie wir zu leben haben, sondern umgekehrt: Unsere 
Bedürfnisse und Anforderungen sollten bestimmen, 
was Technologie kann und darf. Ein erstes Fazit von 
SHERLOCK HOLMES & THE INTERNET OF THINGS 
stimmt hoffnungsvoll. Es ging den Teilnehmern an-
scheinend weniger um die Gegenstände als um die 
Vernetzung: der Menschen untereinander, egal ob 
real oder digital. 

Biosphäre Montréal

Der Autor und Dramaturg Egbert 
van Wyngaarden ist Professor für 
Drehbuch und Kreatives Schreiben 
an der Hochschule Macromedia in 
München und Vorstandsvorsitzen-
der des interdisziplinären Netz-
werks Transmedia Bayern e.V.

Bild: David Rose 
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Wie Truby zum Thema Struktur steht, wird auf 
Anhieb offensichtlich. Er sitzt die ganze Zeit 

an einem Schreibtisch in der linken Bühnenecke. 
Sein Auftritt wirkt aufgeräumt, souverän und effi-
zient. Klar und mit sachlich-sonorer Stimme gibt er 
sein wohlgeordnet aufbereitetes Wissen zwischen-
durch auch mal engagiert preis. Was erregt ihn? 
Neun von zehn Drehbüchern in Hollywood werden 
wegen schlechter Struktur abgelehnt. Aus dieser Er-
fahrung leitet er seine Wertschätzung für pragma-
tische Plot-Elemente ab und stellt sie in den Mit-
telpunkt seines Lehrangebots, verbunden mit dem 
ermutigenden Glaubenssatz, dass sie erlernbar sind. 
So kann sich bei jedem Teilnehmer im nicht mal zur 
Hälfte gefüllten Babylon-Kino das gute Gefühl ein-
stellen, bei entsprechender Aufmerksamkeit und ge-
lingender Umsetzung zu den Happy Few zu gehören, 
deren Stoffe zumindest nicht mehr wegen Struktur-
problemen abgelehnt werden.

Gleichzeitig setzt Truby die Fallhöhe komplex an 
und grenzt sich von gängigen Vereinfachungen ra-

dikal ab. Es geht für ihn beim filmischen Geschich-
tenerzählen um nicht weniger als die Vision der Au-
toren, wie ein Mensch mit seiner begrenzten Zeit in 
der Welt handeln soll und wie sich seine Handlungen 
auf andere Menschen auswirken. Mit unterkomple-
xen Empfehlungen wie simplen drei Akten, mit de-
nen sich andere Drehbuchlehren beschäftigen, wird 
das für ihn niemals funktionieren. Dafür braucht 
es deutlich mehr Story Beats. Trubys Lösung lau-
tet „Deep Structure“ mit mindestens sieben Schrit-
ten, besser noch mit 22 Bausteinen, die jede große 
Geschichte ausmachen. Das variable Zusammen-
spiel von Elementen wie „Weakness/Need“, „Desi-
re“, „Opponent“ oder „Self-Revelation“ ist für jedes 
Genre und jede Geschichte individuell anzupassen, 
aber grundsätzlich für die Kraft von in seinen Au-
gen guten Geschichten verantwortlich. Die Variante 
„Märchen“ stellt hierfür ein Paradebeispiel dar. Sie 
handelt vom bis ins Extrem getriebenen Verlangen 
nach allem Gold, dem ganzen Reich oder der größten 
Schönheit, das unmittelbar gesetzt wird, um es erst 
am Ende zu erfüllen und davor den Schlüssel für die 

John Truby in Berlin | von Norbert Maass (VeDRA) 
Der Blockbuster-Buchhalter

Bild: www.sweetyproductions.com

John Truby fehlte noch. Nach meinen Artikeln über die Seminare des legendären Storylehrmeisters Robert 
McKee, des flexiblen Strukturalisten Syd Field, des akademischen Heldenreisenden Christopher Vogler und des 
charismatischen Regelbrechers Guillermo Arriaga war sein Besuch im Herbst 2015 in Berlin eine willkom-
mene Ergänzung. Drei Tage präsentierte der berühmte Story Consultant seine weltweit begehrte Master Class 
zum ersten Mal in Deutschland.
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Handlung in besonders intensiven Offenbarungen zu 
fi nden. In kondensierter Form wird dabei vor allem 
die Kraft von existierenden oder fehlenden Famili-
enbeziehungen deutlich. So hat sich die Schwester 
in FROZEN selbst zu opfern, nachdem ihr die verbin-
dende Liebe offenbar geworden ist. 

Mythische Geschichten da-
gegen sind für Truby beson-
ders interessante Variationen, 
weil sie die Grundlagen für 
nahezu alle Blockbuster lie-
fern, die vor allem junge Ki-
nozuschauer erreichen. Der 
äußere Wunsch besteht hier 
im erst relativ spät wirksam 
werdenden Schicksal, das den 
Protagonisten auf eine lange 
Reise schickt und ihn etwas 
fi nden lässt, das schon längst 
existiert. Die entscheidenden 
Enthüllungen liegen darin, zu 
einer bestimmten Gruppe oder 
Macht zu gehören, was dem 
Helden bis dahin unbekannt 
war. Schwächen sieht Truby 
hier in der tendenziell episodi-
schen Struktur, den oft fremd 
wirkenden Antagonisten und 
der fehlenden Entscheidungs-
macht der Hauptfi gur, da das 
Schicksal von maßgeblicher 
Bedeutung ist. Einwände, die 
angesichts des großen Markt-
erfolgs der STAR WARS- oder 
HERR DER RINGE-Filme keine 
große Wirkung haben dürf-
ten. Im Gegensatz zu einem 
meiner Grundsätze, dass es 
in der Stoffentwicklung kein 
richtig und falsch gibt, dür-
fen für Truby keine zwei 
„Desire Lines“ in einer Ge-
schichte vorkommen. Dabei 

benennt er umgehend mit AVATAR eine erfolgreiche 
Ausnahme, in der die Wiedergeburt nach dem Tod 
des Bruders von der Schicksalsaufgabe, den Stamm 
zu retten, ergänzt wird, was für ihn normalerweise 
einen klaren Fehler darstellt, weil das Drehbuch da-
durch in mehrere Teile auseinanderfällt. 
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Der unverzichtbare Almanach
für DrehbuchautorInnen

Herausgegeben von Jochen Brunow

»Dieser reich bebilderte
Almanach, in dem sich
wirklich lustvoll schmökern
lässt, ist ein wunderbares
Forum für Autoren.« (FAZ)

Scenario 10
320 Seiten, 173 Fotos 
¤ 24,- [D] / ¤ 24,70 [A]
ISBN 978-3-86505-244-5

In Scenario reflektieren erfahrene Drehbuchautoren über ihre 
Arbeit, ihr Handwerk und ihre Kunst. Der großzügig gestaltete 
und sorgfältig be bilderte Almanach, der nun zum neunten Mal 
erscheint, enthält ein ausführliches Werkstatt gespräch, thema-
tisch breit gefächerte Essays, die sich mit dem Erzählen in Bildern 
beschäftigen, sowie einen umfassenden Rezensionsteil; zudem 
ist in dem Band das mit der »Goldenen Lola« prämierte »Beste 
unverfilmte Drehbuch des Jahres« vollständig abgedruckt. 

Scenario ist ein unverzichtbares Jahrbuch für Drehbuch autoren 
und eine spannende Lektüre für alle, die sich für filmisches 
Erzählen interessieren.

Infos und Leseproben:
www.edition-scenario.de

www.bertz-fischer.de
Bertz + Fischer . Wrangelstr. 67 . 10997 Berlin . mail@bertz-fischer.de

Newsletter bestellen: bertz-fischer.de/newsletter

»Dieser reich bebilderte
Almanach, in dem sich
wirklich lustvoll schmökern
lässt, ist ein wunderbares
Forum für Autoren.« (

http://www.edition-scenario.de
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Entsprechend seiner inhaltlichen Messlatte, ist im 
Drama für Truby die modernste Variante zu sehen, 
da es für ein mehrheitlich erwachsenes Publikum fo-
kussiert die Frage behandelt, wie Menschen in einer 
moralisch komplexen Welt ein gutes Leben führen 
können. Im Unterschied zum Mythos spielen die per-
sönlichen Wünsche, Offenbarungen und Entschei-
dungen die zentrale Rolle. Von den speziell für sei-
nen Berlin-Besuch vorbereiteten deutschen Filmen 
nimmt BARBARA hier ein mustergültiges Vorbild 
ein. Alle Elemente sind auf die schlussendliche Ent-
scheidung ausgerichtet. Die wirkungsvolle Pointe für 
Truby: „Life in slavery will be better for her and does 
not diminish her sacrifice.“ Ein anderer deutscher  
Erfolgsfilm dient als Beispiel für die schwierigste  
Anfangsaufgabe aller Drehbuchautoren: das Ent-
wickeln einer wirkungsvollen Prämisse. Ohne sie 
funktioniert alles andere nicht, so Truby. 99% al-
ler Drehbuchautoren scheitern hier, weil sie seiner  
Erfahrung nach nicht lang und gnadenlos genug  
daran arbeiten, bevor sie losschreiben. Es dauert  
einige Wochen, bis sie komplex genug ist und ausrei-
chend funktioniert. Im Fall der von Truby gelobten 
Komödie FACK JU GÖTHE hat Bora Dagtekin fast ein 
Jahr gebraucht, um diese Anfangshürde zu meistern. 
Für den erfahrenen Berater aus Hollywood ist ihm 
dies brillant gelungen.

Die entscheidenden Fragen nach dem zentralen 
Wertekonflikt, der Gegenkraft und der Veränderung 
der Hauptfigur sollten laut Truby auf der Basis der 
gefundenen Prämisse und entsprechend den sieben 
wesentlichen Strukturschritten unbedingt entwi-
ckelt werden, bevor der eigentliche Schreibprozess 
losgeht. Das Wirkungsgefüge lässt sich für ihn am 
einfachsten vom Anfang und vom Ende her entwi-
ckeln, wohlwissend, dass die Schritte dazwischen 
viele Drehbuchautoren immer wieder in Verzweif-
lung treiben. Wenn klar ist, wie „Weakness/Need“ 
und „Desire Line“ für die Hauptfigur aussehen und 
zu welchen Selbstoffenbarungen sie führen, lassen 
sich alle Zwischenschritte mit Hilfe seiner 22 Bau-
steine finden. 

Entlang der zentralen Beispielfilme VERTIGO und 
AMERICAN BEAUTY werden diese in einer mitunter 
faszinierenden Dynamik des Zusammenspiels und 
einer buchhalterisch anmutenden Ordentlichkeit er-
klärt, aber auch die Eigengesetzlichkeit von Genres 
(einschließlich Trubys Metaform „Masterpiece“) sowie 
die Gestaltungselemente von einzelnen Szenen hilf-
reich für die praktische Arbeit anhand von Beispiel-
szenen erläutert. Dabei ernten auch die Drehbuch-
autoren der ausgewählten deutschen Filme, Jantje 
Friese von WHO AM I und Jan-Ole Gerster von OH 
BOY großes Lob vom berühmten Story Consultant. 
Der erste ist für Truby eine hervorragend ausgeführte 
Crime Story, die das Genre mit der Wende in einen 
Caper Movie transzendiert und mit einem meister-
haften Double Reversal abschließt, während Letzte-
rer einen komischen Mythos, gemischt mit Drama, 
darstellt, das Truby an persönliche Bildungsromane 
erinnert und einen tiefen Einblick in das moderne 
Leben in Deutschland ermöglicht. Während alle Teil-
nehmer nach den drei intensiven und gewinnbrin-
genden Tagen bereichert nach Hause gehen können, 
dürfen Jantje Friese und Jan-Ole Gerster dermaßen 
gelobt glücklich davonschweben.
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Norbert Maass studierte u.a. Pro-
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Der Held Hape Kerkeling hat den konkreten Wunsch 
(Geistigkeit: Figurenebene), den Jakobsweg zu lau-
fen, um sich auf Sinn- und Gottessuche zu bege-
ben (Geistigkeit: Thematische Ebene). Der Film wird 

rhythmisiert durch zwei parallel verlaufen-
de Pendelschläge (Rhythmus): früher Tod 
der Mutter mündet in Beginn des Kar-

rierewegs; Zusammen-
bruch und Operation 
Kerkelings mündet 

im Ziel des Ja-
kobswegs. Wie 
beim kleinen, so 
beim großen Hape 

(Entsprechung) 
verlaufen die 
Spannungsbö-
gen von Fall 
zu Aufstieg 
(Polarität). 

Dabei werden die innere Gefühlszustände im Au-
ßen (Entsprechung) durch Wetter (Regen vs. Sonne) 
und Landschaft (üppiges Grün vs. Wüste) gespiegelt. 
Der Film beginnt mit dunklen Gefühlstönen (nied-
rige Schwingung) von Tod, Zusammenbruch, Frust, 
Sinnlosigkeit, Niedergeschlagenheit und endet nach 
einem emotionalen Auf und Ab (Polarität) in hellen 
Tönen von Mitgefühl, Freundschaft und Gemein-
schaft (hohe Schwingung). 

Kausalität
Dieses Prinzip ist uns von Aristoteles her gut be-
kannt: Alles hat eine Ursache, und jede Ursache hat 
eine Wirkung. Er beschreibt die Ursachen, die Ödipus 
gesetzt hat, die als Wirkungen zu ihm zurückkehren. 
In ICH BIN DANN MAL WEG liegen die Ursachen 
von Hapes Wunsch nach Gottes- und Sinnsuche ei-
nerseits in der Gegenwart (Zusammenbruch und OP) 
sowie in der Vergangenheit (Tod der Mutter, christ-
liche Erziehung durch Großmutter und Pfarrer). In 
Clint Eastwoods AMERICAN SNIPER (USA, 2014), 
den ich in den beiden vorherigen Teilen der Serie als 
Beispielfi lm genutzt habe, hat die Ursache, dass je-
mand als Scharfschütze reinen Gewissens Menschen 
tötet, um sie davon abzuhalten, seine „Freunde“ zu 
töten, am Ende die Wirkung, dass die Hauptfi gur von 
einem psychisch kranken Ex-Scharfschützen aus den 
eigenen Reihen erschossen wird. Denkt und handelt 
der Held positiv, zieht er letztlich positive Energien 
an, und das führt dann meist zu einem Happyend. Da 
der Antagonist sich meist negativen Gedanken und 
Handlungen widmet, wird er in vielen Fällen letzt-
lich besiegt. Die Ursachen für die Wirkungen, denen 
der Held innerhalb einer Story ausgesetzt ist, kön-
nen natürlich weit in der Vergangenheit liegen wie 
bei ROMEO UND JULIA oder UNCLE BOOMEE WHO 
CAN RECALL HIS PAST LIFES.

Geschlecht
Kommen wir zum siebten Prinzip, das besagt, dass 
alles in sich weibliche und männliche Aspekte trägt. 
Dies bezieht sich nicht nur auf die körperliche, son-
dern auch auf die mentale Ebene. Hier kann das weib-
liche Prinzip zum Beispiel für den Aspekt „Gefühl“ 

Drehbuch-Alchimie (3) |  Marcus Patrick Rehberg 
oder: Die „sieben hermetischen Gesetze“ interpretiert fürs Storytelling

In dem dritten Teil unserer Serie betrachten wir die 
letzten beiden Prinzipien „Kausalität“ und „Ge-
schlecht“, um sodann das Zusammenspiel aller Prin-
zipien in einem exemplarischen Handlungsverlauf 
aufzuzeigen. Anhand zentraler Aspekte des Kinofi lms 
ICH BIN DANN MAL WEG (D, 2015) möchte ich die 
fünf Prinzipien aus den ersten beiden Artikeln (No. 
32, Juni 2015 – No. 33, November 2015) rekapitu-
lieren:

http://www.dramaturgenverband.org/sites/dramaturgenverband.org/files/Wendepunkt-NL33-2015.pdf
http://www.dramaturgenverband.org/sites/dramaturgenverband.org/files/Wendepunkt-NL32-2015.pdf
http://www.dramaturgenverband.org/sites/dramaturgenverband.org/files/Wendepunkt-NL32-2015.pdf
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oder „Wärme“, das männliche für den Aspekt „Rati-
onalität“ oder „Kälte“ stehen. Je nach Referenzebene 
kann dies wiederum auch wechseln. Dass es dieses 
Prinzip zu beachten gilt, kennen wir von C.G. Jung, 
der annahm, dass jeder Mann das Bild einer Frau 
als weibliche Seite in sich trägt. Und natürlich auch 
umgekehrt jede Frau den Aspekt des Männlichen. 
Animus und Anima suchen, dem Prinzip der Polari-
tät folgend, nach Ausgleich. So bildet in AMERICAN 
SNIPER die übersteigerte technisierte Männlichkeit 
des Helden ein Übergewicht, das nach Ausgleich 
sucht. Wir sehen den Mann, der kaltblütig rational 
Menschen getötet hat, daher auch weinen (Gefühl), 
und am Ende wird er selbst von einem Mann er-
schossen, dem er aus Mitgefühl helfen wollte. In ICH 
BIN DANN MAL WEG wird die Hauptfigur Hape zu-
nächst von der englischen Journalistin als Mann, der 
sie anmachen könnte, abgelehnt, schließlich wird er 
als schwuler Mann quasi in den Kreis der Frauen als 
„Freundin“ aufgenommen. Durch Hape versöhnt sich 
Stella mit ihrem Mann.

Kombination und Wechselwirkung
Wie die „sieben hermetische Gesetze“ sich in gängi-
gen Erzählstrukturen widerspiegeln, möchte ich nun 
anhand eines exemplarischen Handlungsverlaufs 
verdeutlichen: Der Held hat einen konkreten Wunsch 
(Geistigkeit) und unternimmt entsprechende Schritte 
(Kausalität 1: Ursache), doch ein Antagonist (Polari-
tät) stellt sich ihm entgegen (Kausalität 2: Wirkung). 
Der Antagonist erschafft mit seinen negativen Ge-
danken (Geistigkeit) wiederum (Rhythmus) negati-
ve Ereignisse (Polarität), die nach dem Prinzip von 
Ursache und Wirkung den Helden zum entgegenge-
setzten Handeln aufrufen (Polarität/Rhythmus). Sie 
geraten in einen Konflikt, in dem mal der eine, mal 
der andere (Rhythmus) die Oberhand gewinnt. Die 
inneren Zweifel und Schattenseiten (Geistigkeit) des 
Protagonisten spiegeln sich im Antagonisten (Ent-
sprechung), und der Protagonist erkennt, dass er sich 
bewegen (Schwingung) muss, um die dunkle Seite 
(Schwingung) zu erlösen (Schwingungserhöhung). 
Dabei lässt ihn/sie das Annehmen seiner weiblichen 

Aspekte bzw. ihrer männlichen Aspekte (Geschlecht) 
ihn/sie zu einem vollständigeren Charakter wach-
sen (Schwingungserhöhung) und diese Veränderung 
(Rhythmus) ermöglicht das Überwinden (Rhythmus) 
der eigenen dunklen Seite (letztlich eine Form von 
Angst, also niedrige Schwingung), wodurch der Held 
sein äußeres Ziel (Entsprechung) erst erreichen kann 
(Rhythmus).

Fazit und Ausblick
Während des Schreibprozesses kommt es immer wie-
der zu Entscheidungssituationen, bei denen man in-
nerhalb eines größeren Möglichkeitsraums zu einer 
konkreten Lösung gelangen muss. Die beschriebe-
nen, universellen Prinzipien können dabei als Kon-
struktions-, Orientierungs- und Entscheidungshilfe 
dienen, da sie wechselseitige Abhängigkeiten aufzei-
gen. Oft greifen hier mehrere der Prinzipien wie ein 
Geflecht ineinander. Bei Aufbau oder Überarbeitung 
einer Geschichte trägt die Beachtung dieser wech-
selseitigen Abhängigkeiten sowohl zur Erschaffung  
eines stimmigen Handlungs- und Beziehungsge-
flechts als auch der aussagekräftigen audiovisuellen 
Umsetzung sowie Wirkung beim Zuschauer bei.

Marcus Patrick Rehberg studier-
te Neuere deutsche Literatur und  
Medien, Ethnologie und Grafik und 
Malerei. Er arbeitet seit 2000 als 
Autor, Dramaturg und Dozent für 
Drehbuchschreiben.
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WENDEPUNKT: In THE ART OF DRAMATIC WRIT-
ING Lajos Egri emphasizes the conceptual triad of 
theme, character, and story. Is this still a valid way to 
approach screenwriting in the 21st century? 

WILLIAM C. MARTELL: I believe that story is a way 
to explore character and theme, and that all three 
are connected in every screenplay. Characters and 
story and theme are connected on a basic level.  
Character grows from story and story grows from 
character and theme grows from the subject and/
or decision created by both. The three main plac-
es to find theme are the major decision your pro-
tagonist has to make in the story, or the character’s  
emotional conflict (character arc), or the main philo-
sophical difference between your protagonist and  
antagonist. So all three are connected. Story is 
what exposes character, and character conflict is 
what creates story. Theme is the more fluid aspect 
of these three because many writers don’t mine 
their story and characters deep enough to get to the 
theme, and some films seem not to have any theme.  
But as Belloq says in RAIDERS OF THE LOST 
ARK, “You and I are very much alike. Archeol-
ogy is our religion, yet we have both fallen from 
the pure faith. […] I am but a shadowy reflec-
tion of you. It would take only a nudge to make 
you like me. To push you out of the light.” Which 
sounds like theme poking from the shadows as well.  
Lawrence Kasdan (writer of RAIDERS) seems 
to use this theme often as it pops up again in  
EMPIRE STRIKES BACK with Luke looking for his 
father (and his father’s love) and finding Darth Vad-
er who offers him a chance to work together and 
rule the galaxy. I believe that writers have “mega 
themes” – themes that we are attracted to because 
they deal with issues in our own lives. My class on 
theme (available as an MP3) looks at the screenplays 

of Paul Schrader and how they deal with the same 
issues no matter who directs the films.

WP: In Germany the ancient ‘Enneagram of Person-
ality' is having a renaissance. How do you approach 
character in Hollywood, and what do you mean by a 
character’s ‘attitude'? 

WM: Though I am not familiar with the “Enneagram” 
anything that can turn a complex human being into 
one of nine types is just scratching the surface of 
character. For protagonists I tend to dig deeper, but 
since you mentioned “attitude” let’s look at that as-
pect. I do much of my writing in coffee shops, where 
all of the “baristas” have the same basic “dialogue” 
and do the same basic tasks and wear the same color 
clothing and apron (a uniform). But each is still an 
individual, which is exposed through attitude. One 
barista is unbelievably upbeat about everything and 
is the most sincerely positive person I have ever 
encountered. She will find the silver lining in any 
cloud. If you’ve just lost your job of 15 years, she’ll 
say, “That’s great! Now you can spend more time 
with your kids and family!” If you spill your coffee, 
“We just started a new pot, so your new cup will 
taste fresher!” Another barista is all about himself, so 
if you order an iced tea with melon syrup, he’ll say, 
“I like the berry syrup.” No matter what you say to 
him, his responses are always focused on himself. If 
two hundred people just died in a plane crash, he’d 
find the way to make that about him. “Yeah, a trag-
edy that all of those people died, but the news report 
pre-empted my favorite show, “Ice Road Pizza Deliv-
eries”. There are pessimist baristas, and needy ones 
who seem to want your approval, and baristas who 
see everything as an insult to them. Though they all 
wear similar clothing and say and do the same basic 
things, their character comes out in *how* they say 

Hollywood-Autor William C. Martell hat die Drehbücher für 19 Filme, u.a. HARD EVIDENCE (1995), 
CRASH DIVE (1997), sowie das Drehbuchmanual THE SECRETS OF ACTION SCREENWRITING geschrieben.  
Martell schrieb außerdem Filme für HBO, Showtime und US Net sowie weitere eBooks wie CREATING STRONG  
PROTAGONIST, DIALOGUE SECRETS oder YOUR IDEA MACHINE. In seinem Gespräch mit Dr. Markus  
Hedrich für den Wendepunkt gibt er Einblicke in wichtige Aspekte des Drehbuchhandwerks wie etwa den Kon-
nex von Thema, Handlung und Figuren, die ‚spezifische Haltung‘ einer Figur und die Spielzüge des Krimis. 

Movies are dreams (or nightmares) 
Dr. Markus Hedrich (VeDRA) im Interview mit William C. Martell
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these things and perform these tasks. Next time you 
are in a Tchibo look for the differences between the 
employees.

WP: We will, indeed! Your eBook on SECOND ACTS 
SECRETS is fascinating. Please name some SECOND 
ACTS SECRETS for the Crime/‘Whodunit'- story? 

WM: Most mystery films don’t just have one  
mystery, they have two or three. CHINATOWN takes 
a page from Raymond Chandler in its structure of 
one crime leading to another, and one crime cov-
ering another. And those other crimes can have 
antagonists whose identity we do know, and they 
can add the conflict in Act 2. In Chandler’s THE BIG 
SLEEP, filmed in 1946 with Humphrey Bogart as 
the detective and Lauren Bacall as the love interest,  
detective Philip Marlowe is hired by General Stern-
wood to pay off the man blackmailing his daughter  
Carmen. The blackmail crime leads to the murder of 
the blackmailer, with Carmen as the prime suspect. 
The murder investigation leads to organized crime 
figure Eddie Mars and his scheme which add conflict 
to Act 2... but at the root of all of these criminal 
activities is a past crime, long forgotten - the dis-
appearance of General Sternwood’s bodyguard Sean 
Reagan. The key to solving the blackmailer’s mur-
der is solving the Sean Reagan mystery. Did he run 
away with Eddie Mars’ wife? Was he murdered? This 
past crime is the trigger for every crime that follows.  
CHINATOWN starts with Mulwray’s affair, which 
leads to his murder. The murder investigation leads 
to the scheme to control Los Angeles’ water supply... 
but the root of all of this is a crime from the past that 
connects all of the suspects. The past crime can be the 
mystery, with the present day repercussions creating 
the conflicts for Act 2. Multiple crimes (connected to 
each other) give suspects reasons to lie and reasons 
for them to create conflicts which are connected to 
the main mystery but also separate enough that we 
won’t know who committed the main crime until the 
end of the film. Even though Evelyn didn’t murder 
her husband, she’s involved in that past crime that 
triggers everything else that happens. You can have 

conflict without giving away who the killer is until 
the end. This secondary mystery also creates a strong 
subplot for Act 2. You want to lead the audience to 
the incorrect suspect, and this subplot mystery also 
helps with that.
 
WP: Bill, why does a positive transformation of the 
main character generate such profound and power-
ful emotions?      

WM: Movies are dreams (or nightmares) and the job 
of the screenwriter is “dream fulfillment”. Though we 
all dream of having our physical problems resolved, 
the real dream is having our ‘emotional problems’ 
resolved. In real life that almost never happens - 
people seldom transform themselves. They continue 
to make the same mistakes. Due to the “skin jump”, 
we identify with the protagonist while watching the 
film and their problems become our problems... so 
when they solve the big emotional conflict which 
has been haunting them for their entire life (or which 
was triggered by the inciting incident in the story), 
it’s as if we have solved *our* problems - and we 
(the audience) become emotional. The audience ex-
periences the emotions as if they were their own. 
I believe we are in the “Emotion Picture Business” 
and our job as screenwriters is to give the audience 
an emotional experience. Resolving the protagonist’s 
emotional conflict is more satisfying to the audience 
than not resolving it... because we all know if the 
protagonist hasn’t resolved the emotional conflict at 
the core of the story they will just keep making the 
same mistakes again and again, like we do.

Dr. des. Markus Hedrich studierte 
Geschichte/Germanistik, promo-
vierte mit einer medizingeschicht-
lichen Dissertation an der Univer-
sität zu Köln und ist Dozent für 
Dramaturgie und Drehbuch an der 
Filmschule Hamburg/Berlin. 
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Das Gesetz des Marktes ist den meisten von uns 
als feststehender Begriff aus der neoliberalen 

Wirtschaftstheorie bekannt. Demnach regelt der 
Markt sich selbst, ohne Rücksicht auf Verluste. Um 
eben jene Verluste aber, auch „Kollateralschaden“ ge-
nannt, geht es in dem Film LA LOI DU MARCHÉ von  
Stéphane Brizé und Co-Autor Olivier Gorce, der auf 
dem Weltkinofestival in Berlin gezeigt wurde und 
zuvor eine Palme für den besten Hauptdarsteller  
(Vincent Lindon) in Cannes gewann.

Angelegt ist die Geschichte als Sozialdrama. Thierry 
Taugourdeau kämpft ums Überleben auf einem Ar-
beitsmarkt, der gnadenlos nicht nur seine Leistung, 
sondern auch ihn selbst als Mensch bewertet. Immer 
wieder scheitert Thierry, bis er schließlich keinen 
anderen Ausweg mehr sieht als auszubrechen. Am 
Ende siegt die Menschlichkeit – Thierry ist nach dem 
Selbstmord einer Kollegin nicht weiter bereit, die 
menschenverachtenden Geschäftspraktiken seines 
Arbeitgebers hinzunehmen. Man weiß zwar nicht, 
was nun als Nächstes kommen soll, aber dies ist an-
gesichts der geschilderten Sachlage und der Gnaden-
losigkeit eben jenes Marktes das denkbar positivste 
Ende. 

Erzählerisch interessant ist vor allem der Weg, den 
Thierry bis zu dieser Auflösung beschreitet. Konse-
quent schildern die Autoren Thierrys Kampf bis an die 
Belastungsgrenze und darüber hinaus. Dabei erspart 
uns die stark elliptische Erzählweise alle Szenen, in 
denen Hoffnung geschürt würde. Diese gehört zwar 
zum festen Repertoire des Dramatikers, wäre hier aber 
schlichtweg fehl am Platz – und dies beherzigen die 
Autoren mit ungeheurer Folgerichtigkeit. Hier wird 
nur das Scheitern gezeigt. Sogar das in den wenigen 
privaten Momenten, wie z.B. in der Tanzschule, in 
der der Tanzlehrer, ebenso wie Thierrys Kollegen im 
Arbeitsamt, nicht mit Kritik an Thierry spart. 

Die Publikums-Frage beim Weltkinofestival, warum 
die Autoren nicht die Szene erzählt haben, in der 
Thierry Frau und Sohn freudig von seinem neuen 
Job erzählt, ist daher besonders frappierend – denn 

sie spiegelt die Erwartungshaltung des Publikums 
an tradierte Erzählmuster deutlich wieder. In diesem 
Film geht es aber eben nicht darum zu zeigen, dass 
es überlebenswichtig ist, einen neuen Job zu haben, 
sondern dass das Gesetz des Marktes, trotz des neuen 
Jobs, unbezwingbar ist. Als einziger Ausweg bleibt 
die Flucht in eine ungewisse Zukunft, das Nichtstatt-
finden in dieser Welt des menschenverachtenden Ka-
pitalismus. Wie dies zu bewerkstelligen ist, geben die 
Autoren ihrem Publikum nicht vor, aber den steini-
gen Weg dorthin verfolgen sie ohne Rücksicht auf 
Genreanforderungen oder ohne das häufig eingesetz-
te Oszillieren zwischen Hoffen und Bangen. Dies ist 
natürlich kein gänzlich neuer Erzählansatz, aber ei-
ner, der optimal das Thema dieses Films unterstreicht 
und einmal mehr deutlich macht, dass die Heldenrei-
se und andere erzählerische Konventionen nicht nur 
kein Allheilmittel, sondern manchmal schlicht fehl 
am Platz sind. 

Flucht in ungewisse Zukunft
Birgit Wittemann (VeDRA) über einen erzählerisch interessanten Film

Birgit Wittemann arbeitet seit 2001 
für diverse Sender, Produktionsfir-
men und Filmförderungsanstalten 
als Lektorin und projektbeglei-
tende Dramaturgin sowie als Do-
zentin, u.a. an der Filmakademie 
Ludwigsburg. Zuvor hat sie an der 
HU Berlin studiert und das Weiter-
bildungsprogramm „NorthbyNorth 
West“ absolviert.

Bild: outnow.ch
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Die Filmanalyse gehört zu den Hausauf-
gaben eines jeden Autors. Doch wie gut 

kennt der Schreiberling sich wirklich mit den De-
tails der Inszenierung aus? Tony Zhou kennt 
sich sehr gut aus: Der Kanadier arbeitet als frei-
schaffender Autor, Editor und Erzähler in San 
Francisco und analysiert auf seinem YouTube-
Channel EVERY FRAME A PAINTING die Kunst der 
Filmform.
Film ist für Zhou eine Sprache, die durch die Kom-
bination von Bild und Ton Bedeutung erzeugt – so-
weit nichts Neues für den Filmwissenschaftler – doch 
statt sich deleuzeesque in der Abstraktion den Dis-
kurs zu suchen, macht Zhou die Theorie zugänglich. 
Seine Video-Essays sind in der Regel zwischen 3 
und 9 Minuten lang und fokussieren sich auf einen 
Aspekt der Filmform. Er beschäftigt sich z.B. mit dem 
Unterschied der Comedy Hollywoods und des chine-
sischen Kinos, der Darstellung von SMS-Nachrichten 
und des Internets oder mit Sateshi Kon’s Editing-Stil. 
Sein breites Spektrum reicht vom US-Mainstream-
Kino bis hin zum südkoreanischen Arthouse von 
Bong Joon-ho oder zu japanischen Kurosawa-
Klassikern. Dabei wendet er sich nicht nur dem Re-
alfi lm zu, sondern zeigt auch Einfl üsse von Cartoons 
aus den frühen Disney-Zeiten oder aus der Manga-
Bewegung auf.

Zhou schafft es gekonnt zahlreiche Filmschnip-
sel zusammen zu tragen, die seinen Diskurs unter-
füttern. Die aufwendige Recherche- und Schnitt-
Arbeit für die kurzen Essays ist unübersehbar und die 
dramaturgische Dichte bemerkenswert. Man lernt 
vielleicht nicht bei jedem Clip etwas Neues oder teilt 
auch nicht immer seine Meinung, aber der Erfolg 
gibt Zhou recht: Im letzten halben Jahr haben sich 
die Abonnenten seines YouTube-Channels auf mitt-
lerweile fast eine halbe Million verdoppelt.

https://www.youtube.com/user/everyframeapainting

Filmanalyse 2.0 | von Thore Schwemann

Wissenschaftlicher Diskurs auf YouTube

youtube.com

Thore Schwemann studierte The-
ater-, Film- und Medienwissen-
schaften, war Volontär im Bereich 
Fiction bei RTL Television und 
arbeitet derzeit in einer Online-
Marketing-Agentur. Sein Kurz-
fi lm ZWEI ZUCKER (2014) hat 
u.a. den Preis des besten Debüt-
Films auf den ‚Independent Days 
2015‘ gewonnen. 
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Der VeDRA-Fragebogen 

Alfred Behrens 

Der Zweite Schatten / Sequenz 1

1 - Fahrt mit der Berliner S-Bahn von Westkreuz 
nach Babelsberg - Blicke aus dem Abteilfenster in 
die Grunewald-Herbstlandschaft
ReShoot VoiceOver des Kameramanns 
Oktober 2o15, ich sitze in der S-Bahn, auf der Stre-
cke Westkreuz-Potsdam, ich bin auf dem Weg in einen 
Babelsberger Schneideraum, Töne schneiden für einen 
improvisatorischen Eisenbahnfilm, an dem ich seit 
längerer Zeit arbeite, on and off, ohne Drehbuch, 
ohne Drehplan, intuitiv, wenn das richtige Licht da 
ist, wenn die richtigen Farben da sind.(...)

3 - ReShoot VoiceOver continued 
22. Dezember 2o15, den S-Bahn-ReShoot, den Sie hier 
sehen – den habe ich mit zwei Telefonkameras ge-
dreht, iPhone 4s und 6s. Lassen Sie mich hinzufügen: 
Dies wird ein Film über meinen Vater Gustav Behrens, 
Maschinenschlosser und Mitglied der IG Metall – dies 
wird ein Film über meinen Großvater Christoph Beh-
rens, Rangiermeister bei der Deutschen Reichsbahn 
– dies wird ein Film über die Flucht, die Migration 
des Globalen Südens in den Globalen Norden.
Außerdem entstehen Fragmente eines Reisefilms – Road 
Movie / Eisenbahnfilm / Hotelfilm.

4
Studio-Kommentar des Erzählers - Arbeitsjournal / 
Tagebuch »Der Verweigerer«
27.11.1982
Alle zitierten Filme sollten Schwarz-Weiß-Filme sein.
Ohne Ausnahme. Accatone. Asche und Diamant. Radio 
On.
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Der WENDEPUNKT-Leser findet 
an dieser Stelle in der Regel un-
seren Fragebogen, mit dem wir 
VeDRA-Mitglieder vorstellen. 
Alfred Behrens leidet indes unter 
einer „Fragebogen-Allergie“ und 
überließ uns stattdessen Auszüge 
seines autobiographischen Textes 
OFFLINE HOTEL – eine längere 
Fassung erscheint Ende Februar 
im Fanzine ALL TO NAH seines 
Kindheits-Fußballklubs Altona 
93. Zur Person: Behrens arbeitet 
seit 1968 als Journalist, Überset-
zer, Autor, Regisseur und Drama-
turg. Er unterrichtet Drehbuch/
Dramaturgie (u.a. an der Film- 
universität „Konrad Wolf“) und 
erhielt zahlreiche bedeutende 
Auszeichnungen, nicht zuletzt 
den Adolf-Grimme-Preis.

Bild: A. Behrens
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28.11.1982
Die Stimme von John Peel einbauen. 
Seine Antwort beantworten. Termin im 
Broadcasting House bestätigen.

5 - ReShoot VoiceOver continued 
Mein letzter Film – Der Schatten des 
Körpers des Kameramanns – hat sich 
angelehnt an Peter Weiss, an seinen 
„Micro-Roman” Der Schatten des Körpers 
des Kutschers.
«DER ZWEITE SCHATTEN» stößt sich ab 
von der „ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS”. 
Von der Beziehung zwischen dem Ich-
Erzähler des 1975 erschienenen Romans 
und seinem realfiktiven Vater.
Wie in der literarischen Vorlage wird 
es auch im Film um eine Vater-Sohn-Be-
ziehung gehen, um Spiel-Arten des Dia-
logs zwischen den Generationen. (...)

8 - Hotel Gastwerk, Hamburg-Bahren-
feld / Innen / Nacht
Studio-Kommentar des Erzählers
Ich fahre mit diesem Text, mit diesem 
Film dort fort, wo ich 1999 aufgehört 
habe. 95 Jahre nach seiner Geburt habe 
ich einen »Offenen Brief An Einen Un-
sichtbaren Mann«, einen Hörspiel-Brief 
an meinen toten Vater geschrieben, für 
den Hessischen Rundfunk.
Ich habe geschrieben: „Gustav, ich 
schreibe Dir diesen Brief, weil ich 
jahrelang nicht an Deinem Grab gewe-
sen bin.
Rita war da, sie hat gesagt es sieht 
wüst aus, hat sie gesagt, verheerend. 
Ich muss gestehen, ich hatte verges-
sen, den Dauerauftrag zu verlängern 
bei der Friedhofs-Gärtnerei.
Lass mich dazu sagen:
Dein Grab ist seit einer Reihe von 
Jahren auch das Grab Deiner Ehefrau.
Die ersten Jahre nach Deinem Tod woll-

te sie nicht zu Dir. Später hat sie 
sich das dann doch anders überlegt.

9 - PKW-Fahrt durch den Lessingtunnel 
zum verschneiten Güterbahnhof Altona  
Außen / Tag / Studiokommentar der 
Dramaturgin
Der Kameramann fährt über das ganze 
stillgelegte Gelände, rangiert vor und 
zurück – zur jeweils besten Kadrierung 
der Kamera auf dem Armaturenbrett.
Wir sehen jede Menge Graffiti.
ReShoot VoiceOver des Kameramanns
Gustav, den Güterbahnhof haben sie 
stillgelegt.
Ich zeige Dir diese Schneelandschaft, 
weil ich glaube, dass Dein Vater hier 
gearbeitet hat. Und weil ich so gut wie 
nichts über meinen Großvater weiß.
Bis auf diesen einen Satz, den Du ir-
gendwann gesagt hast, als ich noch 
sehr klein war: „Als wir die Große 
Arbeitslosigkeit hatten – als wir alle 
jungverheiratet waren – da hat er je-
des seiner acht Kinder am Sonntag be-
sucht und immer ein Pfund Gute Butter 
mitgebracht.”

10 - BILD: Anfang 16mm-Filmzitat 
»Walkman Blues« SONY ProjectorCam 
ReShoot
Studiokommentar der Dramaturgin
Wir sehen den Verweigerer auf dem 
verschneiten Lehrter Güterbahnhof in 
Berlin-Moabit 1983/84.
Er läuft durch die Gleislandschaft und 
macht Ton-Aufnahmen, mit einem UHER 
Report und einem Handmikrofon.

Studiokommentar des Erzählers
Arbeitsjournal/ Tagebuch »Der Verwei-
gerer« 
29.11.1982
Die Sängerin der Gruppe MALARIA hat 
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eine gute Stimme. Leider konnte ich 
von meinem Platz auf dem Heizkörper 
am Eingang des SO 36 ihr Gesicht kaum 
sehen. Trotzdem: Sie könnte eine Front 
Lady sein. Falls ich eine brauchen 
sollte.
3.12.1982
Der Deserteur könnte in der S-Bahn  
einen Foto-Apparat finden, in dem noch 
28 Bilder frei sind.
Er fotografiert 28 Stadt-Bilder, bringt 
den Film zum Entwickeln, verkauft die 
Kamera und leistet sich auf der Turm-
straße eine Pizza 4 Stagioni.
4.12.1982
Evtl. Adyel und ihre »Macunaima«-
Aufführung im Hebbel-Theater mit ins 
Drehbuch hineinnehmen.
Als Gegen-Gewicht gegen die Kälte und 
die Frustrationen des Berliner Win-
ters.

11 - Schnitt / Zeitsprung
Berliner Hauptbahnhof / Außen / Tag
Umschnitt auf Bahnsteig 12 / Eine gut-
gekleidete Frau mittleren Alters betä-
tigt sich als Flaschen-Sammlerin
ICE Berlin – Frankfurt/M. / Sommer 
2o11 / Innen / Tag /Hitzewelle / Aus-
fall der Klima-Anlage
iPhone 6s ReShoot
Reshoot VoiceOver des Kameramanns 
Gustav, ich sitze im ICE von Berlin 
nach Frankfurt am Main. Ich trage 
Kopfhörer auf den Ohren und höre noch 
einmal das Hörspiel, das ich 1999 für 
Dich geschrieben habe:
„Habe ich schon erwähnt, dass ich Dir 
diesen Brief im Zug schreibe?
Mir gegenüber sitzt eine junge Frau 
mit schwarzen Haaren und tiefen, 
dunklen Augen. Ich sehe sie an beim  
Schreiben – anders würde ich es gar 
nicht schaffen, Dir diesen Brief so 

kalt und unbeteiligt zu schreiben wie 
ich versuche ihn kalt und unbeteiligt 
zu schreiben.
Übrigens schreibe ich Dir auf einem 
Laptop.
Das Wort muss ich Dir erklären.
Ein Laptop – das ist ein kleiner, trag-
barer Computer. Ein Rechner, ein Gerät 
der Steuer- und Regeltechnik. Etwa so 
groß wie eine größere Zigarrenkiste.
Wenn man sie aufklappt, dann sieht man 
im Deckel einen Bildschirm, der hat 
unter seiner Oberfläche eine liquide 
Kristall-Struktur.
Wenn ich mich nicht täusche in der 
technischen Begrifflichkeit.
Und wenn diese Wörter Dir etwas sa-
gen.
Da, wo früher die Zigarren lagen, da 
befindet sich eine alpha-numerische 
Tastatur,wie bei einer Schreibmaschi-
ne.
Das ist es auch, wozu ich das Ding be-
nutze, als Reiseschreibmaschine.
Was Dich als Elektromaschinenbauer in-
teressieren wird – das Gerät läuft mit 
Strom, vom Akku oder aus dem Netz.
Die Bundesbahn hat inzwischen viele 
ihrer Züge mit Steckdosen ausgerüs-
tet, Deutschland arbeitet jetzt, auf 
Reisen.
Gleichzeitig haben wir fünf Millionen 
Arbeitslose – darüber würde ich auch 
gern mit Dir reden.” (...)
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www.desdev.de

Im Zuge einer dringend notwendigen techni-
schen Aktualisierung des Content-Manage-

ment-Systems der Internetpräsenz wurden dem 
Vorstand auch gestalterische Entwürfe und kon-
zeptionelle Überlegungen für einen Relaunch prä-
sentiert und diskutiert. Eine Prämisse sollte eine 
komprimiertere Zusammenfassung von Inhalten, 
deren klarere Hierarchisierung und eine zielgerich-
tetere Hinführung zu Service- und Info-Angeboten 
von VeDRA sein. Als Konsequenz wurde auch der 
Dramaturgenguide online in seiner Funktionalität 
ausgebaut, um eine verbesserte Suche und Auf-
fi ndbarkeit der Mitgliederprofi le zu ermöglichen. 
Das Seitenlayout wurde optisch gestrafft und typo-
grafi sch modernisiert – dies auch vor dem Hinter-
grund der sich ändernden Nutzeranforderungen und 
Rezeption von Web-Sites. 

Die Startseite dient zudem jetzt auch zur Hervor-
hebung von aktuellen Verbands-Informationen und 
-Angeboten innerhalb des Auftritts - eine Abfolge 
von wechselnden Bannern sowie deutlich reduzierte-
re Text- und Infoblöcke verweisen  nun beispielswei-
se direkt auf die neugestaltete Suche in den Profi len 
der VeDRA-Mitgliedern, in den Archiven und den 
News oder dem WENDEPUNKT.

Eine erste Präsentation des neuen Auftritts wird im 
Rahmen der Mitgliederversammlung im Februar 
2016 in Berlin stattfi nden. Konzeption und Gestal-
tung betreute in Zusammenarbeit mit Vorstandsmit-
glied Katrin Merkel der Kölner Designer Edgar Lange 
verantwortlich in Kooperation mit der Freiburger In-
ternetagentur foko.net.

Neuer VeDRA-Internetauftritt: Schneller! Einfacher! Zielgerichteter!

Profitieren Sie von Ihrem Engagement
bei der größten Fachtagung für Stoffentwicklung 
am 5. November 2016 im Berlin 
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Nicole Kellerhals:

ALONE IN BERLIN - JEDER 
STIRBT FÜR SICH ALLEIN   
(KINO) 

Regie: Vincent Perez; Drehbuch: Achim von Borries 
& Vincent Perez, in Kooperation mit Bettine von 
Borries nach dem Roman von Hans Fallada.  
Der Film läuft im Wettbewerb der Berlinale 2016.

1940: Der sinnlose Tod ihres einzigen Sohnes an der 
Westfront bringt das Berliner Arbeiter-Ehepaar Otto 
und Anna Quangel dazu, gegen das totalitäre Nazi-
Regime zu kämpfen. Auf schlichten Postkarten, die 
sie in Treppenhäusern, Fabrikhallen und Bahnstati-
onen ablegen, rufen die Quangels zum Widerstand 
auf. Gestapo-Kommissar Escherich ist ihnen schnell 
auf den Fersen und zieht die Schlinge um die Wider-
ständler immer enger. 
 

Nicole Kellerhals/saNdra ehlermaNN (dra-
maturgie), Josef Burri (executiv Producer): 

TED SIEGERS‘ MOLLY MONSTER  
(KINDER-ANIMATIONSFILM)

Drehbuch: John Chambers; Regie: Ted Sieger,  
Michael Ekblad, Matthias Bruhn
Das Drehbuch hat auf dem Internationalen Trick-
filmfestival Stuttgart den Dt. Animationsdreh-
buchpreis erhalten und läuft auf der Berlinale in 
der Sektion Kinderfilm.

Molly Monster, die kleine Monsterin, lebt auf ihrem 
kleinen Monster-Planeten ihr Monster-Sein in vollen 
Zügen. Monstermäßiges Vergnügen bereiten Molly 
Drachensteigen, Schwimmversuche, und selbst Strik-
ken kann ganz aufregend sein, wenn Molly mit ihren 
Monsterfreunden herumtollt. Doch eines Tages stößt 
Molly auf ein mysteriöses Ei – der Beginn ihres bis 
dahin größten Abenteuers …
 

stefaN hoffmaNN (redaKtioN):

ALOYS (KINO) 

Buch und Regie: Tobias Nölle

Ein vereinsamter Privatdetektiv verliebt sich in eine 
geheimnisvolle Fremde, die eine verstörende Bot-
schaft auf seiner Videokamera hinterlässt – der Be-
ginn eine düsteren aber auch magischen Reise ...

oliver thau (KoProduzeNt):

BLUE BICYCLE (KINDERFILM) 

Buch und Regie: Ümit Köreken
Der Film läuft im Rahmen der Berlinale 2016
im Wettbewerb Generation Kplus.

Der zwölfjährige Ali lebt in kargen Verhältnissen in 
der anatolischen Provinz. Sein mühsam verdientes 
Geld spart er für seinen größten Traum: ein nagelneu-
es, blaues Fahrrad. Als seiner heimlichen Liebe Elif 
in der Schule eine große Ungerechtigkeit widerfährt, 
nimmt Ali den engagierten Kampf für die Demokratie 
und gegen ein festgefahrenes System auf. 
 

dorothea NeuKircheN:

VON LIEBE UND ANDEREN 
ABSCHIEDEN (KURZGESCHICHTEN) 

Verlag film & edition 
bei pro business, 
143 Seiten, ISBN: 
978-3-86460-275-7

Entstanden sind 15 Episoden 
von flüchtigen und bleibenden 
Begegnungen, von Flirt, Betrug, 
Dreiecks- und Ehegeschich-
ten. Die erfahrene Regisseurin, 

Drehbuchautorin, Schriftstellerin und Schauspielerin 
weiß wie man dramaturgisch spannend erzählt: In 
»Der Designeranzug« verrät eine bunte Krawatte die 
Affäre eines Ehemanns und »Ein Tanz« endet anders 
als vermutet …

egBert vaN WyNgaardeN (hrsg.):

STORY NOW 
EIN HANDBUCH FÜR DIGITALES ERZäHLEN 

MixtVision Verlag in Kooperation mit dem 
Mediennetzwerk Bayern e.V., und Transmedia  
Bayern e.V., 
Herausgeber: Egbert van Wyngaarden, 
Matthias Leitner, Philipp Schall, Markus Kaiser, 
Aline-Florence Buttkereit.  

Das Buch wird beim Transmedia Day 2016 in 
München vorgestellt. 
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Termine

Master School Drehbuch / TV-Akademie

Ausbildung zum Autor für Film & TV
Termin: 18.02. bis 24.05.2016 – Späteinstieg (ohne 
das Modul Daily Soap & Telenovela)
Ort: Berlin
Kosten: 3.463,- Euro
Eine Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit 
mittels Bildungsgutschein ist möglich

Weiterbildung zum Dramaturg & Lektor
Termin: 18.02. bis 24.05.2016 
Ort: Berlin
Kosten: 4.025,- Euro
Eine Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit 
mittels Bildungsgutschein ist möglich
Weitere Informationen: www.fi lm-tv-autor.de

Drehbuch Basic Class
Termin: 23.02. bis 12.04.2016
Ort: Berlin
Kosten: 280,- Euro

Drehbuch Master Class ONLINE
Termin: 03.03. bis 29.05.2016
Ort: online
Kosten: 490,- Euro / pro Level B, C, D

Starke Frauen – Starker Film 
Die Erschaffung komplexer Leinwandheldinnen
Termin: 09.04. und 10.04.2016
Ort: Berlin
Kosten: 230,- Euro

ifs-Frühlingscamp 2016

Workshops zu verschiedenen Themen:
Filmworkshop für Flüchtlingskinder, Dramaturgie für 
Producer, Schauspiel, Transmedia u.a.

Termin: 04.03. – 13.03.2016 
Ort: Köln
Anmeldeschluss: 22.02.2016 
Weitere Informationen: 
www.fi lmschule.de/frühlingscamp

Transmedia Day
Termin: 08.03.2016
Ort: München
Weitere Informationen: 
www.mediennetzwerk-bayern.de/event/transmediaday/

FilmStoffEntwicklung 2016

Der VeDRA-Vorstand arbeitet intensiv an 
der (dieses Jahr nicht leichter geworde-
nen) Finanzierung der Veranstaltung – die 
Planungsgruppe beginnt demnächst mit ihrer 
Arbeit. Der VeDRA-Vorstand sowie die Mitglieder 
der Planungsgruppe freuen sich auf eine neue ge-
lungene Ausgabe von FilmStoff-Entwicklung am 
5. November 2016 in Berlin!

Weitere Informationen in Bälde unter:
www.dramaturgenverband.org
www.fi lmstoffentwicklung.de

http://www.filmschule.de/fr�hlingscamp
http://www.film-tv-autor.de
http://www.filmstoffentwicklung.de
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