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der Umbruch ist da! Deutsche Serien laufen auf Amazon und Netflix. 
Öffentlich-rechtliche Sender beteiligen sich gemeinsam mit Streaming-
diensten an Projekten. BABYLON BERLIN ist „in den Mediatheken 
ein Hit“ und wird nicht mehr nur an der Quote gemessen. ARD und ZDF 
ändern manchmal sogar ihre Programmstruktur. Kinofilme sind fürs  
Kino gemacht, oder?

Dabei geht es endlich wieder um Inhalte: interessantere Welten, viel-
schichtigere Frauenfiguren, verbunden mit Abweichungen in der Form. 
Angesichts dessen verändern sich auch Vorabendserien und Blockbuster. 
Doch was ist an den neuen Geschichten wirklich neu? Mehr Mut zur  
Innovation, für komplexere Erzählweisen! Für Kreative war und ist das 
eine große Hoffnung. Doch wie weit sind wir gekommen? Und wohin 
bewegen wir uns jetzt, nach den ersten Erfahrungen? 

Wir freuen uns sehr, Sie am 3. November zur FilmStoffEntwicklung 2018 
in Berlin zu begrüßen! Es gilt, das Spannungsfeld der Gegenwart genauer 
auszuleuchten – zwischen Realität und Imagination, zwischen Doku und 
Fiction, zwischen TV und Web. In 17 Einzelveranstaltungen steht das 
heutige Erzählen im Mittelpunkt. FilmStoffEntwicklung 2018 zeigt einmal 
mehr, wie sich eine zeitgemäße Dramaturgie mit unterschiedlichsten Stof-
fen aus vielfältigen Perspektiven beschäftigt. 
Die Artikel in diesem Heft geben einen Vorgeschmack auf die Diskussio-
nen am Tag selbst. In aktuellen Neuerscheinungen oder komplett überar-
beiteten Neuauflagen ihrer Sachbücher bzw. Tools zeigen gleich mehrere 
VeDRA-Mitglieder Aspekte des medialen Umbruchs auf.  
Davon berichten in der Rubrik „Vereinsheim“ Roland Zag und in „3 Bü- 
cher, 3 Fragen“ Egbert van Wyngaarden, Gunther Eschke mit Rudolf 
Bohne sowie Jens Becker. Darüber hinaus lädt Arno Stallmannn zu einem 
designerischen Blick auf Erzählung ein. Der Games-Dramaturg Lukas 
Wosnitza schreibt über World Building. Rüdiger Hillmer beobachtet 
Kinderreaktionen im Kino. Willem Strank erläutert die Tradition von 
Twist Endings und die Kollegin Simone Wernet stellt sich im VeDRA-
Fragebogen vor. 
Bei FilmStoffEntwicklung werden wir mit Ihnen vis-à-vis über dies und 
noch viel mehr ins Gespräch kommen! Lassen Sie uns einen Tag lang ge-
meinsam überlegen: Was und wie erzählen wir zurzeit? Und was und wie 
könnten wir darüber hinaus noch erzählen?!

Inspirierende Begegnungen wünscht Ihnen

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,
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Das umdeutende Ende | Dr. Willem Strank

Der Film eignet sich jedoch letztlich besser als der 
Roman für einen solchen Kunstgriff. Das mag 

neben der Unmittelbarkeit seiner Darstellung und 
der blickgesteuerten Bindung der Zuschauerin an 
seine Protagonistinnen besonders in seiner relativen 
Kürze begründet sein. In etwa zwei Stunden lassen 
sich, auch wenn es oft versucht wurde, schlechter-
dings keine romanhaften Handlungsbäume unter-
bringen, sodass als natürlicher Verwandter mithin 
die Kurzgeschichte ausgemacht wurde. Ein kleiner 
Ausschnitt aus dem Leben der Protagonistin, ein 
markanter Konflikt, ein mitreißender Einstieg, ein 
bündiges Ende – all das sind Gemeinsamkeiten, die 
kolportierte Ähnlichkeiten zumindest oberflächlich 
plausibel machen.

In der Kurzgeschichte erlebt das überraschende Ende 
um die Wende zum 20. Jahrhundert einen Auf-
schwung – Guy de Maupassant und O. Henry ma-
chen es in Nachfolge von Edgar Allan Poe zu ihrem 
Markenzeichen, mit einer finalen Finte die bisherige 
Täuschung der Leserin aufzulösen und lassen das 
„surprise ending“ damit nach und nach zur Floskel 

gerinnen. Mit jeder Wiederholung der Form wird es 
erwartbarer, dass das Ende eine Überraschung bereit-
hält und die Aufmerksamkeit verlagert sich auf die 
Frage, wie diese zustande kommt. Die frühen Kurz-
filme um 1900 – erstes Beispiel ist wahrscheinlich 
George Albert Smiths LET ME DREAM AGAIN, in-
dem sich die ersten 40 Sekunden in den folgenden 20 
Sekunden als (Wunsch-)Traum erweisen – greifen die 
Idee auf und entwickeln sie für ihre Zwecke weiter.
Auch ins Fernsehen wird das „surprise ending“ 
transportiert. Zwei TV-Serien der 1950er- und 
1960er-Jahre, ALFRED HITCHCOCK PRESENTS und 
THE TWILIGHT ZONE, schlachten es dermaßen aus, 
dass zeitgenössische Kritiker der zur Floskel erstarr-
ten Form überdrüssig werden und die Kriminalfilm- 
parodie MURDER BY DEATH von 1976 sich mit einer 
besonders absurden Schlusswendung an der vorherr-
schenden ‚Überraschungsmüdigkeit‘ abarbeitet.
Parallel zum überraschenden Ende entwickelt sich 
eine Sonderform: das Twist Ending oder umdeu-
tende Ende. Auch das Twist Ending hat seine Wur-
zeln in der Literatur – man denke an die mehrfach  
adaptierte Kurzgeschichte AN OCCURANCE AT OWL 
CREEK BRIDGES von Ambrose Bierce oder den  
Roman ZWISCHEN NEUN UND NEUN von Leo  
Perutz. Es entwickelt sich jedoch nach und nach zu 
einer genuin filmischen Form, indem es vier Typen 
ausprägt, die jeweils zu verschiedenen Zeiten ihre 
Hochphase haben. Zwar deutet auch das überra-
schende Ende Einzelheiten um: Die Offenlegung von 
Norman Bates‘ Geisteszustand am Ende von PSYCHO 
ist ein populäres Beispiel. Das Twist Ending jedoch 
verändert den Zustand der gesamten filmischen Re-
alität dahingehend, dass alles vom Publikum erneut 
auf den Prüfstand gestellt und umgedeutet werden 
muss. Seine Reichweite und Konsequenz ist folglich 
sehr viel umfangreicher als diejenige eines ‚bloßen‘ 
überraschenden Endes.

... und dann kommt alles anders als gedacht! Während die überraschende Enthüllung so alt ist wie das 
Nachdenken über Dramaturgie selbst, hat sich im Laufe der über 125 Jahre währenden Filmgeschichte die 
Tradition des umdeutenden Endes auf eigenständige und interessante Weise entwickelt. Natürlich sind 
überraschende Enden ein alter Hut – das Theater kennt die Rede vom „deus ex machina“ nur zu gut und 
auch Romane heben sich schon seit Jahrhunderten eine finale Finte auf, um entweder einen Cliffhanger zum 
nächsten Band hin zu konstruieren oder für eine letzte Verblüffung zu sorgen. 

CARNIVAL OF SOULS Quelle: outnow.ch
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Die einfachste Form des Twist Endings ist der  
Wake-up Twist, das finale, unvorbereitete Aufwachen 
aus einem Traum oder einer Halluzination. Wird die 
Traumwelt als solche markiert, handelt es sich nicht 
um ein Twist Ending, da der Rahmen schon früh 
sichtbar ist. Bleibt sie unmarkiert und legt sie nur 
Spuren zum Erkennen ihrer Beschaffenheit, muss 
am Ende, wenngleich auf etwas triviale Weise, alles 
neu gedeutet oder gar verworfen werden. Schlichte  
Varianten wie THE WIZARD OF OZ (1939) stehen 
hier den komplexeren Narrationen von ABRE LOS 
OJOS (1997) bzw. VANILLA SKY (2001) oder JACOB’S 
LADDER (1990) entgegen.

Die zweite Form, der Set-up Twist, lässt alles, was 
geschehen ist, als Inszenierung erscheinen: Die  
Protagonistin erkennt, dass sie betrogen wurde und 
sie als zumeist einzige Unwissende in eine Täu-
schung geraten ist. Während der Wake-up Twist in 
den ersten Jahrzehnten der Filmgeschichte häufiger 
vorkommt und später als triviale Variante verworfen 
wird, hat der Set-up Twist im Zeitalter der Kriminal-
komödie zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren 
Hochkonjunktur. Auch hier kommt es auf die Reich-
weite der Umdeutung an, ob das Ende überrascht 
oder zur Umdeutung zwingt: Erweist sich ein ein-
zelner Handlungsstrang als inszeniert (BODY DOU-
BLE, 1984), hat das andere Konsequenzen als die 
finale Eröffnung, dass die ganze Welt nach bis da-
hin unbekannten Regeln funktioniert hat (ANGER  
MANAGEMENT, 2003).

Der dritte Typus tritt bis in die 1980er-Jahre  
hinein nur sporadisch auf (z. B. DAS CABINET DES 
DR. CALIGARI, 1920) und wird Ende der 1990er-Jah-
re durch THE SIXTH SENSE und FIGHT CLUB enorm 
populär: der perzeptive Twist. Hier ist die Zuschaue-
rin auf die fehlerhafte Wahrnehmung der Hauptfigur 
angewiesen, um die filmische Welt zu verstehen und 
zu konstruieren, sie erweist sich jedoch aus verschie-

denen Gründen als nicht objektivierbar. Oft hat die 
Hauptfigur eine Wahrnehmungsstörung, die sie dar-
an hindert, die Dinge so zu sehen, wie sie sind – erst 
in einem offenbarenden Twist Ending wird klar, wie 
sich die Handlung tatsächlich zugetragen hat.

Ähnlich ist es beim vierten Typus, dem narrativen 
Twist, der wichtige Prämissen zum Verständnis der 
Handlung zu Beginn unterschlägt und erst am Ende 
nachreicht: dass der Erzähler eine Lügengeschichte 
verbreitet wie in TRAIN DE VIE, dass der ‚ferne Pla-
net‘ mit der Erde identisch ist wie in PLANET OF THE 
APES oder die filmische Gesellschaft nur ein esoteri-
scher, isolierter Ausschnitt aus der Gesamtpopulation 
ist, deren Wahrnehmung globalen Tatsachen wider-
spricht wie in THE VILLAGE. Einige Twist Endings 
sind Mischformen der vorgestellten Typen – wie zum 
Beispiel ANGEL HEART (1987), dessen Ende je nach 
Lesart als narrativer, perzeptiver oder Set-up Twist 
verstanden werden kann.

Die weitverbreitete Wahrnehmung, dass das Twist 
Ending im Kontext des sogenannten Mindfuck- oder 
Mindgame-Films ein neueres Phänomen darstelle, 
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich in 
den vergangenen drei Jahrzehnten stabile Inszenie-
rungskonventionen herausgebildet haben, die eine 
Nähe der neueren Twist-Ending-Filme suggerieren, 
wie sie zuvor weniger deutlich wahrnehmbar war. 
Einerseits greifen viele Filme auf eine Montagefol-
ge („Flashback Tutorial“) zurück, die die wichtigsten 
Szenen zur Umdeutung noch einmal aufbereitet und 
damit die Zuschauerin anleitet, zentrale Momente 
noch einmal Revue passieren zu lassen. Anderer-
seits inszenieren diese Filme den großen Moment der 
Umdeutung häufig als Anagnorisis der Hauptfigur, 
als Veränderung der Subjektwahrnehmung, die von 
der Zuschauerin geteilt werden soll und den Umdeu-
tungsprozess zu einer simultanen Auffüllung eines 
blinden Flecks von Protagonistin und Zuschauerin 
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gleichermaßen und mit weitreichenden narrativen 
Konsequenzen ist. Die Konvention des Twist Endings 
ist mittlerweile so etabliert, dass bei Regisseuren wie 
M. Night Shyamalan geradezu ein Überbietungs-
wettbewerb der finalen Überraschungen das Œuvre 
dominiert. Andere Regisseure wie Martin Scorsese 
reflektieren die Form, indem sie Verunsicherungs-
momente streuen, ob das Twist Ending tatsächlich 
die einzige mögliche Lesart kolportiert – wie in  
SHUTTER ISLAND (2010), dessen Ende sich mit jeder 
weiteren Sichtung scheinbar neu justiert.

Twist Endings zwingen die Zuschauerin nicht nur 
zur aktiven Umdeutung des Gesehenen am Film-
Ende, sondern zur Reflexion des Gesehenen über 
die Filmvorführung hinaus. Oft ist eine zweite Sich-
tung unabdingbar, um alle eingangs übersehenen 
Spuren aufzugreifen und sich zu wundern, wie eine  
derart umfangreiche Täuschung möglich gewe-
sen sein mag. Vorkenntnisse von Filmen mit Twist 
Endings können zu einer Skepsis der Zuschauerin 
führen und wiederkehrende Muster werden nicht 
zuletzt durch eine rege Remake-Kultur der Stoffe 
leicht erkennbar. Einige Narrationen werden dabei 
nur leicht variiert (CARNIVAL OF SOULS (1962);  
SIESTA (1987); LE PORTE DEL SILENZIO (1991);  YEL-
LA (2007) usw.), andere spielen gerade damit, dass sie 
das hochgradig bekannte Ende eben nicht überneh-
men, sondern eine andere Finte an deren Platz setzen 
(Tim Burtons PLANET OF THE APES von 2001 im Ver-
gleich zu Franklin J. Schaffners Original von 1968). 
 
Umdeutende Film-Enden haben alle gemein, dass sie 
eine anfängliche Unterschlagung erst am Ende nach-
reichen. Der Kunstgriff besteht darin, dass das, was 
eigentlich Prämisse der Handlung war, an die Stelle 
einer final vermittelten Information gesetzt wird, die 
alles in ein neues Licht rückt ... und dann kommt 
alles anders als gedacht.
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Dr. Willem Strank ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für 
Neuere Deutsche Literatur und Me-
dien (Bereich Medienwissenschaft) 
der CAU Kiel. Er promovierte 2014 
über „Twist Endings. Umdeutende 
Film-Enden“ und arbeitet derzeit 
über Repräsentationen des Neolibe-

ralismus in Filmen der 1980er-Jahre aus den USA 
und der BRD. Wenn er nicht gerade akademisch  
arbeitet, tritt er als Stummfilmpianist und Jazzmu-
siker auf.

Quellen: outnow.chShUTTER ISLAND YELLA
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Stoffentwicklung im Kinosessel
Dr. Rüdiger hillmer (VeDRA)

Ja, es ist wahr. Ich gehe ins Kino. Oft Festival-
Binge-Watching-mäßig. Weil Kinderfilme ein  

Arbeitsschwerpunkt sind, besuche ich Vorstellun-
gen, in denen möglichst viele Kinder sind. Zugleich 
studiere ich, wie das Zielpublikum auf die Filme re-
agiert, die für sie gemacht werden. Ich bin ja kein 
Kind mehr. Da kann das nicht schaden, oder?
Als erwachsene Stoffentwickler stehen wir dauernd 
in der Gefahr, in Fallen zu laufen: Was können wir 
unserer jungen Zielgruppe „zumuten“ (Genre), wo-
rüber lachen „die“ Kinder (Altersgruppen) und wo-
von werden sie berührt (Geschlecht)? Deshalb sage 
ich mir immer wieder: Ich habe keine Ahnung. Zwar 
wissen wir alle, dass es „die“ Kinder gar nicht gibt. 
Aber im Prozess der Stoffentwicklung kann man das 
allzu schnell vergessen, weil wir uns an unseren ei-
genen Erfahrungen orientieren, wie beispielsweise 
an den Kindern aus unserem Umfeld.
Hier hilft es, ins Kino zu gehen. Das Kino als Gruppen- 
erlebnis ist auch für Kinder eine besondere Rezep-
tions-Situation. Die gemeinsame Erfahrung verstärkt 

emotionale Reaktionen, die sich in vollen Kinosälen 
gern wellenartig ausbreiten. Aber der Kinosaal fängt 
starke Emotionen auch auf.

Als bereichernd habe ich in diesem Zusammen-
hang einen schwedischen Film in Erinnerung: UPP I 
DET BLå (SCHRAUBE LOCKER, 2016, ECFA-Award 
2018). Die Anfangssequenz zeigt ein Mädchen, das 
von seinen vor allem mit sich selbst beschäftig-
ten Eltern (lustig) mitten in einem Wald vor einem 
verschlossenen Tor abgesetzt wird (weniger lustig). 
In einer Montagesequenz wird deutlich, dass die  
Situation für das Mädchen immer schwieriger wird 
(Spannung steigt). Schließlich wird das Tor von ei-
nem irre dreinschauenden Mann mit Hoody geöffnet 
(Angst). Allerdings ist diese Figur bereits so über-
zeichnet, dass erste Momente der nun folgenden  
Komik angedeutet werden. Denn der Schrottplatz, zu 
dem das Tor führt, wird von zwei durchgeknallten  
Puppen betrieben. (In der Klimax fliegen das Mädchen 
und der Hoody-Mann mit einer selbst konstruierten  

Bild: moviepilot.deUPP I DET BLå 
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Rakete ins All.) Ich erinnere mich an eine sehr gut 
besuchte Vorstellung bei den Filmtagen in Lübeck 
2017. Die Kinder im Saal waren bei all den Volten, 
die Handlung und Emotionalität des Films schlugen, 
meist gebannt dabei und hatten Spaß. Zugleich fiel 
mir auf, wie oft das erwachsene (Fach-)Publikum 
besonders laut lachte. Offenbar machte der Film 
also (auch) den Erwachsenen ein adäquates Unter-
haltungsangebot. Macht ihn das zum „Family Enter-
tainment“? An dieser Stelle setzt die Reflexion des 
Dramaturgen ein: Der Film hat überwiegend auch 
die Kinder in dieser Vorstellung emotional auf vielen 
Ebenen angesprochen. Dabei wirkt der magere Ent-
wicklungsbogen der meist passiven Hauptfigur hier 
eher als Konzession an ein eingefordertes Konzept 
des „Kinderfilms“: Denn die Grundidee des Stoffes 
geht meines Erachtens gerade nicht von der Figur 
des Mädchens aus. Streng genommen liefert diese 
lediglich den Vorwand für die anarchische Komik 
der Erwachsenen, zu denen auch die Puppen gezählt 
werden müssen. Deren Charakterisierung kennzeich-
net sie allerdings wiederum als „Kinder“. Das hat 
offensichtlich auch die Kinder im Publikum über-
zeugt. 

Zwar beruht der Film auf einer erfolgreichen TV-
Reihe. Dennoch hätte ich auf Ebene des Drehbuchs 
womöglich Vorbehalte angemeldet und dem Mäd-
chen eine aktivere Rolle gewünscht. Wäre das richtig 
gewesen?

Kinderreaktionen im Kino zu beobachten, macht 
vor allem bescheiden. Als Erwachsener erfahre ich 
dort, wie wenig letztlich vorhersehbar ist, auf was  
„Kinder“ reagieren und auf welche Weise. Und zwar 
gerade in Fällen, die wir zuvor als „Herausforde-
rung“ oder gar „Überforderung“ bewerten würden. 
Oder da, wo wir gerade das nicht erwartet hätten. 
Und außerdem ist es großartig, Kindern zuzuschau-
en, wenn sie von einer Geschichte richtig gepackt 
werden. Und man selbst auch.
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Dr. Rüdiger Hillmer studierte Fran-
zösisch und Theaterwissenschaften 
in Berlin und Paris. Er arbeitet seit 
1995 als unabhängiger Dramaturg 
und Lektor und war zwischen 2007 
und 2014 VeDRA-Vorsitzender. Sein 
Arbeitsschwerpunkt sind Kinderme-
dien, in der Akademie für Kinder-
medien war er zwischen 2011 und 
2018 Mentor der Gruppe Film.

Little Shark Entertainment GmbH
Bismarckstr. 70 • D-50672 Köln
Tel.: +49 (0)221 336 11 0 • www.littleshark.de

http://www.littleshark.de
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Zukunft Kinderfilm | Dr. Rüdiger hillmer (VeDRA)

Ein Tagungsbericht

Ausgerichtet vom Kuratorium junger deutscher   
 Film, fand Anfang September in Weimar die 

Tagung ZUKUNFT KINDERFILM mit über 200 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern statt. Wir kamen 
dabei von der Stoffentwicklung bis zur Auswertung 
aus allen nur denkbaren Arbeitsbereichen mit dem 
Fokus „Kinderfilm“. Es war das Ziel der Tagung, all 
diese „Gewerke“ zusammenzuführen. Zuletzt machte 
das auch ihren insgesamt überzeugenden Erfolg aus. 
Denn der Effekt des zweitätigen Miteinanders ging 
weit über das übliche Netzwerken hinaus.

Unterstützt von kurzen Impuls-Vorträgen durch 
„Speaker“ verschiedenster Disziplinen wie Marke-
ting, Sozialverband, Kino, Entwicklungspsychologie, 
fanden die eigentlichen Diskussionen in wechselnden 
und bewusst heterogen zusammengesetzten Arbeits-
gruppen statt, die zu jeweils konkreten Fragestellun-
gen gemeinsame Positionen erarbeiten sollten. Mich 
verschlug es in die Gruppe, in der wir diskutieren 

sollten, wie die Zielgruppe der Eltern für Kinderfilme 
zu erreichen sein könnte. Spannend waren dabei für 
mich die Positionen eines Kinoverleihers und einer 
Eltern-Bloggerin. Junge Eltern sind im Netz unter-
wegs. Auch hier ist ihre Aufmerksamkeit für Filme 
zu erreichen, die auf keinen großen Werbeetat mit 
Multikanal-Ansprache zurückgreifen können.

Gerade als Stoffentwickler war es für mich wieder 
bereichernd zu erleben, wie diejenigen über unser 
„Produkt“ debattieren, die am Ende der Kette ste-
hen, und die darauf angewiesen sind, ihr Zielpub-
likum möglichst genau zu kennen. Diese Sichtweise 
zu kennen und mit Verleihern und Kinoleuten mög-
lichst früh auch konkret über Projekte zu sprechen, 
kann hilfreich sein. Ich denke, die meisten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer hoffen nun, dass es mit 
diesem beispielhaften Projekt weitergeht. Diese Art 
der Zusammenarbeit kann für den Kinderfilm in 
Deutschland nur hilfreich sein.

Nach dem weltweiten Klassiker STORY (»Die Bibel des Dreh-
buchschreibens.«) widmet sich Robert McKee in seinem neuen 
Buch der Kunst des Dialogs. Von »Macbeth« bis »Breaking Bad« 
analysiert er Schlüsselszenen, um die unterschiedlichen Tech-
niken für eine wirkungsvolle Dialoggestaltung zu illustrieren.

Robert McKee, DIALOG. Wie man seinen Figuren eine Stimme gibt 
Ein Handbuch für Autoren | 326 Seiten | 29,90 € | ISBN 978-3-89581-477-8

www.alexander-verlag.comAlexander Verlag Berlin
TheaterFilmLiteratur seit 1983 Newsletter bestellen! Besuchen Sie uns auf facebook!

Die Kunst des Dialogs. 
Das neue Standardwerk für jeden Autor 
und jedes Genre: Prosa, Drama,  Drehbuch

http://www.alexander-verlag.com
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Die Designtheorie hat bereits von sich aus eine 
Brücke zur Sprache, zur Rhetorik geschlagen 

(bspw. in Gesche Joost, Arne Scheuermann (Hrsg.): 
DESIGN ALS RHETORIK. GRUNDLAGEN, POSITIO-
NEN, FALLSTUDIEN), und ihre beiden großen Auf-
gaben – Konzeption und Gestaltung – lassen sich 
gut als Aufgaben der Autorin sowie Aufgaben der 
Figuren verstehen. Autorinnen konzipieren Thema, 
Handlung, Figuren und Erzählwelt, und gestalten sie 
sprachlich und je nach Medium audiovisuell. Figu-
ren entwickeln Pläne, etwa zwischen dem erregen-
den Moment und dem ersten Wendepunkt (vgl. Linda 
Aronson: THE 21st CENTURY SCREENPLAY), haben 
dramatische Ziele zur Veränderung ihrer Wirklich-
keit, und wenn sie handeln, greifen sie gestaltend in 
diese ein. Die Frage nach der Gestaltung durch die 
Figur gilt besonders für ihren Tiefpunkt, in dem sie 
erkennen muss, dass sie falsch gestaltet, schlecht ge-
staltet hat, und nun richtig und gut gestalten muss. 
Wenn man die Entwicklung eines Erzählstoffes mit 
der Entwicklung einer Rede in der Rhetorik oder mit 
der Entwicklung einer Gestalt im Design vergleicht, 
fällt auf, dass die Dramaturgie den Autorinnen oft 
Hilfe nur in einem Schritt anzubieten scheint: in der 
dispositio, Gliederung, in der Rhetorik, bzw. bei den 
Spezifikationen des Materials im Design. Doch es 
gibt viele andere Schritte in der Entwicklung einer 
Erzählung, und die Dramaturgie sollte sich bemühen 
auch dort den Autorinnen systematisch Hilfe anzu-
bieten – wer sollte es sonst? Das gilt besonders für 
die Recherche, die im modernen Design gut die Hälf-
te des Prozesses bestimmt und auch dann noch nicht 
abgeschlossen ist.
Designerinnen und Designer stellen Thesen über ihr 
Problem auf, und versuchen sie bei ihrer Zielgruppe, 
für die sie gestalten, zu verifizieren oder zu falsifi-
zieren. Sie identifizieren alle von ihrem Design Be-

troffenen, führen Interviews und versuchen sich in 
qualitativer Forschung im weitesten Sinne. Sie laden 
die Betroffenen ein, um gemeinsam und interdiszip-
linär die Probleme zu bearbeiten und Ideen zu ihrer 
Lösung zu entwickeln. Gemeinsam üben sie sich im 
Nachdenken über eine Fiktion der Zukunft mit die-
ser und ohne diese Lösung. Dann erst beginnt die 
eigentliche Gestaltung, die ebenfalls gemeinsam, ko-
kreativ, umgesetzt werden kann. Die fertige Gestalt 
ist für die Designerin allerdings bloß Prototyp, der 
getestet und dann iterativ weiterentwickelt werden 
muss. Die Qualität des Prozesses scheint dabei oft 
mindestens gleichrangig mit der Qualität des Prozes-
sergebnisses: Wenn sich die Betroffenen gestalterisch 
beteiligt haben, ist diese Wirksamkeitserfahrung Teil 
der Problemlösung.
Es fällt auf: Die Designerin tritt immer mehr als Au-
torin der Gestalt zurück und gestaltet stattdessen den 
Rahmen des Gestaltungsprozesses. Das soll hier für 
das Erzählen und das Erzählen in Film und Fernse-
hen nicht propagiert werden, wäre als Experiment 
aber durchaus denkbar. Eine ausgiebige Recherche 
der durch die Erzählung Betroffenen – und das ist im 
Erzählen nicht nur das Publikum, sondern das sind 
auch (besonders) die Personen, von denen erzählt 
wird – ist in jedem iterativen Fall sinnvoll, doch 
die Autorin wird mit dieser Aufgabe zu oft allein-
gelassen. Systematische (und auch filmpolitische) 
Unterstützung durch die Dramaturgin könnte dabei 
helfen.
Für die dramatische Figur ist solch ein Zurücktreten 
als Autor der Gestaltung, als Urheber der Handlung, 
sinnvoller Teil der Charakterentwicklung. Die Pro-
tagonistin hat sich den ganzen zweiten Akt über als 
Protagonistin versucht, als Erst-Handelnde, die be-
stimmen will, wo es lang geht, die ihre Wirklichkeit 
gestaltet. Auf diesem Wege hat sie triumphiert und 

Erzählung designen |  Arno Stallmann (VeDRA)

Wie das Design dem Dramaturgen und der dramatischen Figur helfen kann

Erzählen ist Kommunikation: Kommunikation zwischen Autorin oder Autor und Publikum zum einen, wie 
sie etwa von Roland Zag in DER PUBLIKUMSVERTRAG beschrieben wird, und Kommunikation zwischen 
den erzählten Figuren zum anderen, die den dramatischen Konflikt miteinander verhandeln. Das Problem des 
Erzählens (Wie erzähle ich?), mit dem sich Dramaturginnen und Dramaturgen befassen, sowie das Problem 
der Erzählung (Wie handle ich?), mit dem sich die Figur befasst, sind Kommunikationsprobleme. Für das 
Verständnis dieser Probleme und möglicher Prozesse zu ihrer Lösung lohnt sich ein Blick über den Storytel-
lerrand dorthin, wo andere „Kommunikationsschaffende“ mit vergleichbaren Problemen und vergleichbaren 
Lösungsprozessen arbeiten, etwa im Design.
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auf diesem Wege ist sie dann krachend gescheitert. 
In ihrem Tiefpunkt muss sie erkennen, dass sie so wie 
sie war und mit dem, was sie hatte, nicht zur Lösung 
ihres Problems fähig ist. Stattdessen muss sie sich 
neuen Möglichkeiten öffnen, die sie nicht von allein 
in sich selbst, sondern nur durch die Welt und ande-
re (ihr emotionales Netzwerk, ggf. ihr Love Interest) 
dort findet (siehe: „Wahrnehmung und Sensibilität: 
Wie wir und unsere Figuren erkennen“, Wendepunkt 
N° 35, Juni 2016). Die Prüfung im dritten Akt ist 
dann oft eine Prüfung, ob die Figur auf die Welt, ihr 
emotionales Netzwerk und deren Weisheit vertraut. 
In diesem Tiefpunkt findet die Recherche statt, und 
im Anschluss ein ko-kreativer gestaltender Prozess.
Der Blick ins Design wirft einige interessante Fragen 
und Möglichkeiten des Erzählens und der erzähle-
rischen Arbeit auf. Die ko-kreativen Methoden des 
Designs können für die Arbeit im Writers‘ Room und 
die Zusammenarbeit zwischen den Gewerken nutz-
bar gemacht werden. Es gibt kritisches Design, das 
oft durch irreführende oder fehlende Funktionalität 
seine Nutzung durch den Nutzer hinterfragt – ist 
das auch im Erzählen möglich? Die Designerin nutzt  
Prototypen, um ihr Design zu verbessern und ihre 
Wirkung zu überprüfen: Wie können Erzählerinnen 
ihre Wirkung besser überprüfen, die Qualität ihrer 
Arbeit besser managen? Was nützt eine Filmkritik, 
wenn ihre Ergebnisse nicht mehr in die Weiterent-
wicklung des kritisierten Artefakts einfließen? Die 
Designerin hinterfragt (auch zu selten) ihre Macht 
als Autorin von Gestalten, aber auch als Autorin 
von Systemen zur Gestaltung: Hinterfragen Erzäh-
lerinnen ihre Macht? Und hinterfragen Figuren die 
Systeme, in denen sie leben, und erkennen sie, dass 
es gestaltete Systeme mit Autorinnen sind, die sich 
umgestalten lassen, wenn sie selbst zur Autorin wer-
den? Designerinnen binden Forscherinnen in ihre 
Arbeit ein, die die Gestaltung als ein gesellschaftli-
ches Experiment an den Betroffenen verstehen und 
erforschen: Sind Filme gesellschaftliche Experimente 
an ihrem Publikum und was kann die Gesellschaft 
dabei über sich lernen? Und sollte es eigentlich ei-
nen Support-Service geben für ein Publikum, das die 
Verwendung einer gegebenen Geschichte nicht ver-
steht oder ein Problem damit festgestellt hat?

Dieser Artikel kann bloß eine Einladung zu einem 
erzählerischen Blick auf Design, bzw. zu einem  
designerischen Blick auf Erzählung sein. Im Sinne 
der Ko-Kreation sollte es ein gemeinsamer Blick sein, 
eine gemeinsame Recherche, mit allen Betroffenen 
zusammen.

Arno Stallmann ist Dramaturg 
und Autor. Er ist außerdem Stu-
dent des Public Interest Design, 
einem Masterstudiengang an der 
Bergischen Universität Wup-
pertal, der sich mit der gesell-
schaftlichen Wirkung von Design 
befasst. Er freut sich über jedes 

Gespräch: per Mail, schreiben@arno.ruhr, und auf 
www.filmschreiben.de

POInT Of VIEw | 10
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Digitale Formatentwicklung
Drei Fragen an: Egbert van Wyngaarden (VeDRA) 

WENDEPUNKT: Die Präsentation deines neuen Buchs Anfang Juli in den 
Räumen des Herbert von Halem Verlags hatte Workshop-Charakter, war 
ausgesprochen interaktiv und hatte so rein gar nichts mit einer herkömm-
lichen Buchpräsentation zu tun. Inwieweit spiegelt sich diese Interaktivi-
tät methodisch in deinem Buch wieder?
E. v. W: DIGITALE FORMATENTWICKLUNG ist ein Handbuch für alle, 
die Medien auf der Höhe der Zeit entwickeln wollen. Es ist sehr praxis-
orientiert, also wollte ich bei der Buchvernissage nicht nur reden, sondern 
die Zuhörer auch kreativ einbinden. Diese Idee spiegelt einen zentralen 
Wesenszug des Digitalen wider. Die Massenmedien des 20. Jahrhunderts 
haben – technologisch und sicherlich auch politisch bedingt – das Publi-
kum in eine passive Rolle gedrängt. Die Verhaftung in einer rein rezipie-
renden Haltung löst sich in der Netzwelt auf. Die Mediennutzer (am liebs-
ten würde ich einfach sagen: die Bürger) können sich jetzt eigenständig 
und selbstbestimmt mit Themen beschäftigen, denn digitale Medien sind 
von Natur aus interaktiv und bis zu einem gewissen Grad auch partizi-
patorisch. Im Buch stelle ich daher immer wieder die Frage: Was ist heu-
te die richtige Form, um eine Geschichte erzählen? Muss das linear und 
chronologisch sein? Brauchen alle das gleiche Angebot, nach dem Motto 
„One size fits all“? Oder sollen wir die Leute selbst entscheiden lassen, 
wie sie ihren Weg durch eine Erzählwelt finden? Ich weiß natürlich, dass 
viele Menschen nach wie vor ihre Medien entspannt zurückgelehnt auf 
der Couch konsumieren wollen. Aber wenn es darum geht, neue Dinge zu 
lernen, Erfahrungen zu bilden, Zusammenhänge in der Welt besser zu ver-
stehen, dann muss man schon ein bisschen aktiver werden, tief in Themen 
eintauchen, selbst auf Entdeckungsreise gehen. Genau das machen die 
digitalen Technologien möglich, wenn sie richtig eingesetzt werden. Dazu 
möchte ich mit DIGITALE FORMATENTWICKLUNG ermutigen. 

WP: In deinem Buch beschäftigst du dich intensiv mit Arbeitsweisen 
in der digitalen Welt. Es geht darum Neues zu schaffen, ohne sich auf 
erprobte Muster beziehen zu können. Dabei beschäftigst du dich auch 
mit der ketzerischen Frage ob man den Autor überhaupt noch braucht.  
Uns interessiert natürlich: Wie siehst du denn das Selbstverständnis der 
Autoren und darüber hinaus der Dramaturgen und Stoffentwickler in der 
digitalen Welt?
E. v. W: Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage  
beschäftigt, was Autoren so besonders macht und warum Menschen un-
bedingt Geschichten brauchen. Ein Teil der Antwort ist sicherlich: Erzäh-
ler (und mit ihnen Dramaturgen und Stoffentwickler) sind in der Lage, 
sich die Welt anders vorzustellen als sie im Hier und Jetzt gerade ist. 
Ihre Vorstellungskraft und die Fähigkeit, sich künstlerisch auszudrücken,  

Drei Bücher drei Fragen 

Egbert van Wyngaarden: 
DIGITALE FoRMAT- 
ENTWICKLUNG
Nutzerorientierte Medien für 
eine vernetzte Welt

Herbert von Halem Verlag
ISBN 978-3-7445-1118-6
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machen es möglich, unserer vorgefundenen Gegenwart eine andere Wen-
dung zu geben. Die entscheidende Wendung, wenn man so will, denn 
am Anfang jeder Veränderung steht eine Geschichte. So betrachtet, brau-
chen wir Autoren dringender denn je. Ihre Rolle ändert sich aber. In der  
digitalen Welt stellen sie nicht nur Erzeugnisse wie Filme oder Romane 
her, sondern begleiten auch kreative Prozesse, an denen manchmal viele 
Menschen beteiligt sind. Es geht, das wird sich künftig noch verstärken, 
um die gemeinsame Herstellung von Bedeutung. Dafür brauchen wir äu-
ßerst fähige Autoren, Designer, Programmierer. Ich würde gerne alle, die 
bestimmen, in welcher Form die Menschen durch Medien interessante 
Dinge erfahren, als Autorinnen und Autoren betrachten.

WP: Dein Buch liest sich wie ein leidenschaftlicher Appell an Kreati-
ve sich eine Community aufzubauen und durch intensive Netzwerkarbeit 
eine Gruppe von interessierten Personen zusammenzubringen. Aus unserer 
Perspektive: Was bedeutet dies für die kreative Arbeit in der klassischen 
Film- und TV-Industrie?
E. v. W: In meiner Arbeit mit Sendern, Verlagshäusern und Brands  
begegne ich sehr engagierten und äußerst kompetenten Medienmachern –  
Leuten, die wirklich wissen was sie tun. Der digitale Wandel konfron-
tiert sie aber alle mit einer kniffligen Herausforderung: Wie kann man 
in unserer schnelllebigen, komplexen Medienwelt noch ein Publikum  
erreichen? Der große Appell in DIGITALE FORMATENTWICKLUNG betrifft 
daher die Nutzerorientierung. Anders als noch vor 20 Jahren, müssen wir 
uns heute eine ganze Reihe von Fragen stellen. Für wen ist ein neues 
Angebot bestimmt? Wer sind diese Menschen? Was ist relevant für sie? 
Auf welchen Plattformen sind sie unterwegs? Was erwarten sie von den 
Medien, mit denen sie sich beschäftigen? Für diese Art von Recherche 
bietet das Buch das nötige Instrumentarium. Ferner plädiere ich für eine 
größtmögliche Offenheit den technologischen Entwicklungen gegenüber. 
Wir sollten mehr Experimente wagen! Da kommt dann der Vernetzungs-
gedanke hinein: Medienschaffende müssen interdisziplinär vernetzt sein, 
vor allem mit Experten in den Bereichen User Experience Design, So-
cial Media, Technologie, Programmierung und Datenanalyse, die für die  
Gestaltung von digitalen Medien so wichtig sind. 

»Bleiben Sie dran!«
Drei Fragen an: Gunther Eschke (VeDRA) 

und Rudolf Bohne (VeDRA) 

WENDEPUNKT: Über eurer 2. Auflage steht die Ankündigung „komplett 
überarbeitet“. Hat sich seit der ersten Auflage (2010) in der Welt der Serie 
so viel verändert? oder habt ihr methodisch Grundlegendes modifiziert? 

Der Autor und Dramaturg  
Egbert van Wyngaarden ist  
Professor für Drehbuch und  
Kreatives Schreiben an der 
Hochschule Macromedia in 
München und Vorstandsvorsit-
zender des interdisziplinären 
Netzwerks Transmedia Bayern 
e.V. Sein Buch ist Juni 2018 im 
Herbert von Halem Verlag mit 
Unterstützung der nordmedia 
Filmförderung erschienen. 
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GUNTHER ESCKE/RUDOLF BOHNE: Seit 2010 hat sich die Serien-Welt-
kugel im rasanten Tempo weitergedreht. Internationales Pay-TV und SVoD 
haben sich etabliert und sind auch in die Produktion rein deutscher Serien 
eingestiegen. Free-TV-Sender haben sich der neuen Konkurrenz inhaltlich 
gestellt. Diese Entwicklung hat sich auch auf die Dramaturgie der Seri-
en ausgewirkt. Rein horizontal erzählende sogenannte High-End-Serien 
sind keine Randerscheinungen mehr. Zielgruppen werden neu definiert. 
Figuren sind ambivalenter und voller innerer Paradoxien angelegt, Er-
zählstrukturen komplexer geworden. Diesen Entwicklungen tragen wir in 
unserer Neuauflage Rechnung, auch wenn wir unser methodisches Grund-
gerüst bewusst beibehalten haben. Es handelt sich also um ein inhaltliches 
Update mit komplett aktualisierten Beispielen, Analysen und Interviews.
 
WP: In eurer Einleitung bezieht ihr euch auf HANDWERK HUMoR von 
John Vorhaus, der einen betont pragmatischen Ansatz verfolgt. Tatsäch-
lich bewegt ihr euch nah an euren Fallbeispielen wie DER LEHRER, MoRD 
MIT AUSSICHT oder auch THE WALKING DEAD, aus deren Analyse und 
anhand deren Beispiele ihr gewisse Grundlagen für die Seriendramaturgie 
herausfiltert. Wo seht ihr die Stärken dieser Herangehensweise und wo 
sind vielleicht die Begrenzungen, – etwa in Bezug auf künftige Erzähl-
weisen?
E/B: Das Buch ist nicht als ein fernsehwissenschaftliches Werk gedacht, 
sondern die Idee war immer, handwerkliche Hinweise und Regeln zur Ver-
fügung zu stellen, die in der Praxis unserer Erfahrung nach hilfreich sein 
können. Diese lassen sich aus guten Serien quasi „herausdestillieren“ und 
vermitteln. Dabei geht es auch in der neuen Auflage nicht um ein neues, 
umfassendes Paradigma für das Entwickeln von Serien, sondern auch da-
rum, unterschiedliche Ansätze nebeneinanderzustellen, verschiedene An-
regungen zu bieten. Wer will, kann sich daraus bedienen und das Gebote-
ne ausprobieren. Das ist das Grundverständnis des Buches. Das Handwerk 
des Komischen Schreibens von Vorhaus ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
es anerkannte Definitionen und Regeln gibt, die für eine funktionierende 
Komik sorgen. Diese Handwerksregeln sind natürlich nicht ohne Weiteres 
auf alle Genres übertragbar, insofern gibt es auch Grenzen. Was künf-
tige, völlig neue Erzählweisen angeht, so können wir die Zukunft nicht 
voraussehen. Aber alle Innovationen im Erzählen beruhten auch in der 
Vergangenheit immer wieder darauf, dass die Autoren vor allem eines 
beherrschten: Ihr Handwerk.

WP: Welche Serien werden im Jahr 2025 die drei wichtigen deutschen 
Märkte (öffentlich-rechtlich, privat, Pay-TV/SVoD) dominieren? 
E/B: Das ist eine Frage, die zwangläufig nur spekulativ beantwortet wer-
den kann. Aber versuchen wir es mal: Aufgrund der oben beschriebe-
nen extremen Veränderungen des Medien-Marktes ändert sich auch 
das Rezeptionsverhalten der Serien-Zuschauer. Viele jüngere Zuschauer 
haben sich nahezu komplett aus dem linearen Fernsehen verabschiedet 

Gunther Eschke, Rudolf Bohne: 
BLEIBEN SIE DRAN! Drama-
turgie von TV-Serien
2. überarbeitete Auflage

Herbert von Halem Verlag
ISBN 978-3-7445-1003-5



N°42 | November 2018

f IRsT LOOk | 14

und schauen sich ihre Lieblingsserien nur noch per Streaming oder in 
den Mediatheken und oft auf mobilen Geräten an. Außerdem steigt die  
Bereitschaft, für Content zu zahlen. Auch wenn man davon ausgehen 
kann, dass es ähnlich wie bei den Billig-Fluglinien irgendwann zu ei-
ner Konsolidierung des Marktes kommen wird, ist anzunehmen, dass sich 
das On-Demand-Sehen immer weiter etabliert. Das heißt, Binge-Watching 
wird zum Mainstream. Daraus folgt eine Stärkung des horizontalen Erzäh-
lens. Serien mit Fallstruktur, die heute noch das Angebot dominieren, wird 
es möglicherweise nur noch im Free-TV geben. Apropos Free TV: Wird es 
den großen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern gelingen, Terrain 
bei den jungen Zuschauern zurückzugewinnen? Wir glauben schon, denn 
Produktionen wie BABYLON BERLIN (ARD/Sky), BAD BANKS (ZDF) oder 
auch DER CLUB DER ROTEN BÄNDER (Vox) zeigen einen frischen Wind 
in den seriellen Erzählweisen. Derartige Serien zeigen aber auch, dass der 
USP, ein erfolgversprechendes Packaging und ein hoher Production Value 
in einem hart umkämpften Markt immer wichtiger werden. 

Das Drehbuch-Tool
Drei Fragen an: Jens Becker (VeDRA) 

WENDEPUNKT: Dein Buch ist ja eine Überarbeitung von schon zwei frü-
heren Veröffentlichungen. Warum diese Überarbeitung? Ist etwas neu da-
zugekommen?
JENS BECKER: Ich habe 2012 die Arbeits-DVD FIGUREN UND CHARAKTE-
RE bei Vistas veröffentlicht, als Ergebnis von jahrelanger Erzählforschung 
an der HFF Babelsberg. Dabei habe ich eine jahrtausendealte Typenlehre 
erstmalig angewandt auf das Schreiben von Charakteren und ein leicht 
anwendbares, aber zugleich differenziertes Figurenmodell entwickelt – 
das Enneagramm 2.0. Ich hatte gefunden, was ich so lange gesucht hatte 
– ein zuverlässiges Modell für die Entwicklung glaubhafter Charaktere, 
als Ergänzung zu den Strukturmodellen. Die Veröffentlichung wurde kein 
Buch, sondern eine Arbeits-DVD, weil man sich darauf anschaulich durch 
das Modell klicken und sogar Beispielfilme aufrufen konnte.  2014 ent-
deckte ich, dass sich das Enneagramm auch als Strukturmodell eignet. 
Unter dem Titel DREHBUCH-TOOL ENNEAGRAMM 2.0 habe ich das Cha-
rakter- und das Strukturmodell bei epubli als E-Book herausgebracht. In 
all den Jahren bekam ich immer wieder neue Anregungen, sowohl durch 
meine eigene Arbeit, als auch durch andere Anwender des Enneagramms. 
Hinzugekommen ist vor allem ein langes Kapitel mit Erkenntnissen aus 
der Psychologie und Soziologie, die wissenschaftlich fundiert das Enne-
agramm flankieren. Ich kann jetzt auch mehr Beispiele anführen und die 
Charaktere noch genauer ausloten. Außerdem ist die DVD nicht mehr zeit-
gemäß und E-Books haben sich nicht so verbreitet, wie ich das erhofft 

Gunther Eschke arbeitet als 
Creative Producer, Autor, Dra-
maturg und Lektor für verschie-
dene Produktionsfirmen und 
Sender. Außerdem ist er Dozent 
an diversen Filmhochschulen. 
Rudolf Bohne ist Autor Dra-
maturg und Lektor für Film 
und Fernsehen und derzeit als  
redaktioneller Mitarbeiter für 
Serien beim RBB angestellt. 

Jens Becker: DREHBUCH-
TooL – Charaktere und 
Struktur gestalten mit  dem 
Enneagramm 2.0
Vistas Verlag
ISBN: 978-3-89158-649-5
Veröffentlichung:  
Jahreswechsel 2018/2019
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habe. Deshalb folgt nun beim Vistas-Verlag eine erweiterte und überarbei-
tete Printausgabe mit einem Link zu einer geschützten Webseite, auf der 
das Enneagramm-Modell der früheren DVD zu finden sein wird.

WP: Kann man die Wirksamkeit des Enneagramms wissenschaftlich bele-
gen oder ist das Esoterik?
JB: In seiner Entstehungszeit, der Antike, war das Enneagramm Esoterik. 
Damals hatte das Wort aber eine andere Bedeutung. Esoterik war das Herr-
schaftswissen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten, im Gegensatz 
zur Exoterik, dem Allgemeinwissen. Heute verbinden wir mit dem Wort 
Esoterik eher metaphysische Glaubenslehren. Also musste ich zunächst 
klären, ob das Enneagramm einer wissenschaftlichen Überprüfung über-
haupt standhält. Tatsächlich fand ich in der Psychologie und der Sozio-
logie Forschungen, die zu den gleichen Erkenntnissen kommen und es 
nur mit anderem Vokabular beschreiben. In meinem Buch zeige ich diese 
Querverbindungen auf. Zugleich habe ich erkannt, dass wir Dramaturgen 
mehr über unseren Tellerrand schauen müssen. In der Psychologie und 
Soziologie finden sich so viele Anregungen über den Menschen, seine 
Psyche und sein Verhalten, die sich direkt auch für die Entwicklung von 
Figuren nutzen lassen. Davon müssen wir uns mehr inspirieren lassen, um 
die Dramaturgie weiterzuentwickeln.

WP: Ist diese Methode schon in der Praxis erprobt, gibt es bekannte filmi-
sche Beispiele, deren Buch mit Hilfe des Enneagramms entstanden ist?
JB: Ich kenne mehrere Autoren und Regisseure, die damit seit vielen Jah-
ren arbeiten, und ich tue es auch selbst. In meiner dramaturgischen Praxis 
habe ich zum Beispiel das ZDF und die UFA Fiction bei der Neufokus-
sierung der Hauptcharaktere in den Serien SOKO MÜNCHEN und SOKO 
LEIPZIG gezielt mit dem Enneagrammwissen beraten. Dies war sogar der 
Grund, warum ich von den Redaktionen dafür angefragt wurde. Bei beiden 
Serien konnte ich helfen, die vorhandenen Charaktere leicht zu schärfen, 
neue Konfliktfelder und Abgründe der Figuren zu benennen und somit das 
Spannungspotential der Serien zu erhöhen. Die neuen Münchner SOKO-
Folgen hatten eine Spitzenquote, die Leipziger sind noch nicht gesendet. 
Sehr wichtig bei der Anwendung des Enneagramms ist es, jegliche mecha-
nische Verwendung zu vermeiden, weil man sonst die eigene Fantasie be-
schneidet. Es sollte – wie auch bei den bekannten Strukturmodellen – nur 
ein Instrument der Fokussierung sein oder der Überprüfung. Es kann auch 
helfen, die Figuren besser kennenzulernen, weil es Charaktereigenschaften 
in sinnvolle Zusammenhänge setzt. Wenn eine Figur diese Eigenschaften 
hat, dann sehr wahrscheinlich auch jene. Dieses Wissen ist sehr nützlich, 
auch in Schreibkrisen.

Jens Becker arbeitet seit 1992 
als Autor, Regisseur und Dra-
maturg. Er schrieb und insze-
nierte über 60 Werke für TV 
und Kino, veröffentlichte Sach-
bücher und ist Professor für 
Drehbuch an der Filmuniversi-
tät Babelsberg „Konrad Wolf“. 
In Kürze erscheint: DAS DREH-
BUCH-TooL – Charaktere und 
Strukturen gestalten mit dem 
Enneagramm 2.0.
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Auf der Gameplay-Ebene muss aber klar werden, 
welche Regeln in der fiktiven Welt herrschen, welche 
Bewegungsoptionen der Spieler hat. Dies geschieht 
oft in sogenannten Tutorial-Leveln oder -Missionen. 
Direkt zum Einstieg in das Game wird der Spieler 

also nicht nur damit vertraut gemacht 
welche Knöpfe er auf seinem Con-

troller drücken muss, sondern 
auch mit der Welt, in welcher er 
sich bewegen wird. Dies kann 
man in modernen Games fast 
vogelfrei tun: die Pracht und 
Weite der Spielwelt nicht nur 
beobachten, sondern virtuell 
durchlaufen, -reiten, -fliegen. 
Die schneebehangenen Berge 

aus ELDER SCROLLS V: SKY-
RIM oder die mystischen Wälder 

aus ZELDA: BREATH OF THE WILD bleiben dem 
Spieler auch im Gedächtnis, lange nachdem der letz-
te Endgegner besiegt und die Welt mal wieder geret-
tet wurde. 

Im Gameplay findet also klassisches WORLD BUILD-
ING statt. Auf eine sehr subtile und damit sehr effek-
tive Weise. Nur weil Gameplay und WORLD BUILD-
ING so verschränkt werden können, können sie 
gemeinsam narrative Schwächen von Games wieder 
wettmachen. Games sind das einzige Medium, das 
diese Möglichkeit hat und auch deswegen sind sie 
ein so immersives Erzählmedium – mit oder ohne 
Virtual Reality.

WORLD BUILDING, oder die Erschaffung einer 
fiktiven Welt, ihrer Naturgesetze, ihrer Ge-

schichte, der in ihr lebenden Figuren, gehört zu je-
der Narration in jedem Medium. WORLD BUILDING 
findet nicht nur am Schreibtisch der Autorin oder 
im Writers‘ Room statt, sondern immer 
auch während der Narration für den 
Zuschauer. Auch dieser muss mit 
der Welt vertraut sein, in der 
die Geschichte spielt. Ansons-
ten hat er keine Chance der 
Geschichte zu folgen. Wie 
sollten wir die Ereignisse von  
HARRY POTTER nachvollzie-
hen können, wenn wir nicht 
wüssten, dass es in seiner Welt 
Magie und Zauberer gibt? Es 
klingt trivial, ist aber entschei-
dend dafür wie glaubwürdig und letztlich mitreißend 
eine Geschichte auf den Zuschauer wirkt.

WORLD BUILDING ist also Teil der Narration, der 
Dialoge, der Handlungen der Figuren. Das ist Ge-
schichten in allen Medien gemeinsam. Film kann als 
audiovisuelles Medium auf die Möglichkeit zurück-
greifen, dem Zuschauer die Welt zu zeigen und sie 
hörbar zu machen. Gerade Ersteres ist eine sehr wir-
kungsvolle Methode, denn wir Menschen reagieren 
stark auf visuelle Reize. Wer erinnert sich nicht an 
die weitläufigen Landschaftsaufnahmen aus HERR 
DER RINGE, welche die Welt von Mittelerde in ih-
rer Pracht und Weite gezeigt haben und so deutlich 
machten, welche Strapazen die Gefährten allein auf-
grund der Dimensionen der Welt auf sich nehmen, 
um den einen Ring zu zerstören.

Games haben beim WORLD BUILDING gegenüber 
dem Film einen Vorteil: Sie können die Welt erlebbar 
machen. Auf der Gameplay-Ebene, welche die Ein-
zigartigkeit von Games ausmacht, ist es zwar mög-
lich narrative Elemente zu verorten, dies kommt aber 
tatsächlich weiterhin selten vor. Stattdessen treiben 
filmartige Zwischensequenzen die Handlung voran. 

Spiel / Film 16.0 | von Lukas Wosnitza (VeDRA)

kOLUMnE | 16

Gamesdramaturg Lukas Wosnitza 
hat seine Abschlussarbeit an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn über Dramatur-
gie im digitalen Spiel verfasst und 
beschäftigt sich für uns mit der 
Schnittstelle von Games und Film. 
Seine Kolumnen findet man auch 
unter www.leckerefelsen.de



AnzEIGE | 17
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Die Wahrnehmung von Männern und Frauen und 
auch ihre Rolle in der Gesellschaft werden maß-

geblich durch die fiktionale Darstellung in Film und 
TV geprägt. Wir wollen uns in diesem Gespräch der 
Frage stellen, inwiefern patriarchalische Denk- und 
Erzählmuster sowohl unser Storytelling als auch 
die Darstellung weiblicher Charaktere beeinflussen. 
Es ist an der Zeit, neue dramaturgische Werkzeuge zu 
entwickeln, um weibliche Geschichten und Figuren 
zu formen, sie angemessen darzustellen, agieren und 
sprechen zu lassen. Das Gespräch soll einen Über-

blick über aktuelle Trends geben, Überlegungen und 
Initiativen benennen und sich mit der Frage beschäf-
tigen, wie Stoffentwicklung sich verändern muss.

GÄSTE: 
Dr. Christine Linke (Uni Rostock)
Susanne Bieger (Regisseurin, Dramaturgin)
Antonia Roeller (Autorin)
Silke Cecilia Schultz (Autorin, Dramaturgin/VeDRA)
MODERATION:
Katrin Merkel (Dramaturgin/VeDRA)

Adresse: Veranstaltungsräume der
Reinhardtstraßenhöfe, Reinhardtstr.12-16,
10117 Berlin (Regierungsviertel)
www.reinhardtstrassen-hoefe.de

Einlass: 8:30 Uhr
Beginn: 9:15 - 19:00 Uhr

VVK: 80,- | 50,- (erm.)  | 40,- (Mitgl.) Euro
Tageskasse: 80,- | 50,- | 40,- Euro

DiE FacHTaGunG „FiLmSToFFEnTwicKLunG 2018“ FinDET am  
SamSTaG, 3.11.2018 in DEn REinHaRDTSTRaSSEnHöFEn STaTT

Anmeldung und weitere Informationen: 
www.filmstoffentwicklung.de 

Für Kurzentschlossene wird es ein Restkarten-
kontingent an der Tageskasse geben. 

Ergänzende News:
www.facebook.com/Filmstoffentwicklung

Raum 1  -  crossover, 9:45–11:00 uhr   |   PoDiumSDiSKuSSion

Raus aus dem male-Stream –
weibliche Perspektiven in der Stoffentwicklung

Begrüßung
Raum 1  -  9:15–9:30   |   Dr. Eva-Maria Fahmüller (Vorstandsvorsitzende VeDRA)
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Was tun, wenn das Thema eines Dokumentarfilms 
so aktuell ist, dass man nicht auf die Förderzu-

sage warten kann? Am Beispiel von ThE CLEANERS 
von hans Block und moritz Riesewick soll disku-
tiert werden, ob und auf welche Weise die Art der  
Finanzierung die Dramaturgie und Erzählweise eines  
Dokumentarfilms beeinflusst und welchen Stellen-
wert eine frühzeitig entwickelte marketingstrate-
gie bei der Stoffentwicklung hat.

THE CLEANERS hatte seine Weltpremiere beim 
Sundance International Filmfestival 2018. Die Aktu-
alität des Themas bedingte eine Finanzierung jen-
seits des üblichen Förderweges, die eine zeitnahe 
Fernsehauswertung vorsah. Welchen Einfluss hatte 
das auf die Dramaturgie des Films? Welche Rolle 
spielte dabei das visuelle Konzept? Und was lässt 

sich davon auf andere Projekte übertragen? Ist es 
aus dramaturgischer Sicht hilfreich oder hinderlich, 
parallel zum Stoff eine Marketingstrategie zu entwi-
ckeln? Über diese und andere Fragen diskutieren wir 
mit dem Produzenten Georg Tschurtschenthaler und 
Sebastian Stobbe, Dramaturg (VeDRA) mit Schwer-
punkt Dokumentarfilm.

GÄSTE: 
Sebastian Stobbe (Dramaturg/VeDRA)
Georg Tschurtschenthaler (Producer, gebrueder 
beetz filmproduktion) 

MODERATION: 
Angela Heuser (Dramaturgin/VeDRA)

Was bedeutet es für die Dramaturgie, dass Zu-
schauer die einzelnen Elemente eines Films 

oder einer Serie in ihren Vorstellungen zu einer 
kohärenten Welt zusammensetzen? Wann ist die-
ser Prozess für sie befriedigend? Und wie lassen 
sich diese Erkenntnisse in die Praxis übertragen?

Der Rezipient vervollständigt die Bilder und Töne 
eines Films, um ihn als Ganzes zu erfassen und zu 
verstehen. Dieser Prozess geht jedoch weit über die 
Ergänzung von Einzelbildern zu einem Ablauf hin-
aus. Er beinhaltet die emotionale Reaktion und darü-
ber hinaus die Konstruktion einer vollständigen und 
kohärenten Filmwelt in der Vorstellung. 
In der siebten Ausgabe ihrer Reihe „Neue Drama-
turgien“ spricht Eva-Maria Fahmüller mit dem Me-
dienwissenschaftler, Germanisten und Buchautor 

Heinz-Peter Preußer über das, was im Zuschauer 
geschieht. Das Gespräch nimmt Bezug zu Science-
Fiction-Filmen und zu zeitgemäßen Serien. „Neue 
Dramaturgien VII“ geht der Frage nach, ob und  
inwiefern es zurzeit einen Trend gibt, dem Zuschauer 
mehr Freiräume zur Imagination zu bieten. Wie lenkt 
eine Filmgeschichte die Vorstellungen des Zuschau-
ers? Und wie lassen sich diese Erkenntnisse in die 
dramaturgische Praxis übertragen?

GAST:
Prof. Dr. Heinz-Peter Preußer
(Medienwissenschaftler, Universität Bielefeld)

MODERATION: 
Dr. Eva-Maria Fahmüller (Dramaturgin/VeDRA)

Raum 2  -   Kino, 9:45–11:00 uhr   |   PoDiumSDiSKuSSion

Sauberes Geld? Dokumentarfilmdramaturgie
zwischen Finanzierung und Marketing

Raum 3  -  crossover, 9:45–11:00 uhr   |   GESPRÄcH

Neue Dramaturgien VII: Imagination.
Wie die Geschichte im Kopf entsteht
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Filmkritiker Georg Seeßlen hat das Kino un-
längst als „moralische Anstalt“ bezeichnet. Was 

ist dran an dieser These und wie halten es deutsche 
Filmemacher mit der moral?

Moral im Kino hat viele Gesichter. Das moralische 
Dilemma ist seit Aristoteles die Königsdisziplin 
des filmischen Erzählens, und eine Narration ohne 
moralische Fragen nicht denkbar. Auch der Autor 
nimmt eine Haltung ein, wenn er seinen Stoff entwi-
ckelt, ebenso der Rezipient, der das Gesehene für sich 
moralisch bewertet. Wo allerdings liegen die Gren-
zen der Moral? Sind Tabubrüche noch möglich und 
wenn ja, auf wessen Kosten? Und wie erzählt man 
überhaupt gesellschaftlich relevante Geschichten in 
einer Welt zunehmend ambivalenter Werte? Über 

diese Themen diskutieren Journalist Matthias Dell, 
Filmemacherin Nora Fingscheidt, Dramaturgin Julia 
Grünewald sowie die Produzenten Daniel Reich und 
Jonas Weydemann.

GÄSTE:
Matthias Dell (Journalist)
Nora Fingscheidt (Autorin und Regisseurin)
Julia Grünewald (Dramaturgin)
Daniel Reich (Produzent und Theologe)
Jonas Weydemann (Produzent)

MODERATION:
Birgit Wittemann (Dramaturgin/VeDRA)

Raum 2  -  Kino, 11:30–12:45   |   PoDiumSDiSKuSSion

Kino als moralische Anstalt?
Der deutsche Film zwischen Tabubruch und Moral

Jakob Lass improvisiert mit TIGER GIRL und SO 
WAS VON DA Wirklichkeitsfiktion und Gegen-

wartsrausch, Linus de Paoli seziert mit A YOUNG 
mAN WITh hIGh POTENTIAL eine zutiefst (un-)
menschliche Begegnung eines Sozialphobikers mit 
seiner Umwelt und Lisa miller kreiert im ‚exo-
tischen‘ mikrokosmos Bayerisch Schwaben mit 
LANDRAUSChEN einen satirisch-dramatischen 
heimatfilm.

Mehr und mehr deutsche Filme wagen sich hinaus 
aus narrativen Standards und beschreiben Norma-
litäten, die sich an den Grenzen der gesellschaftli-
chen Norm bewegen, oder behaupten eine Norma-
lität, die vollständig hypothetisch oder subjektiv 
ist. Nicht mehr nur im dafür üblichen Rahmen des 
Genrefilms, sondern auch im Drama, der Komödie, 
oder losgelöst, jenseits definierbarer Genregrenzen. 
Was passiert, wenn Exposition und Setting Lebens- 

wirklichkeiten etablieren, die sich nicht am statisti-
schen Durchschnitt orientieren, sondern das ganze 
Spektrum der Normalität erkunden? Welche Alter-
nativen für Handlung, Thema, Figurengestaltung, 
Struktur, Erzählperspektive oder Ästhetik können so 
eröffnet werden? Darüber hinaus ist zu hinterfragen, 
ob diese Erzählmodelle neue Anforderungen an die 
etablierte Form des Drehbuches stellen.

GÄSTE:
Lisa Miller (Drehbuchautorin, Regisseurin)
Jakob Lass (Drehbuchautor, Regisseur)
Linus de Paoli (Drehbuchautor, Regisseur)
Linda Söffker (Kuratorin u.a. Berlinale Perspektive 
Deutsches Kino)

MODERATION: 
Marco Kreuzer (Dramaturg/VeDRA)

Raum 1  -  Kino, 11:30–12:45   |   PoDiumSDiSKuSSion

Was ist schon normal?
Erzählen an Normalitätsgrenzen
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Nicht-fiktionales Fernsehen für Kinder ist er-
folgreich – vor allem, wenn es erzählerisch 

daherkommt. In welchen Schritten werden die Epi-
soden entwickelt und produziert? Und was macht 
den Erfolg der unterschiedlichen Formate aus?

Im aktuellen Fernsehen für Kinder nehmen non-
fiktional angelegte Formen (Wissens-Formate,  
Dokumentationen, Doku-Dramen) einen bedeuten-
den Platz im Programmangebot ein. Darunter das 
Vorschulkinder-Format LÖWENZÄHNCHEN. Hier 
steht die zentrale Aufgabe der Vermittlung von 
Wissen in enger Verbindung mit Spielhandlungen, 
die fiktionalen Dramaturgien folgen. Auch neu-
ere Erfolgsformate wie SCHAU IN MEINE WELT 
oder ICH BIN ICH, in denen die Zuschauer*innen 
dokumentarisch die Lebenswelt Gleichaltriger ken-

nenlernen, bedienen sich häufig einer (fiktional  
geprägten) Dramaturgie mit Held*innen, die eine  
Herausforderung zu bewältigen haben. In wel-
chen Schritten entstehen die Episoden dieser un-
terschiedlichen Formate? Worin besteht in der  
Regel die Ursprungsidee? Warum sind diese Forma-
te bei ihrem Zielpublikum beständig so erfolgreich? 
Warum scheinen fiktionale Erzählstrategien bei Kin-
dern besonders gut anzukommen?

GÄSTE:
Markus F. Adrian (Regisseur)
Iris Blume (Producer, Studio.TV.Film)
Susanne Kaupp (Redakteurin, ZDF)
Patricia Vasapollo (Redakteurin, HR)
MODERATION: 
Dr. Rüdiger Hillmer (Dramaturg/VeDRA)

We like to think of storytelling as a ‘free’  
activity, limited only by the creativity of the 

storytellers. But is it? In this talk and discussion, 
we will take a step back to illuminate some of the 
larger framings that impact dramatic storytelling 
but which are largely invisible and unrecognized.

Working as a script consultant, I find myself some-
times recommending to a producer to drop a project 
because either the story or the writer is burdened by 
too many internal contradictions. In fact, this hap-
pens more often recently. We may call these difficul-
ties ‘creative blind spots’. But there is more to it: a 
neurotic author will write a neurotic story; a socio-
pathic author will write a story laced with sociopa-
thy. Lacking basic psychic wholeness, they cannot 
do otherwise, nor are they capable of deeply un-
derstanding the basis of a healthy personality. This  
limits their creativity, though they may ‘connect’ 

with certain audiences. Beyond this, the ‘Market’ 
tells us what stories can be told through the media, 
and what stories cannot be told. The ‘Market’ in turn 
rests on both ideologies and technologies. Storytell-
ing in today’s media is caught between ideology as 
narrative and technology as narrative. Many naively 
take the play of images on this screen for reality. We 
will trace the outlines of the manufactured ‘Weltan-
schauung-as-screen’ that emerged post WW2, was 
significantly modified in 1989–93 and again after 
9/11, and how that has conditioned both drama and 
society. We will also explore the emerging ‘antitheti-
cal’ narrative coming from ecology, systems theory, 
and the global justice movement, and the implica-
tions that new narrative has for new stories waiting 
to be told.

REFERENT:
Keith Cunningham (Script Consultant)

Raum 3  -  Kino, 11:30–12:45   |   PoDiumSDiSKuSSion

»SChAU IN mEINE WELT!«
Dramaturgie in Wissensformaten für Kinder

Raum 4  -  interaktiv, 11:30–12:45   |   woRKSHoP

Narratives and Realities.
How our stories can serve society today
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12:45–14:15, PAUSE   |   Raum 1 – 13:15–13:45, SPEED-DATING

Der biographische Roman WIR KINDER VOm 
BAhNhOF ZOO über den Alltag drogenab-

hängiger Jugendlicher in Westberlin avancierte 
nach seinem Erscheinen 1978 zum internationa-
len Beststeller und eroberte als Kinofilm erfolg-
reich die Leinwand. Nun wird die Geschichte von 
Christiane F. erstmals als zeitgemäße TV-Serie er-
zählt; adaptiert von einem Writers’ Room um die 
preisgekrönte Erfolgsautorin Annette hess (u.a. 
KU’DAmm 56/59; WEISSENSEE). 

Wieso fiel die Wahl gerade auf diesen Stoff, wieso 
jetzt und als Serie? Was gewinnt man erzählerisch 
durch den seriellen Umfang und worin bestehen  

Herausforderungen sowie Problemstellungen der  
Adaptionsarbeit? Woran wollte man festhalten, 
welche Aspekte ergänzen und vertiefen? Wie lässt 
sich die thematische Relevanz des Stoffes ins Heu-
te übertragen, worin besteht seine Universalität und  
Aktualität? Diesen und weiteren Fragen soll im  
Gespräch mit Headautorin Annette Hess nachgegan-
gen werden.

GAST:
Annette Hess (Drehbuchautorin) 

MODERATION:
Dr. Frauke Schmickl (Dramaturgin/VeDRA) 

Altenpflege war bisher kein Comedy-Thema. 
mit magda hebt RTL jedoch eine Serienfigur 

ins Programm, die beides zusammenbringt. Am 
Beispiel der Polyphon-Erfolgsserie diskutieren wir 
über humor und Klischees, Figuren und Authenti-
zität, Innovationsdruck und die Lebensdauer von 
Serien.

Eine polnische Pflegekraft und eine bettlägerige 
deutsche Seniorin erscheinen für eine Comedy-Serie 
ungeeignet. MAGDA MACHT DAS SCHON beweist 
jedoch das Gegenteil. Das „Polenmädel“ hält die  
Familie Holtkamp auf Trab. Die witzige Serie kommt 
an, überlebt nicht nur das Versuchsfeld der RTL  
Comedy-Offensive, sondern wird im kommenden 
Jahr mit der dritten Staffel fortgesetzt. Doch der 
Erfolg zieht auch Kontroversen nach sich. Kann 
man über Pflege lachen? Ist der Polenwitz legitim?  

Dramaturgisch bleibt zu fragen: Wie durchsetzt man 
eine gesellschaftliche Misere mit Humor? Wie weit 
kann man nationale Klischees erzählerisch deh-
nen, ohne beim Publikum Ressentiments heraufzu-
beschwören? Wie viel Authentizität braucht eine 
dramaturgisch austarierte Komik? Das Werkstattge-
spräch will diesen Fragen zusammen mit den Betei-
ligten anhand der dramaturgischen Entwicklung der 
Serie bis zur aktuellen Staffel auf den Grund gehen.

GÄSTE:
Petra Hengge (Redakteurin RTL/VeDRA)
Sebastian Andrae (Drehbuchautor)
Ursula Pfriem (Producerin Polyphon)

MODERATION:
Dr. Enrico Wolf (Dramaturg/VeDRA)

Raum 2  -  TV, 14:15–15:30   |   wERKSTaTTGESPRÄcH

Verfilmter Polenwitz oder migranten-Comedy?
MAGDA MACHT DAS SCHON 

Raum 1  -  TV, 14:15–15:30   |   caSE STuDy

Adaption in Serie: WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO
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Die internationale Co-Produktion DER KRIEG 
UND ICh erzählt in acht Episoden den Zweiten 

Weltkrieg und den holocaust aus der Perspekti-
ve von Kindern für Kinder. Den Verantwortlichen 
waren die großen herausforderungen bewusst, die 
mit diesem Projekt verbunden sind. Warum haben 
sie sich diesen herausforderungen gestellt und wie 
sind sie bei der Entwicklung des Stoffes vorgegan-
gen?

Wie kann man Kindern die schrecklichen Gescheh-
nisse rund um den Zweiten Weltkrieg näherbringen? 
Mit welchem Ziel? – Und soll man das überhaupt? 
Dass Kinder die Serie schätzen, zeigt die Auszeich-
nung der ersten Episode (ANTON) durch die Kin-
derjury beim GOLDENEN SPATZ in der Kategorie  
„Information/Dokumentation“. Wir fragen un-
ter anderem, woher die Idee für dieses For-
mat kam und in welchen Schritten die einzelnen  

Folgen entwickelt wurden. Im Spannungsfeld zwi-
schen realem Hintergrund und Dramatisierung: 
Worauf haben Kreative und Macher besonders  
geachtet? Welche Bedeutung hatte dabei das Alter 
der Zielgruppe? Gab es unterschiedliche Positionen 
in den Partnerländern? 
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion SCHAU IN 
MEINE WELT ergänzt diese Case Study die Aus- 
einandersetzung mit dokumentarischen Formaten 
für Kinder. 

GÄSTE:
Ramona Bergmann (Producerin, LOOKSfilm)
Matthias Zirzow (Autor/Regisseur)

MODERATION: 
Dr. Eva-Maria Fahmüller (Dramaturgin/VeDRA)
Dr. Rüdiger Hillmer (Dramaturg/VeDRA)

Die Welt ist bunt und vielfältig und die hälfte 
davon sind Frauen. Filme, Serien und non-

fiktionale Programme spiegeln diese Realität nicht 
wider, sondern weisen einen deutlichen män-
nerüberschuss auf. Dieses Ungleichgewicht be-
merken wir meist gar nicht mehr, so sehr sind 
wir von klein auf daran gewöhnt. Eine mangelnde  
Diversität in den Narrativen in Film und Fernsehen 
wirkt sich auch auf die gesellschaftliche Realität 
aus. Es fehlen Vorbilder, Inspiration und Reibung – 
für Frauen und männer, für mädchen und Jungen. 

Doch die Dinge kommen in Bewegung! Die Schau-
spielerin und Expertin für Diversitätswandel in Nar-
rativ und Gesellschaft Belinde Ruth Stieve hat mit 
NEROPA Neutrale Rollen Parität eine Methode ent-

wickelt, dieses Ungleichgewicht zwischen den Ge-
schlechtern in Drehbüchern systematisch und leicht 
umsetzbar abzubauen. Das Prinzip Neutrale Rollen 
Parität kann aber auch schon in der Stoffentwick-
lung eingesetzt werden und so helfen, Einseitigkeit 
und Rollenklischees zu vermeiden. Im Workshop 
„Stereotype knacken“ arbeiten wir nach einer kurzen 
Präsentation von NEROPA in Gruppen an beispiel-
haften Szenen und Figurenbeschreibungen. 

LEITUNG: 
Belinde Ruth Stieve (Schauspielerin) 

ORGANISATION: 
Angela Heuser (Dramaturgin/VeDRA)

Raum 3  -  TV, 14:15–15:30   |   PoDiumSDiSKuSSion

DER KRIEG UND ICh – Krieg für Kinder erzählen

Raum 4  -  interaktiv, 14:15–17:15   |   woRKSHoP

Stereotype knacken.
Mit der NEROPA-Methode Vielfalt im Film abbilden
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Webserien suchen ihren Platz in der medien-
welt. Sie sind zwischen 3 bis 10 minuten 

lang und explizit für das Internet produziert. Ihre 
Produktionslandschaft ist allerdings eher unüber-
sichtlich, schnelllebig und doch wird sie immer 
größer. Was ist das Besondere an Webserien? Wir 
sprechen mit den machern von EmmAS WELT (dt. 
Webserie) über (Erzähl-) möglichkeiten des Webs, 
Auswertungsformen, Finanzierung und Erzählspe-
zifika.

Oft ähneln Webserien in ihrer dramaturgischen 
Struktur und ästhetischen Gestaltung zeitgenös-
sischen Fernsehserien. Doch mittlerweile lassen sich 
auch eigene Charakteristika für Webserien ausfindig 
machen. Im YouTube-Dschungel gibt es eine Fülle 
an unterschiedlichen seriellen Formaten, um die 
sich herum eine Branche begonnen hat zu entwick-
eln und zu professionalisieren. Hier verbinden sich 

die Eigenschaften aus der Welt der sozialen Medien 
und des Fernsehmarktes. Doch wie sind die Finan-
zierungsmöglichkeiten von Webserien? Wie sind die 
Verwertungsformen mit einem Format, das auf das 
Internet und eine Länge von 3 bis 10 Minuten aus-
gerichtet ist? Durch die steigende Rezeption von In-
halten auf Mobilgeräten haben Webserien ein großes 
Potential, von einer breiten Masse an Zuschauern 
wahrgenommen zu werden. Somit gehören Web-
serien vielleicht in Zukunft dauerhaft zu unserem 
seriellen Unterhaltungsmarkt? 

GÄSTE:
Nicole Fornoff (Autorin, Schauspielerin) 
Luise Brinkmann (Regisseurin)
Csongor Dobrotka (Leiter Seriale)

MODERATION: 
Lena Filthuth (Dramaturgin/VeDRA)

Raum 2  -  crossover, 16:00–17:15 uhr   |   PoDiumSDiSKuSSion 

Webserien.
Erzählen fürs Internet: Ein Boom, der bleibt? 

In unserer komplex vernetzten Welt verändert 
sich das Geschichtenerzählen. Nicht nur in der 

Serie, sondern auch in den erfolgreichen und maß-
stabsetzenden Kinofilmen des 21. Jahrhunderts 
nimmt der Einfluss eines kollektiven, vernetzten 
Erzählens zu. Die ‚Reise des helden‘ mit ihrer Fo-
kussierung auf die einzelne hauptperson hingegen 
verschwindet mehr und mehr. 

Seit geraumer Zeit folgen daher Filme, die im Kino 
weltweit Maßstäbe setzen, kaum noch den dramatur-
gischen Regeln der Vergangenheit. Auch in der ge-
genwärtig gehypten Serienlandschaft spielen über-
kommene Erzählformen eine immer geringere Rolle. 
Immer wichtiger hingegen wird die „Dramaturgie 
der Systeme“. Sie beschreibt die unmittelbare Aus-
einandersetzung mit der Digitalisierung und ihren 
Folgen. Im Mittelpunkt steht hier die Auseinander- 
setzung mit unpersönlichen, neutralen und anonymen  

Antagonismen, die für die handelnden Figuren kaum 
noch zu überschauen, aber handlungsmächtig und 
emotional bestimmend sind. Die „Dramaturgie der 
Systeme“ wird so zur spezifischen Erzählform des 
21. Jahrhunderts. Sie löst die alten Erzählformen 
nicht ab, erweitert aber das Spektrum möglicher 
Spielformen. Dieses wird gegenwärtig vor allem in 
Deutschland noch wenig genutzt. Wie also funkti-
onieren Systeme? Wie erzählt man Kollektive? Wie 
spiegeln sich die Veränderungen der Wahrnehmung 
in der digitalisierten Welt in der Erzählstruktur? Der 
Vortrag versucht, anhand von Beispielen aus Film 
und Serie dabei zu helfen, mutigere und innovativere 
Erzählformen, die oft gefordert und selten realisiert 
werden, durchzusetzen.

REFERENT:
Roland Zag (Dramaturg/VeDRA)

Raum 1  -  TV, 16:00–17:15   |   VoRTRaG

Dramaturgie der Systeme.
Eine Drehbuchlehre fürs 21. Jahrhundert?
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Der SPREEWALDKRImI, einst dramaturgischer 
Grenzgänger, inzwischen längst Paradebei-

spiel für anspruchsvolle Fernsehfilme. Wie konn-
te er entstehen in einer experimentierfeindlichen 
Zeit, wie sich durchsetzen auf einem ungeduldigen, 
quotenhungrigen Fernsehmarkt, und wie in Zeiten 
sich wandelnder Dramaturgien sich als ein jähr-
liches Fernsehfilm-highlight behaupten?

Der SPREEWALDKRIMI hat bei seiner Entstehung vor 
14 Jahren sowohl die Erzählformen (Dramaturgie, 
Inszenierung, Schnitt), als auch die Sehgewohnhei-
ten im deutschen Fernsehen aufgebrochen und in der 
Folgezeit nachhaltig verändert. Die von Produzent 
Wolfgang Esser und Autor Thomas Kirchner entwi-
ckelten Geschichten werden oft als „eigenes Gen-
re“ bezeichnet. Sämtliche Drehbücher wurden von  
Thomas Kirchner geschrieben, was bisher einzigar-

tig in der deutschen Fernsehgeschichte war. Durch 
beständige erzählerische Innovation und unter Be-
achtung komplexer werdender Gegenwarts-Drama-
turgien gelang es, die Spreewaldkrimis als Inbegriff 
anspruchsvoller und erfolgreicher Fernsehfilme zu 
etablieren. Das Werkstattgespräch mit dem Produ-
zenten gewährt Einblick in die ungewöhnliche Er-
folgsgeschichte einer Filmreihe mit Kult-Charakter 
und gibt Aufschluss sowohl über Herausforderun-
gen, als auch über Möglichkeiten und Grenzen un-
konventioneller Erzählformen.

GAST:
Wolfgang Esser (Produzent, Dramaturg/VeDRA)

MODERATION:
Norbert Maas (Dramaturg/VeDRA)

Es wird immer schwerer, nationale millionener-
folge im Kino zu erreichen. Selbst die bisher 

zuverlässigen Familienfilme erleben teilweise hef-
tige Einbußen. An ihnen zeigt sich mustergültig, 
was gerade der gesamte deutsche Kinomarkt er-
lebt. Gleichzeitig kommt aus der Branche Kritik an 
konservativen, übervorsichtigen und altmodischen 
Erzählkonzepten. 

Wie gehen erfahrene und erfolgreiche Stoffentwick-
ler mit diesen Trends um, wenn sie aktuell an Family 
Entertainment arbeiten? Inwiefern wächst der Druck 
auf die Gestaltung des Drehbuchs, wenn der Markt, 
die Zahl der Projekte und der Kampf um die Förder-
mittel immer schwieriger wird? Mit welchen konkre-
ten erzählerischen Mitteln wird versucht, vor allem 
die jungen Zuschauer wirkungsvoll zu erreichen? 

Inwiefern ist das Setzen auf bewährte dramaturgi-
sche Erzählweisen noch erfolgversprechend? Welche 
Neuerungen beweisen sich und stehen für mutige 
Entwicklungsschritte? 
Diese Fragen sollen anhand von aktuellen Bei-
spielen wie HILFE, ICH HABE MEINE ELTERN GE-
SCHRUMPFT, VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN 
und LILIANE SUSEWIND diskutiert werden. 

GÄSTE:
Gerrit Hermans (Drehbuchautor)
Corinna Mehner (Produzentin)
Joachim Masannek (Regisseur)

MODERATION:
Norbert Maas (Dramaturg/VeDRA)

Raum 3  -  TV, 16:00–17:15   |   wERKSTaTTGESPRÄcH 

Der SPREEWALDKRImI: 
Erfolg einer Filmreihe, die niemand bestellt hatte

Raum 1  -  Kino, 17:45–19:00   |   PoDiumSDiSKuSSion 

Dysfunktionales Family-Entertainment:
Ist das Kino für alle in der Krise?
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Das US-Serien-Entwicklungskonzept „Writers’ 
Room“ inklusive des Showrunner-modells ist 

in Deutschland angekommen. Stimmt das wirk-
lich? Denn das modell lässt sich nicht 1 zu 1 in 
unsere Strukturen übertragen. Warum eigentlich 
nicht?

Fast jede neue deutsche Qualitätsserie ist in einem 
„Writers’ Room“ entstanden, an dessen Spitze ein 
„Showrunner“ steht – das wird zumindest so kom-
muniziert. Denn nicht selten werden die US-Begriffe 
wie schicke Qualitätslabels benutzt, die Wirklich-
keit in der Entwicklung offenbart häufig zahlreiche 

Unterschiede zwischen deutschen und US-Writers’ 
Rooms. 
Worin bestehen diese Unterschiede? Inwieweit hat 
das Auswirkungen auf die Qualität? Was macht das 
US-Modell aus, wie ist ein US-Room organisiert, 
welche Kompetenzen brauchen die Autor*innen im 
Room, welche ein Showrunner? Wie könnte eine 
deutsche Adaption des Entwicklungsmodells ausse-
hen? Und vor allem: welche Rolle können und soll-
ten Dramaturg*innen dabei spielen?

REFERENT:
Timo Goessler (Dramaturg/VeDRA)

Der deutsche Film – besonders wertlos? Ein gro-
ßer Teil der deutschen Filme, die jedes Jahr fürs 

Kino produziert werden, findet kaum Zuschauer. 
Auf der anderen Seite klagen die Kinobetreiber da-
rüber, dass ihnen zu wenige attraktive Filme an-
geboten werden.  

Die AG Kino – Gilde e.V. vertritt über 300 Filmkunst-
theater und Programmkinos. Mit dem Geschäftsfüh-
rer des Verbandes, Felix Bruder, sprechen wir darü-
ber, welche Filme sich die Kinobetreiber wünschen 
und woran es aus ihrer Sicht liegt, dass es so wenige 
zugkräftige deutsche Filme gibt. 
Was müsste sich ändern, um ein größeres Publikum 
für deutsche Filme zu finden? Wie kann man Anfang 
und Ende eines Filmprojekts – Stoffentwicklung und 
Kinoauswertung – näher zusammenbringen und was 
können beide Seiten voneinander lernen?  

GAST:
Felix Bruder (Geschäftsführer AG Kino – Gilde e.V.)

MODERATION: 
Angela Heuser (Dramaturgin/VeDRA)

Raum 2  -  TV, 17:45–19:00   |   VoRTRaG  

Writers’ Room in Deutschland:  
Warum es noch einiges zu lernen gibt

Raum 3  -  Kino, 17:45–19:00   |   PoDiumSDiSKuSSion 

Film ohne Zuschauer?
Zu Gast bei FSE: AG Kino e.V.
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GE F öR DE R T V on

SP onS oR (K aT E G oR iE :  c inE a S T)

Wir bedanken uns bei unseren
Partnern, Förderern und Sponsoren, 
die wesentlich dazu beigetragen
haben, „FilmStoffEntwicklung 2018“ 
zu ermöglichen.
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Http://www.facebook.com/FilmStoffEntwicklung/
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Der VeDRA-Fragebogen 

beantwortet von Dr. Simone Wernet (VeDRA)

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Während und nach meiner Stu-
dienzeit habe ich viele praktische 
Erfahrungen in unterschiedlichen 
Bereichen bei Film und Fernsehen 
sammeln können. Dabei ist mir 
klar geworden, dass mein Herz für 
die Geschichten schlägt, und die-
se Leidenschaft konnte ich zum 
Beruf machen: das Geschichten-
Erzählen, -Begutachten und -Ent-
wickeln. 

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

Ich bin gerade mit der Überset-
zung eines Drehbuchs vom Eng-
lischen ins Deutsche beschäftigt, 
damit es bei der hiesigen Förder-
anstalt eingereicht werden kann. 
Diese Arbeit macht mir großen 
Spaß, weil sie eine besondere 
Herausforderung darstellt: Es 
geht ja nicht nur um das Finden 
der richtigen Wörter in der ande-
ren Sprache, sondern darum, den 
gesamten Stoff auch im Kern zu 
erfassen, also im Tonfall, in den 
Emotionen, und all das zu „über-
setzen“. Durch diese intensive 
Auseinandersetzung lerne ich 
den Stoff noch mal auf besondere 
Weise kennen, die ich für die an-
schließende dramaturgische Bera-
tung nutzen kann.

Welche Fähigkeiten sollte 
ein Stoffentwickler/Dra-
maturg unbedingt haben?

Ich versuche immer, die Balance 
zwischen Engagement und Zu-
rückhaltung zu finden. Nach in-
tensiver Beschäftigung mit dem 
Stoff will ich mit dem Auftrag-
geber in einen Dialog treten und 
hierbei fein austarieren, ob und 
wie sich dessen Vorstellungen und 
Ziele am besten umsetzen lassen. 
Das eigene Ego hat in diesem Pro-
zess Pause.

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Es freut mich jedes Mal, wenn ich 
durch meinen dramaturgischen 
Input dazu beitragen konnte, dass 
der Autor z.B. nach einem „Fest-
stecken“ wieder einen neuen Zu-
gang zu seinem Stoff findet und 
ihn fröhlich weiter- oder gar zu 
Ende entwickeln kann. 

Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Problematisch wird es beispiels-
weise, wenn zwischen Auftragge-
ber und Dramaturg das Vertrau-
ensverhältnis nicht ausreichend 
vorhanden ist. Denn das beein-
trächtigt den oben genannten 
Dialog meistens zu sehr, so dass 
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Simone Wernet studierte Film-, 
Musik- und Literaturwissen-
schaften und promovierte zu dem 
Thema „Melodramatische Lein-
wandheldinnen“. Während des 
Studiums war sie für das Dreh-
buch, die Produktion, Regie und 
Schnittberatung des Kurzfilms 
BLIND DATE verantwortlich.
Nach Abschluss der Promotion 
2002 folgte eine Weiterbildung in 
den Bereichen Stoffentwicklung 
und Dramaturgie. Seitdem ist sie 
als freiberufliche Lektorin, Dra-
maturgin und Übersetzerin für 
fiktionale und dokumentarische 
Stoffe sowie Förderprojekte tä-
tig. Ebenso als Dozentin/Mento-
rin der Skript Akademie, Berlin. 
Zudem entwickelt sie eine eigene 
TV-Reihe und konzipiert eine fil-
mische Dokumentation. Daneben 
engagiert sie sich als Jurymitglied 
für den Deutschen Drehbuchpreis 
(VeDRA) und für den Preis für das 
beste Drehbuch für einen Fernseh-
film (DAFF).
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keine konstruktive Zusammenar-
beit mehr möglich ist. 

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

Der Film ist zwar nicht mehr der 
Neueste, aber dennoch fällt mir 
hierzu spontan TONI ERDMANN 
ein. Dieser Film ist in vielerlei 
Hinsicht besonders: Er erzählt 
ein universelles, fast alltägliches 
Thema einer Vater-Tochter-Bezie-
hung auf sehr spezielle, originelle 
Art, in völliger Ruhe und gleich-
zeitiger Unvorhersehbarkeit und 
den Spannungsbogen von An-
fang bis Ende auf hohem Niveau 
haltend. Mich haben nicht nur die 
beiden Hauptdarsteller fasziniert, 
sondern auch die tiefgründige 
Entwicklung der Figuren, die sich 
in ihren scheinbaren Gegensätz-
lichkeiten von Berechenbarkeit 
und Unberechenbarkeit, von Küh-
le und Nähe-Bedürfnis auf skur-
rile Art annähern und dabei die 
gleichen Sehnsüchte offenlegen. 
Der Film ist unverwechselbar. Für 
mich eine besondere und gelun-

gene Mischung aus Emotionali-
tät, Melancholie und schrägem 
Humor. Bei aller Komik schafft es 
das Buch von Maren Ade wunder-
bar, die Figuren in ihren Nöten, 
Sehnsüchten, Kämpfen, Verletzt-
heiten und in ihrer Trauer ernst-
zunehmen.

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

Ich ärgere mich oft über Stoffe, die 
kaum etwas zu sagen haben und 
dementsprechend in einer „und 
dann, und dann ... Erzählung“ 
münden oder reine Klischees be-
dienen.

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

Zu meinem perfekten Arbeitsleben 
gehört auf jeden Fall Abwechs-
lung. Das bezieht sich sowohl auf 
den Inhalt: Ich freue mich über die 
verschiedenen Herausforderungen 
von Lektoraten, dramaturgischen 

Beratungen, Dozenten-/Men-
torentätigkeit, der Entwicklung  
eigener Projekte oder Übersetzun-
gen, als auch auf die Form: Da ich 
mir mein Pensum als Freiberufler 
ja meistens gut selbst einteilen 
kann, kann ich auch immer wie-
der mal den Schreibtisch für an-
dere Tätigkeiten verlassen. 

Welche Film- oder Fern-
sehfigur (früher oder heu-
te) hättest du gerne erfun-
den?

Ich hätte wohl gerne Harry Potter 
erfunden. Eine Figur in einer Welt 
voller Fantasie und Kreativität, 
die so viele Menschen aller Alters-
klassen in ihren Bann zieht und 
die, ähnlich wie Dracula, unsterb-
lich sein kann (der wäre übrigens 
auch nicht schlecht gewesen).

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

Ich denke, alles, was der eigenen 
Seele gerade gut tut.
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Am 25. Oktober war die re- 
 nommierte Dramaturgin und 

script consultant Linda Seger 
zu Besuch beim Kölner VeDRA-
Stammtisch.
Intensiv wurde sich über neue 
dramaturgische Strömungen und 
die unterschiedlichen Arbeits- und 
Marktbedingungen in Europa und 

den USA ausgetauscht. Ein sehr 
inspirierender und auch vergnüg-
licher Abend, wie man sieht…

v.l.n.r.: maren Elbrechts, Katrin merkel, 
Linda Seger, Lutz-henning Wegner und 
Karin Laub – Bild: K. merkel

Linda Seger zu Gast beim Kölner VeDRA-Stammtisch
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VeDRA bemüht sich seit mehreren Jahren in-
tensiv um eine angemessene Nennung von 

Nennung von Dramaturginnen und Dramaturgen 
im im Vor-/Abspann von Film- und Fernsehpro-
duktionen. Nach regelmäßigem schriftlichem Aus-
tausch mit diversen Senderanstalten konnte nun 
ein erster wesentlicher Durchbruch erzielt werden: 
Degeto-Chefin Christine Strobl teile dem Vorstand 
in einem Schreiben mit, dass die ARD/Degeto und 
die Fernsehspielchefs der ARD in Reaktion auf die 
VeDRA-Initiative in ihrer Überarbeitung der Credit- 
Regelungen für Fiktion entschieden haben, zukünftig 
die Nennung von Dramaturginnen und Dramaturgen  

im Abspann von Produktionen der ARD-Anstalten 
zu berücksichtigen. Wir sind sehr stolz auf diesen 
Erfolg und hoffen natürlich, dass sich diese Einsicht 
nun auch bei anderen Senderanstalten durchsetzt. 
Denn nur mit einer angemessenen Nennung wird 
sichtbar zum Ausdruck gebracht, „wie sehr wir (die 
Sendeansalten) Ihre Arbeit, die Sie bei der Herstel-
lung unserer Filme leisten, schätzen“.

Weitere Informationen:
https://dramaturgenverband.org/service/vedra-cre-
ditrichtlinie
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Wer macht was? | VeDRA-mitglieder in der Praxis

Vorstand: Erster Erfolg für die VeDRA Credit-Initiative!

Kurz vor dem Sendestart der zweiten Staffel von 4  
 BLOCKS gaben die Drehbuchautoren Bob Konrad 

und Richard Kropf zusammen mit Christian Honeck,  
Senior Producer Original Productions bei Turner, 
Einblick in die Entwicklungsgeschichte des Formats. 
Nach der Begrüßung durch VDD-Vorstandsmitglied 
Katharina Amling und Karin Laub (VeDRA) und  
einer Keynote der Autorin und Dramaturgin Mika 
Kallwass bildeten die Gegenüberstellung der von 
Schauspielerinnen und Schauspielern gelesenen 
Szenen aus frühen Drehbuchfassungen und entspre-
chenden Filmausschnitten die Grundlage für das an-
schließende, von Katrin Merkel (VeDRA) moderierte 
Gespräch: Wann, wie und warum entwickelte sich 
der Stoff von einer eher klassischen Krimi-Serie zum 
Mafia-Epos, wie gewannen die Figuren an Fallhö-
he, welche Konflikte entstanden innerhalb der Clan-
Welt und wie konnten die Frauenfiguren wachsen?  
Die von VeDRA zusammen mit dem VDD in Koope-
ration mit dem Filmbüro NW konzipierte Veranstal-
tung, die vom Kulturamt der Stadt Köln gefördert 
wurde, war bereits die dritte Auflage dieses Formats, 

welche im gut besuchten Filmforum in Köln statt-
fand. Im Anschluss wurde noch einmal die letzte 
Folge der ersten Staffel und ein Trailer der am 11. 
Oktober 2018 bei TNT gestarteten zweiten Staffel 
von 4 BLOCKS gezeigt.

Bild: martin Valentin menke

Katrin merkel: Bilder einer Stoffentwicklung

Fachveranstaltung von VeDRA und VDD in Kooperation 
mit dem Filmbüro NW am 30.9.2018 in Köln

https://dramaturgenverband.org/service/vedra-creditrichtlinie
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Anfang Oktober 2015 fahre ich erstmalig mit dem 
 Auto in die Prignitz, nach Groß Woltersdorf, das 

eigentlich klein ist. Die Straße heißt „Am Märchen-
wald“. Ein internationaler Writers’ Room um Autor 
und Regisseur Jan Peter hat sich dort eingemietet. 
Entwickelt werden soll in Anlehnung an die Vorgän-
gerserie 14 – DIE TAGEBÜCHER DES ERSTEN WELT-
KRIEGS von LOOKSfilm eine Weiterführung über die 
Zeit zwischen den Kriegen. Die erste Fassung des 
Serienkonzepts mit acht Folgen für arte und inter-
nationale Partner existiert bereits. Es gibt Ansätze, 
welche Biografie unter welchem Aspekt beleuchtet 
werden könnte. Doch die Figuren sind noch nicht 
definitiv gesetzt. Meine Aufgabe ist es, die verschie-
denen Überlegungen dramaturgisch zu beleuchten 
und „die richtigen Fragen“ zu stellen.  
Herausfordernd ist, dass Texte, Bücher und Tage-
bücher der Figuren in Bezug auf ihre historische 
Verlässlichkeit, aber auch in Bezug auf ihr drama-
tisches Potential unterschiedlich sind. Auf 530 eng 
bedruckten Seiten schreibt beispielsweise der Un-
ternehmer Silvio Crespi über die Zeit, in der er als 
Minister Italiens an den Verhandlungen zum Ver-
sailler Vertrag beteiligt war („Verlorener Sieg. Italien 

und die Alliierten 1917–1919“). Sein sachlicher Stil 
macht es schwer, emotionale Höhe- und Tiefpunkte 
zu erkennen. Gleichzeitig wird Crespis Wertesystem 
im Text spürbar. Immer die Interessen Italiens im 
Blick, sieht er sich als gut organisierten Mann, der 
respektvoll auftritt. Er glaubt zunächst, mit strategi-
scher Vernunft und Menschenkenntnis in den Pariser 
Verhandlungen zu punkten. Unsere Darstellung der 
Figur Crespi versucht auch dem Menschen näher-
zukommen. Die historischen Details seiner Storyline 
werden anhand vieler Quellen zusätzlich überprüft. 
Dabei geht es nicht nur bei Crespi um ein bestimmtes 
Wertesystem. Längst ist klar, dass es ihre Ideologie ist, 
ihre Sehnsucht nach einer besseren Welt, die unsere 
Charaktere aus unterschiedlichen Ländern nach dem 
Großen Krieg vereint: die französische Anarchistin 
May Picqueray, die schwedische Frauenrechtlerin 
Elise Ottensen, aber auch den Bordellbetreiber Mar-
cel Jamet und den späteren Auschwitz-Kommandan-
ten Rudolf Höß. Wie lässt sich das Thema „Krieg der 
Träume“ bei jeder Figur, in jeder Folge als Handlung 
zeigen? Das ist eine der wichtigsten dramaturgischen 
Fragen dieser Stoffentwicklung. Dabei eröffnet die 
Serie mit ganz Europa einen riesigen Erzählraum. 

Eva-maria Fahmüller (VeDRA): KRIEG DER TRÄUmE
Dramaturgische Beratung eines Writers’ Room 

Wie lassen sich 13 Hauptfiguren, die sich nie begegnen – verteilt über 9 Länder, erzählt über 21 Jahre und 
versetzt mit Archivmaterial – in eine achtteilige Serie fassen? Die vielleicht wichtigste dramaturgische Frage 
ist die nach der Einheit der Geschichte. Das heißt nicht, dass Einheit stets auf herkömmliche Art konstituiert 
werden muss.  
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Dramaturgin in der
Weißen maus
Bild: LOOKSfilm
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Doch genau dadurch wird die (mit heute in Ansät-
zen vergleichbare) Polarisierung und Radikalisierung 
vieler Menschen über nationale Grenzen hinweg zu 
einem Einheit stiftenden Moment.
In einer Serie mit gut 400 Minuten Erzählzeit soll-
ten Figuren allerdings weit mehr sein, als Funkti-
onsträger einer Ideologie. Es gilt die Besonderheiten 
und Ambivalenzen der einzelnen Lebensgeschichten 
zu erzählen, Persönlichkeiten erkennbar zu machen, 
Entwicklungen zu verdeutlichen. Die auf besondere 
Individuen mit jeweils einer eigenen Geschichte aus-
gerichtete Erzählweise ist ein weiterer dramaturgi-
scher Grundstock der Serie.
Es entspricht der Vision unseres Showrunners Jan 
Peter, die Darstellung von Historie noch mehr als 
in „14“ in eine Dramaserie zu überführen – Hand-
lung character-driven zu entwickeln, horizontal zu 
erzählen, Ellipsen zuzulassen. Dabei wird stets aus 
den Figuren heraus und aus ihrem Verständnis der 
damaligen Gegenwart geschrieben, auf die Einord-
nung durch einen Erzähler wird verzichtet. Nur Ori-
ginal-Zitate aus Zeitungen und Archivmaterial sind 
Teil des Konzepts. Für mich beeindruckend ist die 
Innovationskraft, aber auch der Mut, mit denen sich  
Kreative und Macher in den Dienst dieser Vision stel-
len – in ständiger Diskussion mit rund 30 beteiligten 
Sendern und Förderern, mit Redaktionskonferenzen 
an sehr langen Tischen. 
Die Gegend rund um den „Märchenwald“ in der  
Prignitz versinkt im Winter 2015 im Nebel. Ablen-
kung ist nur schwer möglich. Allmählich wird die 
Serie ein Gesamtkonstrukt. Plots sind zeitlich veror-
tet und miteinander in Beziehung gesetzt, die The-
men der einzelnen Episoden festgelegt, dramatische 
und historische Bögen entstanden. Ich bin nicht 
immer dabei, aber oft genug, um tief in die 20er- 
und 30er-Jahre einzutauchen. In der Küche heizen 
wir mit Holz und kochen gemeinsam. Filme wie DER 
LETZTE MANN (Murnau, D 1924) sind wesentlicher 
Bestandteil der Abendunterhaltung.     
Nach der Entwicklung der Grobstruktur der acht  
arte-Folgen wird deutlich, dass es für mich an der 
Zeit ist, die Perspektive zu wechseln. Um Treatments 
und Drehbücher von außen zu analysieren und Feed-
back zu geben, ist mehr Distanz zum Stoff erforder-

lich. Meine Arbeit an diesem Projekt verläuft nun 
bis zum Sommer 2017 in gängigen Dramaturginnen-
Bahnen. Ich kommentiere die verschiedenen Treat-
ment- und Drehbuchfassungen jeder Folge schrift-
lich in meinem Büro. Der Standort für regelmäßige 
Besprechungen ist, leichter erreichbar, in den Prenz-
lauer Berg in Berlin verlegt worden.

Mit der Produktion endet meine Tätigkeit. Einmal 
werden alle Unterstützer, Stoffentwickler und Büro-
arbeiter als Komparsen ans Set geladen. (Welch char-
mante Idee!) Und so tanze ich mit vielen anderen aus 
dem großen, oft unsichtbaren Team eines Film- oder 
Serienprojekts einmal kurz durch Folge 3 – im 20er-
Jahre-Outfit mit Augenmaske im Lokal „Die Weiße 
Maus“. Ausgestrahlt wird die Serie in Deutschland im  
Oktober 2018 auf arte (und in einer auf drei  
90-minütige Folgen gekürzten und synchronisier-
ten Fassung in der ARD). Jetzt sind die Zuschauer 
gefordert. Denn Kohärenz entsteht längst nicht so 
beiläufig und vorgeformt wie üblich. „Die Leben der 
Menschen verdichten sich zu Geschichten. Aber die 
Geschichte komplett auszudeuten und sozusagen bes-
serwisserisch zu erklären – dieser fernsehtypischen 
Anmaßung widersteht das Projekt.“ (SZ, 11.09.18).  
Die vielfache positive Kritik zu Figuren und Story-
lines freut mich besonders: „Die Figuren beeindru-
cken, ihre Facetten ersticken jeden Pathos.“ (Spiegel 
online, 11.09.18)
Ich selbst durfte mein dramaturgisches Spektrum 
einmal mehr für innovative Ansätze öffnen. Stets 
der beste Grund, um über „Neue Dramaturgien“ und 
zeitgemäßes Erzählen nachzudenken.

Dr. Eva-Maria Fahmüller studierte 
Germanistik und Philosophie. Seit 
2000 arbeitet sie als Dramaturgin 
und Dozentin. 2009 hat sie die Lei-
tung der Master School Drehbuch 
übernommen. Sie ist Vorsitzende 
von VeDRA. Im November 2017 
erschien ihr Buch NEUE DRAMA-

TURGIEN: Welchen Einfluss hat die Welt, in der wir 
leben, auf das Erzählen? 
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Unsere Gegenwart hat sich gegenüber dem 20. 
Jahrhundert, welchem die allermeisten drama-

turgischen Lehrsätze entstammen, auf dramatische 
Art und Weise gewandelt. Digitalisierung und Globa-
lisierung erzeugen ein neues Grundgefühl, ein neues 
Selbstverständnis und neue erzählerische Bedürfnis-
se.   
Seit geraumer Zeit folgen daher Filme, die im Kino 
weltweit Maßstäbe setzen, kaum noch den drama-
turgischen Regeln der Vergangenheit. Oscar-Gewin-
ner wie SPOTLIGHT, DUNKIRK oder LA GRANDE 
BELLEZZA, Publikumsmagneten wie ALLES STEHT 
KOPF oder der Europäische Filmpreisgewinner  von 
2017 THE SQUARE liefern Beispiele für ein radikal 
neues Erzählen im Kino. Auch in der gegenwärtig 
gehypten Serienlandschaft spielt z.B. die ‚Reise des 
Helden‘ mit ihrem Gegensatz von Want und Need 
kaum noch eine Rolle.

Als sich abzeichnete, dass die zweite Auflage meines 
Buches DER PUBLIKUMSVERTRAG bald ausverkauft 
sein würde, entschloss ich mich, mein inzwischen 
fast 15 Jahre altes Werk nicht einfach nur aufzufri-
schen, sondern komplett neu zu schreiben, um so die 
Lücke zwischen konventionellen Lehren und dem ak-
tuell erfolgreichen Erzählen aus meiner Perspektive, 
der unseres Jahrhunderts zu schließen. So entstand 
DIMENSIONEN FILMISCHEN ERZÄHLENS (Herder 
Verlag, Freiburg; Erscheinungsdatum: 19.11.2018). 
Das Ziel bestand und besteht darin, Fragestellungen 
zu entwickeln, die für ALLE denkbaren Erzählformen 
und Genres Gültigkeit beanspruchen. Dramaturgie 
besteht nach meiner Überzeugung darin, der Kom-
munikation zwischen Kreativen und Publikum eine 
Form in der Zeit zu verleihen. Dieser Prozess verläuft 
zwar jedes Mal anders, er ist auch jedes Mal unver-
gleichlich individuell – und doch bleibt er strukturell 
auf einer bestimmten Ebene immer gleich. Ich habe 
versucht die Konstanten dramaturgischer Arbeit auf 
fünf Grundfragen zu verdichten. In ihrer Beantwor-
tung liegt nach meiner Überzeugung alles, was filmi-
sches Erzählen gleich welchen Genres oder welcher 
Erzählabsicht wirksam werden lässt.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die „Dramaturgie 
der Systeme“. Sie beschreibt die unmittelbare Aus-
einandersetzung mit der Digitalisierung und ihren 

Folgen. Die „Drama-
turgie der Systeme“ ist 
in meinen Augen eine 
spezifische Erzählform 
des 21. Jahrhunderts, 
welche insbesonde-
re Serien wie HOUSE 
OF CARDS, GAME OF 
THRONES oder THE 
WALKING DEAD zu ih-
rer einzigartigen Wir-
kung verhilft. Sie löst 
die alten Erzählformen 
nicht ab, erweitert aber 
das Spektrum mögli-
cher Spielformen um ein riesiges Feld. Dieses wird  
gegenwärtig vor allem in Deutschland noch  
wenig genutzt. Ich wäre froh, wenn mein Buch dabei 
helfen kann, mutigere und innovativere Erzählfor-
men, die oft gefordert und selten realisiert werden, 
durchzusetzen. 

In die Arbeit an meinem Buch ist auch die Beschäf-
tigung mit einer ganzen Reihe von Arbeiten diverser 
VeDRA-Mitglieder eingeflossen. Dies war für mich 
ein großer Gewinn. Besonders glücklich bin ich, für 
die Buchpräsentation am 29. November in Berlin in 
Eva-Maria Fahmüller nicht nur meine Nachfolgerin 
als VeDRA-Vorstandsvorsitzende, sondern auch eine 
Expertin in Sachen ‚Neue Dramaturgien‘ als Mo-
deratorin gewonnen zu haben. Gemeinsam werden 
wir uns an diesem Abend kritisch mit meinen neuen 
Theorien auseinandersetzen.

Roland Zag (VeDRA): „Dimensionen filmischen Erzählens“ 
Buchpräsentation am 29. November 2018 in Berlin 

Roland Zag entwickelte die dra-
maturgische Theorie THE HUMAN 
FACToR und arbeitete sie wissen-
schaftlich aus. Seit den 80er-Jah-
ren ist er in der Filmbranche tätig, 
seit 2001 als Lektor, Dramaturg 
und Story-Doctor. In den WENDE-
PUNKT-Heften Nr. 37, 38 und 39 

aus dem Jahr 2017 gibt es drei vorbereitende Aufsät-
ze zu dem hier angekündigten Buch. Weiteres unter 
www.the-human-factor.de
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Drehbuchwerkstatt Berlin
Ob klassische oder moderne Dramaturgie, Szenen 
oder Sequenzen, Figuren oder Dialoge: In ihrer 
Seminarreihe gibt Aleksandra Kumorek einen um-
fassenden Einblick in das Handwerk des Drehbuch-
schreibens – für Talente und Profis gleichermaßen.
Dozentin: Aleksandra Kumorek
ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
• Szenen und Sequenzen: 05.10.–07.10.2018; 
• Unverwechselbare Charaktere: 09.11.–11.11.2018; 
• Gute Dialoge: 30.11.–02.12.2018;
• Dramaturgie: 01.03.–03.03.2019;
Alle Seminare jeweils von 10:00–19:00 Uhr
Infos & Anmeldung: 
www.scriptmakers.de/drehbuchwerkstatt/

how to Weave Comedy into Family Drama 
Tom Schlesinger wird in Berlin und München  
jeweils ein zweitägiges Seminar zum Thema  
„Transformational Storytelling“ geben, das beim 
Konzept der „Heroine‘s Journey“ ansetzt und 
das Zusammenspiel von ernsthaftem Drama und 
Komödie untersucht.
Dozent: Tom Schlesinger
Datum: 17./18.11.2018; 10:00–18:00 Uhr
ort: Hofspielhaus, Falkenturmstraße 8, 
80331 München
Infos & Anmeldung: www.scriptmakers.de

Datum: 24./25.11.2018; 10:00–18:00 Uhr
ort: Master School Drehbuch, Zossener Str. 41, 
10961 Berlin
Infos & Anmeldung: www.scriptmakers.de

Geschichten erzählen jenseits 
sexistischer Stereotype
„Filmlöwin“ Charlotte Rieger hat es sich zum Ziel 
gesetzt, auf Sexismus und Diskriminierung in der 
Branche aufmerksam zu machen. Im Seminar wird 
sie Wege aufzeigen, wie gender-sensibles Schreiben 
heute gelingen kann.
Dozentin: Sophie Charlotte Rieger
Datum: 17./18.11.2018; 10:00–18:00 Uhr
ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
Infos & Anmeldung: www.scriptmakers.de/filmloewin/

Drehbuchhandwerk
Drehbücher zu schreiben erfordert nicht nur Kre-
ativität, sondern auch solides Handwerk. Dieses 
arbeitsintensive Seminar vermittelt das Basiswissen 
für angehende Drehbuchautoren und frischt die 
Fähigkeiten fortgeschrittener Autoren, Lektoren, 
Producer und anderer Filmschaffender wieder auf. 
ort: Münchner Filmwerkstatt; afk tv,  
Rosenheimer Straße 145
Dozenten: Frank Raki & Christoph von Zastrow 
Datum: 24./25.11.2018
Kosten: 270 Euro (Bei Zahlungseingang bis zum 
16.11.2018 ermäßigt auf 220 Euro) 
Infos unter:  
https://www.filmseminare.de/drehbuchhandwerk

Systemische Dramaturgie mit ‚the human factor‘  
Die Arbeit mit ‚the human factor‘ gibt direkte, 
praktisch umsetzbare Antworten – nicht nur für 
Autoren, sondern auch für Produzenten, Verleiher, 
Redakteure und alle, die sich mit Stoffentwicklung 
befassen. Neben dem „Publikumsvertrag“ führt 
die gegenwärtige Beschäftigung mit innovativen 
Serien zu einer neuen systemischen Erzählweise. 
Hier liegt der Schwerpunkt dieses Seminars.
Dozent: Roland Zag
ort: Münchner Filmwerkstatt; afk tv, 
Rosenheimer Straße 145
Datum: 1./2.12.2018; 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 270 Euro (Bei Zahlungseingang bis zum 
9.11.2018 ermäßigt auf 220 Euro) 
Infos unter: 
https://www.filmseminare.de/the-human-factor

Drehbuchpreis Schleswig-holstein
Christian Mertens (VeDRA) hat den Drehbuchpreis 
Schleswig-Holstein (DP SH) ins Leben gerufen – 
Träger ist der Verein Filmkultur Schleswig-Holstein. 
Der Wettbewerb ist auf Kurzfilm ausgerichtet.  
In der Jury sitzen Ruth Toma, Rosa Hannah Ziegler 
und Bernd-Günther Nahm. Preisverleihung ist am 
2.12.2018, aus den nominierten Drehbüchern wird 
vorgelesen.
Infos unter: https://filmkultur.sh/dpsh

Termine
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Erfolgreiche TV-Serien 
Das Seminar vermittelt praktische Grundlagen der 
Seriendramaturgie und gibt Einblick in die aktuelle 
deutsche Serienlandschaft – zwischen klassischen 
Formaten und innovativen Ansätzen. Dozent ist der 
Serien-Experte Gunther Eschke, Autor des Stan-
dardwerks „Bleiben Sie dran! Dramaturgie von  
TV-Serien“, das soeben in einer aktualisierten  
Neuauflage erschienen ist.
Dozent: Gunther Eschke
ort: Berlin, Master School Drehbuch
Datum: 1./2.12.2018; 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 250,- Euro

Introduction to the US TV Landscape  
A 2-day seminar with ‘Showrunners’ 
director Des Doyle.
Dozent: Des Doyle
Datum: 19./20.1.2019; 10:00–17:00 Uhr
ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
Infos & Anmeldung: 

Die Kunst der Dialoggestaltung 
Lebendige, originelle Figuren zu erfinden und pa-
ckende Szenen zu schreiben, das ist für jeden Dreh-
buchautor eine große Herausforderung. Neben den 
visuellen Ausdrucksformen spielt dabei der Dialog 
eine entscheidende Rolle. Ziel des Seminars ist es, 
Drehbuchautoren Hilfestellungen und Inspiration 
für ihre eigene Arbeit zu geben, sowie Dramaturgen, 
Produzenten und Redakteure in die Lage zu verset-
zen, Fehler und Probleme zu erkennen und die  
Gestaltungsspielräume von Dialogen auszuschöpfen.  
Dozent: oliver Schütte
ort: Berlin, Master School Drehbuch
Datum: 19./20.1.2019; 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 250,- Euro

https://scriptmakers.de/des-doyle-introduction-to-the-us-tv-landscape/
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Gute Off-Texte Schreiben 
SHOPPING QUEEN, DAS PERFEKTE DINNER oder 
Zoo-Dokus gehören seit Jahren am Nachmittag und 
Vorabend zu den erfolgreichsten Formaten.  
Teil ihres Erfolgs sind die Kommentare aus dem Off. 
Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen des Off-
Text-Handwerks für Doku-Soap, Reality-Show und 
Dokumentation anhand von theoretischen Grund-
lagen, Beispielen und vielen Übungen.
Dozent: Christian Eisert
ort: Berlin, Master School Drehbuch
Datum: 16./17.2.2019 (Wochenendseminar) – 
10:00–18:00 Uhr
Kosten: 250,- Euro 

Weiterbildung zum Dramaturg und Lektor  
Lernen Sie, Filmstoffe entsprechend ihrer Wirkungs-
absicht präzise zu analysieren und einzuschätzen. 
Erfahren Sie, wie Sie als Dramaturg, Script Consul-
tant, Lektor, Producer oder Creative Producer Ihre 
Erkenntnisse zum Stoff schriftlich und im Gespräch 
anschaulich vermitteln können. 
ort: Berlin, Master School Drehbuch
Datum: 18.02.–24.05.2019 (Vollzeit-Lehrgänge) 
Kosten: 4.116,48 Euro. Eine Kostenübernahme 
durch die Agentur für Arbeit mittels Bildungsgut-
schein ist möglich.
Maßnahmenummer: 962/598/2018 

Mehr zu den Lehrgängen der Master School:
www.masterschool.de


