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Liebe Leserinnen und Leser,
als Dramaturginnen und Dramaturgen sind wir tagtäglich mit Filmstoffen befasst. Doch dies beinhaltet nicht nur bloßes Textverständnis und
dramaturgische Analyse. Jedes Exposé, jedes Drehbuch weist über den
aktuellen Stand hinaus in die Zukunft bis in den Dreh hinein. Im Zentrum dieses Prozesses stehen die Autorinnen und Autoren. Doch wird er
bestimmt vom Zusammenspiel mit weiteren Personen – einer screen idea
working group, wie es Claus Tieber im Rahmen der Drehbuchforschung
einmal genannt hat. Mit welchem Anspruch treten dabei Dramaturginnen
auf?
VeDRA veröffentlicht in diesem WENDEPUNKT (und im DramaturgenGuide 2019/2020, der auf dem Filmfest München präsentiert wird) den Text
Dramaturgie als Profession. Er hat das Ziel, das Selbstverständnis
der bei VeDRA organisierten Dramaturgen transparent zu machen.
Dass dies zum Teil notwendig ist, erfahren wir, wenn wir in unserer
Arbeitspraxis mit unklaren Erwartungen oder Befürchtungen umgehen
müssen: In unserem Sinne bedeutet die besondere dramaturgische Perspektive eben nicht, ein Drehbuch einfach nur zu lesen und (auch) etwas
dazu zu sagen; sie bedeutet nicht, Filmstoffen Plot Points überzustülpen;
sie bedeutet nicht, dass wir uns im Stoff verwirklichen wollen – um drei
ganz unterschiedliche Missverständnisse zu formulieren.
Stattdessen geht es um Potenziale, um Marktüberblick und konstruktive Moderation, um genaue Vorbereitung und Sachverstand. Schon der
Titel Dramaturgie als Profession macht die grundsätzliche Haltung von VeDRA-Mitgliedern zum Prozess der Stoffentwicklung deutlich.
Zahlreiche Mitglieder haben sich in langer, gegenseitiger Abstimmung an
der Entwicklung dieses überaus prägnanten Textes beteiligt. Unser neu
formuliertes Selbstverständnis finden Sie auf Seite 29.
Passend dazu liegt auch der Fokus in diesem WENDEPUNKT auf dem gemeinsamen Entwicklungsprozess – der vor allem im Serienbereich durch
das Prinzip Writers’ Room in den letzten Jahren einige Aufmerksamkeit
erfahren hat. In THE GERMAN ROOM untersuchen Katrin Merkel und
Timo Gößler die deutsche Umsetzung des in den USA gängigen Modells.
Auch Egbert van Wyngaarden befasst sich mit dem Teamgedanken, wenn
er in SPRINTS STATT WRITERS’ ROOMS agile Methoden aus der Kreativwirtschaft auf die Stoffentwicklung überträgt.
Sie finden in diesem WENDEPUNKT zudem Artikel über Gewaltdarstellung (Arno Stallmann) und Normalität im Film (Marco Kreuzer). Eine bemerkenswerte Perspektive zeigt Bartosz Werner auf, der sich in TRANSZENDENTES TRÄUMEN mit dem „Sterben des Ichs“ im Traum befasst
und Parallelen zur Heldenreise zieht. Den VeDRA-Fragebogen beantwortet unser Mitglied Oliver Rauch. Darüber hinaus geht es um Lektorate
für Games-Konzepte, um Fulldome-Kinos, serielle Narration, den Writers’
Circle sowie den Podcast Serienreif.
Ich wünsche allseits einen glücklichen Sommer und in diesem Rahmen
mit diesem WENDEPUNKT eine anregende Lektüre

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA
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Was ist schon normal? |

Marco Kreuzer (VeDRA)
Über flexible Normalitätsgrenzen in der Stoffentwicklung
Jakob Lass improvisiert mit TIGER GIRL oder SO WAS VON DA Wirklichkeitsfiktion und Gegenwartsrausch,
Linus de Paoli beschreibt einen YOUNG MAN WITH HIGH POTENTIAL und erkundet damit eine zutiefst
menschliche, unmenschliche Begegnung eines Sozialphobikers mit der Realität, Lisa Miller kreiert im ‚exotischsten‘ aller Mikrokosmen, in Bayerisch Schwaben, mit LANDRAUSCHEN einen satirisch-dramatischen
Heimatfilm, Katrin Gebbe schickt in TORE TANZT einen Jesusfreak durch eine ganz reale Hölle, Alireza
Golafshan entfesselt in DIE GOLDFISCHE eine Gruppe von Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung auf einem Roadtrip und Wolfgang Fischer entlässt in STYX eine Notärztin auf den stürmischen
Atlantik, wo sie sich jenseits gesellschaftlicher Konventionen zum Thema Migration verhalten muss.

F

ilme, die auf den ersten Blick unterschiedlicher
kaum sein könnten. Doch haben sie eines gemeinsam: Sie alle beschreiben ein Setting oder eine
Lebenswirklichkeit, die außerhalb oder am Rande
gesellschaftlicher oder narrativer Normen liegt. In
Anbetracht der immer häufiger werdenden Vorstöße in ungewöhnliche Settings und Alltagssituationen in Filmhandlungen, richtet sich das Augenmerk
von uns Dramaturginnen und Dramaturgen notwendigerweise auf den Inhalt und die Bedeutung des
Anfangs einer Geschichte. Häufig ist die gewohnte,
normale Welt der Exposition von einer vermeintlichen Realität geprägt. Vermeintlich deshalb, da sie,
genährt durch kommerzielle Überlegungen und um
ein möglichst breitgefächertes Publikum anzusprechen, weniger einer wirklichen Normalität als einer
gesellschaftlichen, ausgewogenen Norm entspricht,
um potentiell eine Identifikation des Publikums mit
den Charakteren einer Geschichte zu gewährleisten.
Dieses normierte Gleichgewicht wird dann durch ein
neu eintretendes Ereignis gestört und durch den so
entstehenden Konflikt eine Handlung ausgelöst, die
größtenteils wieder auf den Normalzustand zustrebt.
Was aber ist eigentlich „normal“?

Das Konzept der Normalität existiert eigentlich erst
seit dem 18. Jahrhundert. Erst durch die Herauslösung
von Individuen aus vorgegebenen Gesellschaftsstrukturen entstand die Notwendigkeit einer Verdatung und somit ein gesellschaftlicher Durchschnitt
an Verhaltensweisen, die als „normal“ galten und
dem Individuum wiederum als Orientierung dienten.
Normalität entsprach damit einer Norm. Wirkliche
Normalität wird dagegen inzwischen von Soziologie,
Psychologie und Kulturwissenschaften mit weiteren,
flexiblen Grenzen beschrieben. Die Norm als Durch-

schnitt beschreibt lediglich ein hypothetisches Konstrukt der Mitte, das echten Lebenswirklichkeiten nur
in den seltensten Fällen entspricht.
Dagegen platzieren sich Individuen in der Regel
selbst, bewusst oder unbewusst, in verschiedenen
Lebensbereichen auch in unterschiedlichen Bereichen eines Spektrums. Der deutsche Film beschreibt
allerdings kaum solche Lebenswirklichkeiten jenseits
der Norm. Man mag nun argumentieren, es gäbe
zahlreiche Filmbeispiele, die Abweichungen von
der Norm erzählen. Schauen wir aber die gängigen
Varianten von A-Normalität im deutschen Film an,
so stellen wir fest, dass sie meist im Rahmen der
Political Correctness als Belehrung zur Normalisierung des Anormalen dienen. Von Homosexualität bis
Migration wird zwar alles mühselig abgearbeitet und
integriert, aber fast nie sind diese Aspekte Bestandteil der Normalität, sondern müssen erst dazu deklariert werden, die Abweichung von der Norm ist das
auslösende Moment für den narrativen Konflikt.
Diese filmische „Integration“ tritt meist genau dann
in Erscheinung, wenn die ehemaligen Abweichungen
von der Norm bereits in einer Gesellschaft statistisch
erfasst, mess- und wahrnehmbar, also durchschnittlich „normal“ geworden sind. Das nennt man dann
heute Darstellung von Diversität, obwohl man diese
Abweichung strenggenommen nur problematisiert
und damit eben wieder als abnormal bestätigt.
In dieser in Deutschland scheinbar unüberwindbaren Sichtweise liegt auch die Annahme begründet,
vermute ich, man müsse bei jeder „nicht-weißen“,
heterosexuellen und mittelständischen, vielleicht sogar „nicht-männlichen“ Figur in irgendeiner Weise
die Backstory beleuchten und thematisieren, weshalb
nun diese Figur nicht weiß, heterosexuell, mittel-
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ständisch oder männlich ist, bzw. zumindest welche
Auswirkungen das für sie hat. Diversität abzubilden,
sieht anders aus. Kurz gesagt: Solange man nur von
einer statistischen Durchschnittsnorm als Bezugsrahmen in der Exposition ausgeht, werden immer wieder die gleichen Geschichten zu sehen sein. Natürlich möchte WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS
ein Plädoyer für Integration sein, stellt aber de facto
Migration, beladen mit unzähligen Stereotypen und
Klischees, lediglich als chaosstiftenden Konflikt dar.
In der Wahrnehmung bleibt sie ein Problem für die
weiße, mittelständische Gesellschaft. In Lisa Millers
LANDRAUSCHEN dagegen sind Migranten so selbstverständlich ins Setting integriert, dass im Mikrokosmos quasi die vermeintliche Integrationskrise durch
ihre Irrelevanz aufgelöst wird. Und STYX eröffnet
durch Loslösung vom sozial und politisch genormten Raum die Möglichkeit, das Thema Migration ausschließlich emotional und ethisch zu verhandeln.
Meist bleibt das „Andere“ aber thematisch, narrativ oder stilistisch in der Distanz. Somit dient es der
Rückversicherung des Publikums in ihrer eigenen
Normalität. Indem diese Distanz zu dem Gezeigten
bleibt, häufig durch Humor, bleibt das Andere kontrollierbar und verliert seine provozierende Qualität.
Die beunruhigende Fremdheit, die das Publikum in
die Schwierigkeit bringt, eine eigene Entscheidung
zu treffen, das Neue anzunehmen oder abzulehnen,
wird dadurch aufgelöst. Bleiben wir bei den Hartmanns. Dem Publikum wird keine Haltung abverlangt, es wird nicht herausgefordert. Humor und
überzeichnete Klischees entfernen das Publikum von
jeglicher Konfrontation mit dem Thema. Doch auch
losgelöst von sozialpolitischen Problemstellungen
trivialisiert und distanziert Humor häufig das „Andere“. In ASPHALTGORILLAS von Detlev Buck wird
zwar ein kriminelles Milieu beschrieben, durch die
Tonalität des Filmes aber ist die Distanz zum Publikum implizit und eine Identifikation steht gar nicht
erst zur Debatte. Die Grenzüberschreitung wird als
solche markiert und bleibt so vollkommen harmlos,
pure Unterhaltung.
Solche Geschichten sind zunächst einmal nichts
Schlechtes. Sie sind die älteste Form des Geschich-
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tenerzählens, Bestandteil der Heldenreise und ermöglichen dem Publikum ihre klassische Katharsis.
Doch gerade durch die sichere Grenzüberschreitung,
Distanzierung oder durch sogenannte Re-EntryStrukturen arbeiten Filme schließlich doch wieder
protonormalistisch, indem sie zwar das Publikum mit
Nicht-Normalität konfrontieren, diese aber als anormal benennen und eine Abwendung davon empfiehlen. In der Serie 4 BLOCKS werfen wir uns zwar in
das Gangstermilieu Berlins, diesmal ohne Humor,
dafür aber innerhalb der normalen Perspektive eines
deutschen Undercover-Polizisten und eines libanesischen Clan-Bosses, dessen eigentliches Ziel es aber
ist, ein „weißes“, heterosexuelles, mittelständisches,
patriarchalisches Leben zu führen.
Das Nicht-Normale wird als Störung, Konflikt oder
Risiko erzählt. Der Normverstoß selbst wird dadurch
automatisch moralisch bewertet, indem er inhaltlich
und formal als Skandal aufbereitet wird und so einer Stabilisierung der Norm dient. Jede Abwendung
von dieser Norm hat meist schwerwiegende Folgen
für die Figuren. Die Mitte muss attraktiver bleiben,
sodass soziale Randfiguren meist entweder als Opfer
oder als gegenidentifikatorische Charaktere dargestellt werden. Die Kommunikation mit dem Publikum bleibt einseitig, denn es bekommt seine Haltung
zum Gezeigten vorab diktiert. TIGER GIRL oder auch
Marco Kreuzpaintners Serie BEAT erkennen dagegen
die Lebenswirklichkeiten ihrer Randfiguren an und
können von deren Normalität ausgehend neue narrative Wege gehen und überraschende, ungewöhnliche Konflikte beschreiben, die das Publikum nicht so
einfach aus moralischen oder ideologischen Fragen
entlässt.
Wenn eben die Exposition nicht einer normenbasierten Realität entspricht, nicht dem konstruierten
Durchschnitt, sondern eine eigenständige, subjektive
oder punktuelle Normalität formuliert, ergeben sich
sehr schlüssig neue Erzählräume. Ganz wesentlich
ist in diesem Zusammenhang die in der Kultur-,
Film- und Literaturwissenschaft längst etablierte, in
der Drehbuchtheorie aber weitgehend vernachlässigte Annahme, dass Realität niemals objektiv, sondern immer subjektiv sein muss, da sie immer der
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individuellen Wahrnehmung unterworfen ist. Warum
wird also ausgerechnet im Film die Erzählperspektive so selten konsequent bis zu Ende gedacht? Wessen Normalität beschreibt der Film selbst? Was ist,
wenn die etablierte Normalität so stark von Abweichung geprägt ist, dass gerade das Eindringen eines
normalistischen Alltags den Konflikt auslöst? Linus
de Paoli erlaubt sich in A YOUNG MAN WITH HIGH
POTENTIAL so konsequent in den Alltag eines
Sozialphobikers einzutauchen, dass gerade seine
aufgezwungenen Versuche, sich in gesellschaftliche Normen zu integrieren zur Tragödie führen. In
TORE TANZT konfrontiert uns Katrin Gebbe mit der
Perspektive eines bereitwilligen, religiös motivierten
Märtyrers und zwingt uns gerade dadurch zu einer
außergewöhnlichen Auseinandersetzung mit dem
Motiv des Missbrauchs von Machtpositionen. EIN
WEG von Chris Miera tut mehr für die Akzeptanz
von Homosexualität als die meisten Beispiele des
Queer-Cinema, indem er einmal nicht die tradierte
Krise eines Coming-out erzählt, sondern sich gänzlich unaufgeregt der alltäglichen Liebesgeschichte einer langjährigen, schwulen Beziehung, mit all ihren
Höhen und Tiefen widmet. Oder schließlich Alireza
Golafshan, der mit DIE GOLDFISCHE einen wahrhaft
inklusiven Film realisiert hat, gerade weil er Inklusion als Thema nicht problematisiert, sondern die Welt
von Menschen mit Behinderung als Setting anlegt.
Diese Lebenswirklichkeiten von Figuren außerhalb
der Norm, die auch nicht nach dieser Norm streben,
gar kein Bedürfnis dazu haben oder es aus anderen
Gründen nicht können oder wollen, sind immer noch
die Ausnahmen in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Aber liegt nicht genau darin die Chance
auf wirkliche Diversität, Inklusion und Integration
im Film? Ob Sie es glauben oder nicht: Für Ausländer ist es normal, nicht deutsch zu sein, für Homosexuelle ist es normal, nicht heterosexuell zu sein, für
Nicht-Weiße ist es normal, nicht weiß zu sein, für
Frauen ist es normal, kein Mann zu sein etc. etc. etc.
Solange man diese Figuren immer und ausschließlich mit Backstorys füttert, die den Konflikt in der
alltäglichen Welt der Exposition auslösen, solange
werden immer die gleichen Betroffenheits- und Em-
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pörungsgeschichten oder Besänftigungskomödien
und -Romanzen zu sehen sein. Es wird Zeit, dass wir
alternative Normalitäten nicht mehr als Konflikt begreifen, sondern als Chance für moderne, schillernde
und interessante Geschichten.

vertiefende Literatur
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Marco Kreuzer studierte Theaterund Medienwissenschaften, Englische und Deutsche Literaturgeschichte. Er ist freier Dramaturg
für Film und Fernsehen, gibt Seminare und Workshops in Dramaturgie und Filmgestaltung und arbeitet am Theater als Videokünstler,
Autor, Dramaturg und Regisseur.
Mehr: www.marcokreuzer.de
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(beide VeDRA)

Das System Writers‘ Room und seine Anwendung in der deutschen
Serienentwicklung
Nachdem im letzten WENDEPUNKT Nr. 43 das US-System Writers‘ Room (WR) vorgestellt wurde, fragten
wir uns, wie und in welchem Umfang dieses System in Deutschland derzeit konkret zur Anwendung kommt.
Wie arbeiten diese deutschen ‚Rooms‘, wie nah sind sie dem US-amerikanischen Modell und was machen
sie anders? Um dies herauszufinden haben wir einen Fragebogen erarbeitet und an diverse aktuelle deutsche
Serienproduktionen verschickt, 10 Formate haben wir für unsere erste Erhebung ausgewertet.

W

ir fragten u.a. nach Zeiträumen für die einzelnen Entwicklungsstufen, der konkreten
Arbeitsweise, aber auch nach der Personalstärke,
den Entscheidungsgewalten und last but not least
dem Entlohnungsmodell. Bei 5 der ausgewerteten
Formate handelt es sich um Mini-Serien (6 Folgen), die anderen 5 Formate haben 8 bis 10 Folgen pro Staffel. Ebenfalls die Hälfte der Formate
sind von Streaminganbietern beauftragt worden,
3 von Privatsendern, 2 von öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten. Alle Formate wurden in den letzten 3 Jahren entwickelt und/oder ausgestrahlt.

Dauer und Ziel
Neun von zehn an unserer Umfrage beteiligten Produktionen gaben an, dass in einem WR gearbeitet
wurde. Was aber keineswegs bedeutet, dass die gesamte Stoffentwicklung – so wie im originalen USSystem – im WR stattfand, sondern lediglich, dass
in bestimmten Phasen gemeinschaftlich (in einem
Raum) über mehrere Tage gearbeitet wurde. Die Zeiträume differieren dabei erheblich: Sie reichen von
wenigen Tagen bis zu 11 Wochen (DARK, 1. Staffel).

Grafik: Lange

Im Durchschnitt lag die Dauer der WR-Phasen bei 4
Wochen. Bei der Hälfte der Produktionen wurden im
WR das Konzept ausgearbeitet sowie Figuren und/
oder Staffelbögen erarbeitet. Immerhin bei 5 Produktionen wurde bis zu den Episoden-Outlines gemeinsam entwickelt, doch lediglich in einem einzigen
Fall wurde im WR auch am Drehbuch geschrieben –
allerdings nur die 1. Fassung (ebenfalls DARK).

Arbeitsweise
Whiteboards und/oder Pinnwände scheinen sich
mittlerweile durchgesetzt zu haben. Auch die Strukturierung durch 3 bis 4 Akte gehört zum Standard,
die festgelegte Anzahl von Beats pro Akt hingegen
ganz klar nicht: 8 von 10 Formaten benutzten zwar
Whiteboards und/oder Pinnwände und Karteikarten, um die Episoden und Plotlines zu strukturieren,
doch lediglich bei zwei Formaten wurde mit einer
bestimmten, festgelegten Anzahl von Beats pro Akt
gearbeitet.

Besetzung und Credits
Der Titel bzw. Credit eines Showrunners wurde nur
bei 2 Produktionen vergeben, bei allen anderen Formaten standen aber ein oder mehrere Headwriter an
der Spitze des Schreibteams. Die Anzahl reicht hier
über mehrere 2er- und 3er-Teams bis zum singulären
Headwriter. Immerhin bei drei Produktionen wurde
der Titel eines Executive Producers vergeben. Diese
Personen hatten dann auch teilweise maßgeblichen
Einfluss auf andere kreative Gewerke (Regie, Schnitt
etc.). Die Anzahl der zusätzlichen Autorinnen und
Autoren variiert ebenfalls und liegt im Schnitt bei
insgesamt 4 (Miniserie) bis 6 für eine Staffel von 8
bis 10 Episoden.
Auffällig ist die Abwesenheit von sogenannten
Writers‘ Assistants – lediglich bei drei Produktionen
(darunter DARK und DIE WELLE) gab es eine exklusiv für die Autorinnen und Autoren zuständige
Assistenz, und das ist ein echtes Manko. Zum einen
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erfüllt der Writers‘ Assistant wichtige Aufgaben, die
sonst von den Autorinnen und Autoren selbst erledigt werden müssen und somit wertvolle Zeit für
Kreativarbeit auffressen (Protokolle, Recherchen,
Materialbeschaffung, Kommunikation u.v.m.), zum
anderen bietet dieser Posten eine wertvolle, weil praxisnahe Einstiegsmöglichkeit für den Nachwuchs.

Stoffentwicklung und
Entscheidungsgewalt
Die Beteiligung bzw. inhaltliche Einflussnahme der
Produzentinnen und Produzenten und vor allem der
Redaktion ist wohl einer der markantesten Unterschiede zwischen der deutschen Stoffentwicklung
und dem amerikanischen WR-Modell. Doch auch
hier geraten die Verhältnisse bei neueren, auch auf
den internationalen Markt zielenden Produktionen
in Bewegung: Während bei den Produktionen mit
öffentlich-rechtlichen Auftraggebern die Redaktion
ausnahmslos an allen Entwicklungsstufen aktiv beteiligt war und auch die ultimative Entscheidungsgewalt hatte, setzt sich bei den Streamingdiensten und
auch anderen (Privat-) Sendern zumindest partiell
eine neue Arbeitsweise durch: Bei 4 von 10 Produktionen wurde die Rolle von Redaktion und Produktion als ‚rein kommentierend‘ beschrieben. Und bei
immerhin 2 Formaten gab es keinerlei inhaltliche
Eingriffe in die Stoffentwicklung. Auch bei den kreativen Entscheidungen bewegt sich etwas im beste-

Grafik: Lange
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henden Machtgefüge: Immerhin bei drei Produktionen lag die ultimative kreative Entscheidungsgewalt
bei dem/den Showrunner/n bzw. bei den Kreativen.
Natürlich liegt es am Ende des Tages immer in den
Händen des Auftraggebers, über die Abnahme eines
Produkts zu entscheiden. Dennoch scheint es hier
eine Annäherung an das amerikanische Modell zu
geben, in dem die Auftraggeber a) sich dem Workflow der Stoffentwicklung/Produktion anpassen
(und nicht umgekehrt) und innerhalb kürzester Zeit
Feedback geben und b) sich ihre inhaltliche Einflussnahme nicht durch die aktive Teilnahme an der
Stoffentwicklung, sondern lediglich durch ‚Daumen
hoch‘ oder ‚Daumen runter‘ manifestiert.

Entwicklungszeiten
Eines der stärksten Argumente für das Modell
Writers‘ Room ist bekanntermaßen seine Effizienz. Im
klassischen US-System werden in der Regel bereits
drei Monate nach Arbeitsbeginn des WR die Dreharbeiten aufgenommen – das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt müssen die ersten Bücher abgenommen und
drehfertig sein. Bei den von uns untersuchten Formaten dauerte die Stoffentwicklung (von der Schärfung des Konzepts bis zu den Episoden-Outlines) im
Schnitt 4,5 Monate (mind. 7 – max. 21 Wochen). Die
reine Erstellung der Drehbücher dauerte im Schnitt
5,5 Monate (mind. 4 – max. 7 Monate).
Auch wenn die Drehbuchphase damit im Durchschnitt
immer noch länger ist als die reine Plotentwicklung,
so lässt sich dennoch ein kleiner Trend ausmachen:
Bei zwei Produktionen war die Drehbuchphase kürzer als die Stoffentwicklung und bei zwei weiteren Formaten waren Entwicklung und Bucharbeit
immerhin ungefähr gleich lang.
Auch in diesem Bereich kann DARK als beispielhaft gelten: Hier wurden nach einer ausführlichen
Season-Outline lediglich 6 Wochen für die Erstellung der Drehbücher eingeplant bzw. benötigt. Die
Bucharbeit war dabei ganz klar terminiert: eine
Woche jeweils für die Outline einer Episode, zwei
Wochen für die Erstellung einer ersten Fassung,
eine Woche für die zweite Fassung und 3 bis 4 Tage
für eine dritte Fassung plus eine Woche Polishing.
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Eine derart straff strukturierte Buchentwicklung ist
hierzulande bislang nur bei Weeklys und Dailys
üblich – von deren bereits etablierten und erprobten
Produktionssystemen können wir insofern einiges
lernen.

Kreative Leistung und
ihre Entlohnung
Ein drehfertiges Seriendrehbuch ist im US-System
das Ergebnis von zwei Arbeitsphasen, die sich im
besten Fall nicht überschneiden, sondern aufeinander folgen: der Entwicklung des Formats bis zur
Episoden-Outline (oder Beatsheet) und der Erstellung
des Drehbuches. Wir benutzen in diesem Zusammenhang sehr bewusst den Begriff der Erstellung – denn
zu diesem Zeitpunkt ist sowohl die Formatentwicklung als auch das Plotting komplett abgeschlossen.
Als Kreativleistung der Autorinnen und Autoren bleibt ab diesem Moment im Grunde ‚nur‘ noch die Binnenstruktur der
einzelnen Szenen und die Dialoge.
Und selbst diese Individualleistung wird möglicherweise durch
eine Überarbeitung durch einen
anderen Autor oder den Showrunner geschmälert. Insofern ist
im US-System die Bucharbeit
(Struktur und Plot) zu Beginn
der Erstellung der Drehbücher zu
dreiviertel erledigt.
Dies schlägt sich auch in der klassischen Honorierung der US-Autorinnen
und -Autoren nieder. Kern der Bezahlung
sind Wochengagen, die unabhängig von der konkret geleisteten Arbeit sind. Egal ob ein Autor in
dieser Zeit plottet oder an Drehbüchern schreibt: Sie
oder er bekommt ein festes Grundhonorar, das an
einen bestimmten Titel („Staff Writer“, „Story Editor“
etc.) gebunden ist, die wie Lohnstufen funktionieren.
Hinzu kommen dann wiederum von dem Credit abhängige Bonuszahlungen für die jeweiligen Episoden. Im Gegensatz zu Deutschland stellt also nicht
erst das Drehbuch die eigentliche geldwerte Leistung
dar, sondern der kreative Prozess als Ganzes.
Obwohl sich die von uns untersuchten Formate fast
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alle auf verschiedenste Weise dem Writers‘-RoomSystem angenähert haben, hat sich an dem tradierten deutschen Entlohnungsmodell nichts geändert:
Im Schnitt entfielen 80% des Gesamthonorars auf
das Drehbuch (inkl. Buyout). In der Spitze lag das
Drehbuch-Honorar bei 90% der gesamten Gage, der
niedrigste Anteil bei 74%.

Fazit
Die zehn von uns untersuchten Formate beweisen,
dass bestimmte Aspekte des US-Modells Writers‘
Room auch in der Serienentwicklung in Deutschland angekommen sind. Doch reicht uns das? Das
US-Modell zeichnet sich durch immens effektive
kollaborative Teamarbeit mit konkreten Regeln, eindeutigen Hierarchien und klar definierten Entscheidungsprozessen aus. Ist das in Deutschland so überhaupt möglich?
Wir denken: Ja. Formate wie z.B.
DARK haben bewiesen, dass das (annähernd eingehaltene) US-Modell
auch hier funktionieren kann.
Aber selbst, wenn etwa eine
lange kollaborative WR-Phase
– z.B. aus finanziellen Gründen
– nicht möglich ist (in den USA
wird pro Staffel ca. neun Monate
lang im Room gearbeitet), lassen
sich doch auch hierzulande Adaptionen des Systems kreieren, die die
wesentlichen Aspekte des Arbeitsmodells noch besser nutzen. Und daher wollen
wir mit einigen Aufrufen enden, die teilweise zwar
bereits umgesetzt werden, dennoch aber ein Umdenken in noch größerer Branchenbreite verlangen,
wenn wir uns an internationale Qualitäts-Formaten
messen wollen:
Den Kreativen vertrauen und den Platz für EINE
geschützte Vision lassen, statt Kompromissformate, denn Qualität entsteht auch durch Konsequenz!
Dies geht aber nur, wenn sich Redaktionen und Auftraggeber als starke Partner und nicht als zusätzliche Stoffentwickler verstehen. Natürlich brauchen
die Kreativen Feedback, aber nicht in Form von
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Eingriffen in die kreativen Entscheidungen, sondern
in Form von klaren Ansagen und Ja/Nein-Abnahmen – und das binnen kürzester Zeit.
Den Schwerpunkt der Entlohnung hin zur Entwicklung verlagern! Weg von klassischen Werkverträgen, die erst das Drehbuch als geldwerte Leistung
honorieren. Die gesamte kreative Arbeit muss die
geldwerte Leistung sein – und das von Anfang an.
Weg vom Genie-Gedanken und der Fixierung auf
„meine Idee“! Wir alle müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass ein Serien-Drehbuch eine
Individualleistung ist. Auch Autorinnen und Autoren
müssen in der Lage und bereit sein, sich im besten
Sinne handwerklich der einen Vision unterzuordnen.
Ein Beatmodell der Episoden oder wenigstens deutlich formulierte dramaturgische Vorgaben machen
eine effiziente Team-Arbeit innerhalb eines WRs erst
möglich, weil schnell (und nicht geschmäcklerisch)
beurteilt werden kann, ob ein Plot funktioniert und
die Vision ausreichend bedient wird – lange vor der
Drehbuchschreibarbeit.
Den Kreativen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren! Von deutschen Serienkreativen zu verlangen, jetzt plötzlich die Kompetenzen jahrelang
ausgebildeter US-Showrunner zu haben, wird kaum
funktionieren – und beileibe nicht jeder Autor oder
jede Autorin ist willens und/oder in der Lage, ein
Showrunner zu sein. Wir sollten deshalb ein einheitliches bzw. verbindliches wording und auch Strukturen etablieren, in denen trainiert und von den bereits
gemachten WR-Erfahrungen (z.B. in der Daily-Soap)
profitiert werden kann. Als eine Art coachende/
strukturierende Instanz kann hierbei auch der Einsatz von WR-erfahrenen Dramaturginnen und Dramaturgen hilfreich sein, in den USA „Development
Producer“ genannt.
Die kreative Entscheidungsgewalt mit produktioneller Verantwortung koppeln! Headwriter sollten
nicht nur partiell bzw. nach Gutdünken, sondern
ganz selbstverständlich in die Entscheidungen anderer Gewerke eingebunden werden. Dies wird langfristig für breitere Kompetenzen bei den Autorinnen
und Autoren sorgen und perspektivisch aus Headwritern wirkliche Showrunner machen.
Auch wenn bereits vieles in Bewegung ist und sich
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die Idee WR langsam durchsetzt: Wir brauchen die
Bereitschaft ALLER am Stoffentwicklungsprozess
Beteiligten, neue Wege zu gehen. Es reicht nicht, sich
das Label Writers’ Room um den Hals zu hängen, sobald mehr als zwei Personen ein paar Tage in einem
Raum gemeinsam plotten. Wir müssen noch besser
verstehen, was ein WR eigentlich ist und gemeinsame, vor allem einheitliche Prämissen, Abmachungen
und Definitionen festlegen, anstatt ‚Writers’ Room‘
und ‚Showrunning‘ so zu definieren wie es uns gerade passt. Kurz gesagt: Was wir jetzt brauchen, ist WRProfessionalisierung auf allen Ebenen – davon werden
wir alle profitieren, und unsere Serien am allermeisten.
K. Merkel und T. Gößler arbeiten derzeit an einem
Fachbuch, das neben der ausführlichen Erläuterung
der WR-Methodik auch die Ergebnisse einer breiter
durchgeführten Untersuchung deutscher Serienproduktionen enthalten wird.
Katrin Merkel studierte Germanistik in Hamburg und arbeitete
nach diversen Beschäftigungen in
der Film- und Fernsehproduktion
als TV-Autorin und Lektorin. Von
2005–2009 leitete sie das Lektorat
der Fiction-Abteilung von RTL in
Köln. Seit 2010 ist sie freiberuflich
als Dramaturgin/Development Producer und Dozentin tätig und hat sich auf die Themen weibliches Storytelling und die Organisation/
Durchführung von Writers‘ Rooms spezialisiert.
Timo Gößler leitet die WINTERCLASS SERIAL WRITING AND
PRODUCING an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, gibt
Workshops in ganz Deutschland
und arbeitet seit vielen Jahren als
Writers’ Room Berater, Dramaturg
und Development Producer für
verschiedene Sender und Formate,
wie etwa die KiKA-Serie BEUTOLOMÄUS UND DER
WAHRE WEIHNACHTSMANN, die in einer Writers’
Room-Adaption entstand.

N°44 | Juni 2019

POINT OF VIE W

| 10

Verheerend |

Arno Stallmann (VeDRA)
Zu Gewalt und Gewaltdarstellung im Film
Die Gewalt und ihre Darstellung in Fatih Akins DER GOLDENE HANDSCHUH hat sein Publikum gestört,
vielleicht verstört – davon zeugen Rezensionen und Diskussionen im Anschluss an seine Premiere auf
der diesjährigen Berlinale. Keine Besucherin und keinen Besucher dürften die dargestellten Handlungen
überrascht haben in dieser nächsten erzählerischen Interpretation des realen Fritz Honka, der in den 70erJahren in Hamburg vier Frauen ermordete, ihre Leichen zerteilte und versteckte. Die störende, verstörende
Wirkung – man könnte sagen: Kraft – muss in anderem begründet sein.

G

ewalt ist alltäglich: Sie begleitet uns als ständige Handlungsoption zur Durchsetzung unserer
Interessen gegen Schwächere oder dem Abbau genauso alltäglicher Frustrationen. Das gilt auch und
insbesondere für unsere erzählerischen Figuren: Weil
sie Ziele und Bedürfnisse haben, die sie (noch) nicht
erreichen oder (noch) nicht erfüllen, und deshalb
Frustration erleben; weil sie in Konflikte treten, innere und äußere, und die selten einvernehmlich gelöst
werden können; weil ersthandelnde Protagonisten
gegenhandelnde Antagonisten haben, und die Frage,
wer von ihnen noch über sich selbst oder schon über
andere bestimmt nie leicht zu beantworten ist.
Im Film gesellt sich zu dieser erzählerischen Veranlagung die ästhetische Lust am Körperlichen. Körperliche Gewalt ist körperlich – ist audiovisuell. Sie
ist notwendig Bestandteil der „neuen Gebärdensprache“, von der Béla Balázs 1924 in DER SICHTBARE
MENSCH ODER DIE KULTUR DES
FILMS so schwärmt, auch in der
Gewalt wird der „Geist unmittelbar zum Körper, wortelos,
sichtbar.“ Film ist Action,
Handlung, ist Anstrengung
– körperliche Anstrengung
als Ausdruck emotionaler
Anstrengung, wenn sie
filmisch sein soll – (s. a.
»Durch das Raue zu den
Sternen«, Wendepunkt, Nr.
36), die sich gegen etwas
oder jemanden richtet.
Ähnlich verhält es sich im
Videospiel. In dem Moment,
in dem das Spiel, das seinen Spielerinnen und
Spielern Wirksamkeit verJonas Dassler als
Fritz Honka in DER
GOLDENE HANDSCHUH
Bild: Warner Broth. Ent, 2018

spricht, audiovisuell wird und in Körpern und Räumen organisiert ist, verspricht es eine Wirksamkeit auf
diese Körper und Räume, eine Wirksamkeit auf das,
was gehört und gesehen werden kann. Die Wirkung
kann eine Ergänzung der Räume und Körper sein –
etwa in Aufbau-Strategiespielen, dem Bauklotz-Spiel
MINECRAFT oder jüngst der Kunstgalerie-Simulation OCCUPY WHITE WALLS – oder eine Reduzierung
– etwa in Shootern oder sogenannten Hack & SlaySpielen. Die große Zahl solcher „destruktiven“ Spiele
erklärt sich vielleicht daraus, dass es für Entwickler
einfacher ist Gestaltetes zur Zerstörung anzubieten,
als ein Gestalten durch die Spielerinnen und Spieler
in Regeln zu fassen.
Denn wenn es auch schwer fällt Gewalt, also Zerstörung, nicht als Gegensatz von Gestaltung zu begreifen, ist sie doch auch eine wirksame Veränderung
der Wirklichkeit. So sehr, dass wir sogar dazu neigen,
Gewalt als reinigend zu verstehen: Vom scheinbar
simplen Neuanfang ohne den Ballast vermeintlicher
vergangener Fehler und ihren Pfadabhängigkeiten
bis zur Rechtfertigung von ethnischen Säuberungen.
„Wir wollen den Krieg verherrlichen – diese einzige
Hygiene der Welt“, schrieben die Futuristen 1909.
Das darf Erzählerinnen und Erzähler jetzt etwas beruhigen: Weil die Aufgabe dramatischer Figuren die
Auseinandersetzung mit ihren Fehlern ist, ist deren Zerstörung, also Gewalt, für sie vermutlich kein
sinnvoller Weg.
Gewalt ist also nicht bloß störend oder verstörend, sie
ist zerstörend. „Devastating“ nennt sie der amerikanische Drehbuchautor Shane Black: verheerend, verwüstend. Und gibt selbst in seinen Actionkomödien
diesen verheerenden Konsequenzen erzählerischen
Raum: Seine Figuren in KISS KISS BANG BANG
etwa müssen wiederholt erkennen, dass Schlägereien schmerzen, dass der Beschuss von Schlössern
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zum Öffnen von Türen mehr treffen kann, als nur
das Schloss, oder dass schon das erste Abdrücken im
russischen Roulette tödlich sein kann. Seine Figuren
müssen also erkennen, dass Gewalt nicht so funktioniert wie in den Filmen, die sie kennen.
Denn Filme verharmlosen Gewalt. Der zerstörerischen Kraft jeder Gewaltanwendung, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, wird nur selten nachgefühlt. „So ganz formalisiert, bedeutungslos, so ohne
den Inhalt als Sache ist die Hauptverkehrsform des
Action-Films zu verstehen: das Schießen“, schreibt
Künstler Bazon Brock 1965 in DER EMPIRISCHE
CHARAKTER SCHIESST. Im Genre ist Gewalt bloß
eine von vielen Formalitäten: Der Schuss im Actionfilm, der Vergewaltiger im Actionfilm, die Verwüstungen im Superheldenfilm, Stalking im Comingof-Age-Film, die Ohrfeige im Beziehungsdrama, die
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vielen Entführungen in den Liebesgeschichten von
Abenteuerfilmen, all die „romantischen“ Nötigungen
in Harrison-Ford-Filmen, der Seifenwitz im Knastfilm, der Mord im Krimi, die Verhaftung im Krimi.
(Empfehlung hierzu: Die Videoessays des „Pop Culture Detective“ auf YouTube.)
All diese Gewaltanwendungen können verheerende
Folgen für die Opfer haben, für die Zeugen, ja sogar
für die Täter. Akins Fritz Honka erbricht sich unvermittelt, als er eine der Türen öffnet, hinter der
er seine Leichen versteckt. Die Konsequenzen seiner
Morde überwältigen ihn. Vielleicht ist das besonders Erschreckende des Films, dass nur er sich mit
diesen Konsequenzen auseinandersetzen muss: Den
Opfern trauert ja niemand nach. Das ist auch Hinweis auf eine andere mögliche Gewalthandlung, die

Literatur

in der edition text+kritik

Sebastian Domsch (Hg.)

Amerikanisches
Erzählen nach 2000
Eine
Bestandsaufnahme
edition text+kritik

Sebastian Domsch (Hg.)

Amerikanisches Erzählen nach 2000
Eine Bestandsaufnahme
2008, 376 Seiten, € 28,–
ISBN 978-3-88377-911-9

Die Jahrhundertwende liegt noch nicht weit zurück, doch inzwischen hat sich in der Literatur der
Vereinigten Staaten ungeheuer viel getan. Dieser Band ist eine Bestandsaufnahme des amerikanischen Erzählens nach 2000. Den Schwerpunkt bilden weniger Einzelanalysen von Erzähltexten,
sondern Untersuchungen zu formalen, inhaltlichen oder kulturellen Trends.
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Bild: ARD

das eigentliche Thema des Filmes zu sein scheint:
Die Vernachlässigung. Vernachlässigung als Gewalt
zu verstehen, ist zumindest denkbar, besonders bei
Kindern oder hilfsbedürftigen Senioren. Bei Akin ist
es die Vernachlässigung der späteren Opfer Honkas
durch die deutsche Gesellschaft.
Eine Gesellschaft, der zwar die Morde und die
Situation der Opfer bekannt werden, die aber davon
unberührt bleibt – wie die Figur des Mädchens Petra.
Wie schon in AUS DEM NICHTS verzichtet Akin in
DER GOLDENE HANDSCHUH auf eine Versöhnung
des Publikums mit seiner Welt (s. a. „Fliehen und
Hoffen“, Wendepunkt, Nr. 40): Es gibt keine Figur,
die uns eine Hoffnung für uns Menschen geben
kann. Vielleicht müssen wir beide Filme als Akins
Ausstellung seines Ekels vor uns verstehen. Das ist
verstörend.
Wir können nicht auf die Darstellung von Gewalt
verzichten, weil sie Bestandteil der Erfahrungen und
der Strategien unserer Figuren ist. Und: Die Propagandavideos des IS und das Livestreaming des
Terroranschlags in Christchurch (Neuseeland) sind
vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir auf die Dar-

stellung von Gewalt auch gar nicht verzichten dürfen: weil wir sie sonst den Tätern überlassen, die
nicht verstört, sondern genüsslich auf die Verheerung blicken, die ihre Gewalt bewirkt. Wir müssen
es nur richtig machen. Und vielleicht öfter Angstattacken erzählen, wie die im TATORT: ZORN.

Arno Stallmann ist Dramaturg
und Autor. Er ist außerdem Student des Public Interest Design,
einem Masterstudiengang an der
Bergischen Universität Wuppertal,
der sich mit der gesellschaftlichen
Wirkung von Design befasst. Er
freut sich über jedes Gespräch: per
Mail schreiben@arno.ruhr und
auf filmschreiben.de
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Sprints statt Writers‘ Rooms

Egbert van Wyngaarden (VeDRA): Wie agile Methoden
die Stoffentwicklung beflügeln können

W

riters‘ Rooms nach amerikanischem oder
skandinavischem Modell machen es möglich,
das Development von Serien zu beschleunigen und
dicht erzählte, qualitativ hochwertige Stoffe auszuarbeiten. Somit dürften sie sich auch in Deutschland etablieren. Aber Writers‘ Rooms sind auch mit
Nachteilen verbunden. Gemeinsam Serienepisoden
zu plotten, ist nicht jedermanns Sache. Es mangelt
oft an Geld. Vor allem jedoch greift die Methodik
in zwei Punkten zu kurz. Es fehlt ihr das Instrumentarium, um radikale Innovationen anzustoßen.
Und sie sieht keine Feedbackschleifen mit den Endkunden – den Zuschauern – vor, was das Risiko mit
sich bringt, am Markt vorbei zu konzipieren. Hier
können Werkzeuge aus der Kreativwirtschaft und
der agilen Produktentwicklung Hilfestellung bieten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, möchte ich
hier einige Spielarten vorstellen, welche der Stoffentwicklung eine neue Dynamik verleihen können.

Lean Media
„Umwege erhöhen die Ortskenntnis“, sagte Tucholsky. Das ist ein Grundgedanke im Lean Media-Ansatz
(Ian Lamont), der Prinzipien aus dem Lean Thinking
und der Lean Startup-Bewegung auf die Medien überträgt. Warum geht‘s? Ideen sollen in einem experimentellen, flexiblen Arbeitsprozess schnellstmöglich
konkret erfahrbar gemacht und nach dem Muster
Umsetzen - Auswerten - Verbessern weiterentwickelt
werden. Während man seine Ideen spielerisch immer
wieder prüft, vernetzt und anpasst, tastet man sich

langsam an die richtige Lösung heran. Lean Media
betont die Notwendigkeit, (a) Zielgruppen zu verstehen und (b) Verschwendung (beispielsweise in Form
von diffusen Anforderungen, ungeklärten Zuständigkeiten und unnötigen Wartezeiten) zu vermeiden,
sodass (c) die kreative Arbeit ganz im Mittelpunkt
stehen kann. Kurze Entscheidungswege, schnelle
Feedbackschleifen und intensiver Kontakt mit dem
angedachten Publikum gehören zu dieser unbürokratischen, pragmatischen Vorgehensweise dazu.
Ein Praxisbeispiel ist das Format #UPLOADINGHOLOCAUST (Gebrüder Beetz für BR, rbb und ORF),
das im engen Dialog mit Schülern eine Antwort auf
die Frage sucht, wie im digitalen Zeitalter eine angemessene Erinnerungskultur aussehen kann.

Effectuation
Nicht jede Autorin kann gleich für Netflix arbeiten. Oft ist man besser beraten, klein anzufangen.
Michael Faschingbauer hat dafür eine praktische Methode entwickelt: Effectuation. Statt von überzogenen Erwartungen und Hoffnungen auszugehen, so
Faschingbauer, solle man sich auf real existierende
Möglichkeiten besinnen und sich vier Fragen stellen:
1)	Welche Mittel stehen mir zur Verfügung? Der
klassische Weg, voranzukommen, wäre: sich Ziele zu setzen und dann Mittel für ihre Verwirklichung zu suchen. Bei der Effectuation-Methode
soll man sich stattdessen überlegen: Wer bin
ich, was weiß ich, was kann ich, wen kenne ich?
Die zur Verfügung stehenden Mittel bestimmen,

Screenshots: BR
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welche Ziele überhaupt in Betracht kommen.
Man geht also nicht von einem Rezept aus, nach
dem man kocht, sondern macht den Kühlschrank
auf und schaut, was drin ist. Übertragen auf die
Medien: Man soll das angehen, was gerade möglich erscheint.
2)	Welche Verluste kann ich mir leisten? Nicht der
erwartete Ertrag, sondern der subjektiv leistbare
Einsatz an Mitteln bestimmt die Marschrichtung.
Wer auf Erträge hofft, wird von externen, in der
Zukunft liegenden Faktoren getrieben. Bei der
Frage, was man zu riskieren bereit ist, richtet sich
die Aufmerksamkeit auf das Eigene und verbleibt
im Hier und Jetzt. Der Einsatz kann aus Ideen,
Zeit, Geld, materiellen Gütern oder Reputation
bestehen. Einfach mal eine Woche drauflos eine
Filmidee entwickeln? Wenn sie zündet, wunderbar. Falls nicht, außer Spesen nichts gewesen.
3)	Wie können Unwägbarkeiten und Zufälle mir
helfen? Wer von einem Ziel getrieben Arbeitsprozesse und Umweltfaktoren kontrollieren will,
nimmt unerwartete Ereignisse als Störung wahr.
Effectuation dagegen betrachtet Unvorhergesehenes als Chance, um Kontrolle über ungewisse Situationen zu erlangen. Ein ungeplantes Gespräch
mit jemandem, der etwas ganz anderes macht,
kann mein Filmvorhaben in eine ganz neue Richtung lenken oder mir sogar einen völlig anderen
Rahmen für seine Realisierung erschließen.

Bild: Amazon
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4)	Wer möchte mit mir zusammenarbeiten? Im herkömmlichen Projektmanagement ist es üblich,
zuerst Schnittstellen zu definieren und dann die
passenden Partner zu suchen. Effectuation geht
den umgekehrten Weg. Man wählt die Partner
aus, die bereit sind, gemeinsam etwas zu entwickeln und sich vertraglich zu verpflichten.
Danach geht man den nächsten Schritt.
Deutschlands erfolgreichste Webserie DER LACK
IST AB ist so entstanden. Bescheiden gestartet auf MyVideo, erreicht sie inzwischen über
Amazon Prime ein globales Publikum.

Design Thinking
Design Thinking (David Kelley, Hasso Plattner u.v.a.)
bezeichnet sowohl eine Denkart, einen mehrstufigen
Ideenfindungsprozess als auch eine kreative Toolbox, die wir für die Gestaltung von bahnbrechenden
Innovationen nutzen können. Wie bei Lean-Media
stehen Kundenorientierung und Iteration im Vordergrund. Ausgehend von einer ersten Grundidee, wird
eine Nutzerrecherche durchgeführt, um die Bedürfnisse der angedachten Zielgruppe auszuloten. Auf
Basis der Rechercheergebnisse formuliert man eine
Designfrage und legt den Rahmen für neue Lösungen
fest. Ein möglichst interdisziplinäres Team versucht
daraufhin viele mögliche Lösungsvorschläge für das
in der Designfrage umrissene Problem zu generieren. Am Ende dieser Ideenfindungsphase werden
die interessantesten Ideen selektiert und in Form
von Visualisierungen oder Prototypen dargestellt.
Beim Testen führt man diese der Zielgruppe vor, um
Feedback zu bekommen und Verbesserungspotenziale zu finden. Die Arbeitsschritte können in beliebiger
Reihenfolge wiederholt werden.
Design Thinking eignet sich gut für ergebnisoffene Projekte – sprich, wenn man sich in der Stoffentwicklung ganz auf ein bestimmtes Zielpublikum konzentrieren kann, um danach ohne nähere Vorgaben zu entscheiden, welche Art von
Medienangebot auf welcher Plattform für diese Menschen am besten passt. Die norwegische
Crossmedia-Serie SKAM (NRK, von funk adaptiert unter dem Titel DRUCK) ist das Ergebnis eines
Design Thinking-Prozesses.

N°44 | Juni 2019

T RE NDS II

| 15

Design Sprint
Nicht nur vom Prozedere her, sondern auch zeitlich
klar strukturiert ist das vom Ex-Google-Mitarbeiter
Jake Knapp entwickelte Modell des Design Sprints.
In einem fünftägigen Kreativworkshop werden hier
Ideen zu konkreten Prototypen weiterentwickelt und
getestet. Der enge Zeitrahmen bedingt, dass man
sich – anders als beim weitläufigeren Design Thinking – über Zielgruppe und Problemstellung zu Beginn im Klaren sein muss. Ist das der Fall, lassen
sich im Sprint viele Lösungsvorschläge generieren,
von denen dann die interessantesten ins Prototyping
gehen. Extrem ergiebig ist Knapps Übung „Crazy 8“,
bei der jeder Teilnehmer in 8 Minuten 8 Ideen konzipieren muss, die danach gemeinsam besprochen und
neu zusammengesetzt werden. Die Mashup-App des
Bayerischen Rundfunks und viele experimentelle funk-Angebote sind das Ergebnis von Design
Sprints.

SCRUM
Ein Framework für agile Entwicklungsarbeit, das
sich nicht nur für die Gestaltung von komplexen
Softwareprodukten und Games, sondern auch für
die Konzeption und Herstellung von Medien nutzen lässt, bietet Scrum (Ken Schwaber und Jeff
Sutherland). Teamstrukturen, Rollen, Abläufe und
Dokumentationsformen sind hier genau definiert.
Diese hier alle darzustellen, führt zu weit, aber drei
Aspekte sind von Wert für die Stoffentwicklung.
Erstens: der Begriff Product Owner. Die Person, welche diese Rolle innehat, verantwortet die Vision des
zu entstehenden Produkts und sorgt dafür, dass der
größtmögliche Mehrwert für Auftraggeber und Endkunden entsteht. Die Funktion des Showrunners im
Serienbereich kommt dieser Zuständigkeit ziemlich
nahe. Zweitens: das Entwicklungsteam. Steht der
Product Owner dafür gerade, das richtige Produkt zu
bauen, hat das Entwicklungsteam die Aufgabe, das
Produkt richtig zu bauen. Hier sitzen die Fachleute, die im Scrum-Verfahren selbstorganisierend über
ihre Arbeitspakete und deren geschätzten Aufwand
befinden sollen. Übertragen auf den Writers‘ Room
wären das die Autoren. Ein drittes Merkmal von
Scrum ist die Festlegung auf Entwicklungszyklen von
fester Dauer, auch hier Sprints genannt, die mehrere Tage bis zu einem Monat dauern können. Scrum
kam u.a. beim Crossmedia-Projekt NETWARS (Filmtank für ZDF/ARTE) zum Einsatz, wo verschiedene
Gewerke und auch komplexe Programmierleistungen
aufeinander abgestimmt werden mussten.

Bild: netwars-project.com

Es gibt in der Kreativarbeit nicht die eine Technik,
die man immer anwenden kann. Vielmehr muss man
das Instrumentarium je nach Anforderung zusammenstellen. Agile Methoden können einen wichtigen
Beitrag dazu leisten, die Effizienz und Innovationskraft der Medienbranche zu stärken – unter der Voraussetzung, dass sie einerseits fachgerecht eingesetzt
und andererseits sensibel adaptiert werden. Nach
meiner Erfahrung helfen sie auch, den Finger am
Puls der Zeit zu halten, die Bedürfnisse des Marktes
besser zu verstehen und kreative Teams nachhaltig
zu begeistern.
Egbert van Wyngaarden lehrt
Drehbuch und Kreatives Schreiben
an der Hochschule Macromedia in
München und arbeitet als Trainer
und Berater in Sachen Medieninnovation für die ARD.ZDF Medienakademie. 2018 ist sein Handbuch
DIGITALE
FORMATENTWICKLUNG – NUTZERORIENTIERTE
MEDIEN FÜR DIE VERNETZTE WELT erschienen,
das von der nordmedia Film- und Medienförderung
unterstützt wurde.
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Eine neue Chance für Filmschaffende?
Filmemacherin Ricarda Saleh (VeDRA) im Gespräch mit dem
Fulldome-Experten Ralph Heinsohn

R

icarda Saleh: Planetarien werden von Filmschaffenden „wiederentdeckt“. Durch die neuen Trends
in Virtual Reality (VR) und 360°-Video entsteht neuer Content primär für VR-Brillen, der jedoch auch in
Fulldome-Kinos gezeigt werden kann. Zunächst einmal: Was ist der typische Content für Planetarien?
Ralph Heinson: Das Maß der Dinge bei Dome-Shows
war bislang vorrangig die Vermittlung der Astronomie. Die Planetariumskuppel steht für den Blick ins
All und für die Beschäftigung mit dem Planeten Erde.
Das Erlebnis bedeutete automatisch eine Begegnung
mit dem Sternenhimmel. Erst vor wenigen Jahren
wurde diese Gleichstellung durch neuen Content und
andere Inhalte wesentlich in Frage gestellt. Dieser
Paradigmenwechsel ist relativ jung. In Europa wurden vor 15 Jahren die ersten digitalen Projektoren in
den Planetarien installiert. Damit wurde es technisch
möglich, 360°-Filme und animierte 360°-Filme im
Dome zu zeigen.
R.S.: Seit wann gibt es Planetarien und warum entstanden diese Orte?
R.H.: Das Projektions-Planetarium ist eine Erfindung
der 1920er-Jahre, das mit der Lichtverschmutzung

Fulldome-Kino Klingenberg/Malzahn

der Städte aufkam. Die Menschen merkten, dass
in der Wahrnehmung der Natur eine Verschiebung
stattfindet. Durch die voranschreitende Industrialisierung und die damit einhergehende verstärkte
nächtliche Beleuchtung der Städte fanden sie sich
in einem neuen Lebensrhythmus wieder. Mit einem
veränderten Verhältnis zur Natur kamen auch Planetarien in den Städten auf. Ein beeindruckend leuchtender nächtlicher Sternenhimmel, der immerhin
eine der treibenden Kräfte der menschlichen Erzählkunst in der Menschheitsgeschichte ist, wurde zunehmend weniger selbstverständlich. Planetarien sollten
den Stadtbewohnern ermöglichen, den nächtlichen
Sternenhimmel zumindest als sehr gute Simulation
wahrzunehmen. Ziel war einerseits eine möglichst
realitätsnahe Abbildung des Sternenhimmels und
andererseits eine beeindruckende Lichtshow. So sind
die Kuppeln als Bildprojektionsraum entstanden,
und damit eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung von 360°-Erlebnissen und indirekt auch
für VR-Experiences.
R.S.: Kannst du beschreiben, wie ein Zuschauer im
Dome eine Geschichte erlebt oder – anders formuliert –

Bild: Nordische Filmtage Lübeck
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360°-Inhalte? Worin unterscheidet sich sein Erlebnis
im Vergleich zum Kino?
R.H.: Der offensichtlichste Unterschied ist die sogenannte „Immersion“, dem lateinischen Begriff für
das „Eintauchen“ entlehnt. Das Eintauchen in eine
mediale Darbietung kennen wir auch aus anderen
Medien, wie dem Versinken in ein gutes Buch oder
einen guten Film. In diesen Fällen spricht man noch
von einer psychologischen Immersion, also dem Eintauchen in die Geschichte durch gute Dramaturgie
bzw. eine gute Story. Beim Fulldome-Kino kommt
die physiologische Immersion hinzu. Dabei ist die visuelle Darstellung größer als das menschliche Sichtfeld. Wenn du die Projektion wahrnimmst, ist der
optische Repräsentationsraum größer als die physiologische Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Sichtfelds. In den modernsten PlanetariumsInstallationen kommt ein Spatial-Audio-System mit
Raumklang hinzu, welches die auditive menschliche
Raumwahrnehmung auf der Klangebene entsprechend ergänzt.
R.S.: Wozu führt diese Situation?
R.H.: Das Publikum hat immer eine Raumwahrnehmung, ein Präsenzgefühl, in etwas zu stecken, das
es nicht auf einen Schlag erfassen kann. Es nimmt
zunächst den Raum wahr, bevor es die Geschichte
wahrnimmt. Fulldome kann vor allem ein kontemplatives Medium sein – eine Mischung aus Film und
Installation. Es gibt starke Bezüge zur Rolle eines
Theater-Bühnenbilds. Die ästhetische Gestaltung des
Raums kann die zeitbasierte Narration überlagern.
Im Idealfall greifen sie ineinander. Grundsätzlich
kämpft man bei 360° mit der linearen Story in Bezug
zur Raumwahrnehmung, also damit, zu erreichen,
dass das Publikum die lineare Erzählung beim Staunen über die tolle Projektionsumgebung überhaupt
ausreichend wahrnimmt. Man muss sehr aufpassen,
in welchem Erzähltempo gearbeitet wird. Ein persönlicher Erfahrungswert ist, dass ich für Fulldome dreimal so langsam schneide wie beim Film.
R.S.: Kommen wir zu den Inhalten: Welches sind die
Mainstreamthemen? Die Genres und Themen, die
den Dome-Content dominieren?
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R.H.: Die Mehrheit der Titel befasst sich immer noch
mit Astronomie und Astrophysik, ergänzt um Themen aus angrenzenden Naturwissenschaften. Family-Entertainment ist noch das Kerngeschäft von Planetarien. Ein beliebtes Thema bei Familien sind auch
Dinosaurierfilme in Dome-Version. Beliebt sind auch
Musikshows – hier geht das Spektrum von klassischer Musik mit Visuals bis zu Popmusik. Weltweit
sehr erfolgreiche Planetariums-Evergreens sind die
Fulldome-Shows zur Musik von „Pink Floyd“. Und
ein noch recht kleiner Anteil des Marktes befasst sich
mit innovativen Erzählungen außerhalb dieser Themen.
R.S.: In welchem Kontext ist die Initiative „The New
Infinity“ der Berliner Festspiele mit dem Hamburger
Planetarium zu verstehen?
R.H.: Hier wurden internationale Künstler beauftragt,
Filme und Installationen für den Dome herzustellen.
Das ist der Versuch, die Möglichkeiten des Mediums
Fulldome für neuartige Erzählweisen und künstlerische Perspektiven zu besetzen. Neben der Präsentation im Hamburger Planetarium werden die Filme
auch in einem mobilen Dome in Berlin gezeigt.
R.S.: Du kuratierst im Rahmen der Nordischen Filmtage Lübeck einen mobilen Dome. Seit wann gibt
es das immersive Programm, und reagieren die Zuschauer enttäuscht, wenn die Filme nicht von Sternen handeln?
R.H.: Seit 2016 gibt es einen mobilen Dome als festen Bestandteil des Festivals. Mein Bestreben war,
ein Fulldome-Kino im Kontext eines Filmfestivals zu
etablieren. Der Begriff „Kino“ ist übrigens innerhalb
der Planetarien kein ausschließlich positiv besetzter
Begriff. Planetarien wollen nicht „Kino“ sein – sie
wollen sich bewusst vom Kino absetzen. Ich denke
aber, dass sich mittels dieses Begriffs Bezüge zu einer
anderen Welt herstellen lassen, die emotional sehr
gut besetzt ist, viele positive, professionelle Impulse zurücksenden kann und eben ein ganz anderes
Publikum auf Planetarien aufmerksam macht und
die Erwartungshaltung an einen Sternenhimmel
in einem „Kuppeltheater“ – ich sage bewusst nicht
Planetarium – aufbricht. Es ist auch mein Ziel,
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Synergien zwischen Dome-Kreativen, Filmschaffenden und Publikum herzustellen. Viele Zuschauer
wissen gar nicht, dass tolle Erzählungen für Dome
außerhalb der Mainstreamthemen möglich sind. In
Lübeck gab es bislang keinerlei negative Reaktionen,
also dass ein Sternenhimmel vermisst wurde. Lübeck
ist dafür allerdings auch ein gutes Pflaster: Es gibt
kein Planetarium in der Stadt und dadurch auch keine direkte Vergleichbarkeit – aber eben mehr als 60
Jahre Erfahrung mit einem wunderschönen Filmfestival.
R.S.: Welche Bedeutung hat es für das Medium,
dass 360°-Filme und „Fulldome-Filme“, also Filme
für den Dome, im Rahmen von Filmfestivals gezeigt
werden?
R.H.: Zusätzlich zur inhaltlichen Öffnung im Kontext der Festivals entstehen Plattformen, die diverse 360°-Genres und -Geschichten erzählen, gibt es
auch die praktische Ebene für Filmschaffende aus
Deutschland. Bisher war es nicht leicht, Förderung
für 360°-Filme zu bekommen. Viele Filmförderungsanstalten tun sich schwer, Produktionen zu fördern,
da die Auswertung der Fulldome-Filme so anders
ist. Dies ändert sich jedoch u.a. mit der Möglichkeit,
bei Festivals gezeigt zu werden wie bei dem Fulldome Festival in Jena, dem Interfilm Festival in Berlin
und eben bei den Nordischen Filmtagen Lübeck. Die
einzige Fulldome-Produktion, die meines Wissens
bislang nennenswerte Förderung erhalten hat, ist
die Produktion THE LIFE OF TREES der Münchner
Produktionsfirma Softmachine mit Förderung durch
die FFB. Aber hier sollen nun neue Wege geebnet
werden …
R.S.: Eine ganz praktische Frage – welche Länge hat
der Standard-Fulldome-Film?
R.H.: Für den europäischen bzw. speziell deutschen
Markt ist eine abendfüllende Länge von knapp 45
Minuten Standard. Das hat etwas damit zu tun, dass
speziell in Deutschland Planetarien Stand-AloneEinrichtungen sind, genau wie Kinos, in die man gezielt für einen Film geht. In den USA stehen Domes
vorrangig in Science Centern, in denen FulldomeFilme wie ein Exponat als Teil eines Gesamtbesuchs
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einer musealen Einrichtung wahrgenommen werden,
und eine Standard-Länge von 20 bis maximal 30
Minuten haben.
R.S.: Bei einem 360°-Film für VR-Brillen nehme ich
mit speziellen Kameras in alle Richtungen auf. Wenn
das Publikum auf den Boden schaut, sieht es dort
auch etwas. Bei einem Screening im Fulldome-Kino
handelt es sich um eine Kuppel. Also fallen Bildmaterial und auch mögliche inhaltliche Informationen
weg. Können VR-Creators oder 360°-Filmemacher
ihre 360°-Filme automatisch in Fulldome auswerten?
Oder werden hier andere inhaltliche und technische
Ansätze benötigt?
R.H.: Meiner Meinung nach ist dies in den meisten Fällen möglich. Dein 360°-Film LIONHEARTED ist das beste Beispiel hierfür. Um ihn im Fulldome-Kino auf den Nordischen Filmtagen Lübeck
zu zeigen, habe ich ihn leicht angepasst. An einigen
Stellen habe ich die vertikale Ausrichtung leicht gekippt, so dass mehr Informationen aus dem unteren
Bildbereich sichtbar wurden. Technisch können
360°-Videos angepasst werden, so dass sie perspektivisch für das Fulldome-Publikum passend sind.
R.S.: Ich muss dir zu stimmen. Als ich im Publikum
die leicht geänderten Einstellungen gesehen habe,
ist es mir kaum aufgefallen. Ich habe dieses starke
Gefühl der Überwältigung gehabt. Toll war auch,
dass das Fulldome-Kino ein Gemeinschaftserlebnis
ist. 360°-Filme auf einer VR-Brille zu erleben, ist
eine intime und individuelle Erfahrung. Doch es fehlt
dieser Austausch, das gemeinsame Erleben, das wir
vom Kino kennen.
Dennoch muss ich hier noch mal nachhaken – wenn
in einem 360°-Film inhaltlich viel auf dem Boden
passiert, frage ich mich schon, wie sinnvoll es ist,
den gleichen Inhalt in einem Fulldome-Kino zu zeigen.
R.H.: Prinzipiell ist es möglich, ein 360°-Projekt für
VR-Brillen und Fulldome zu konzipieren. Ich gebe
dir Recht, dass der Fokus auf Szenen im unteren
Bildbereich bzw. „Nadir“ eher die Ausnahme sein
sollte. „Nadir“ ist der Terminus für das Gegenüber vom Zenit. Damit ist der Punkt unterhalb des
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Betrachters gemeint, also die Stelle, in der in
360°-Filmen das Stativ der Kamera zu sehen ist, bzw.
der Boden unterhalb des Betrachters.
R.S.: Bevor ich anfing, mich mit 360°-Film zu beschäftigen, war mein letzter privater Besuch eines
Planetariums im Grundschulalter. Und da natürlich
zu einer Sternenhimmel-Veranstaltung. Erzähl uns
doch mal von den Möglichkeiten und Projekten, die
die erzählerischen Grenzen dieses Mediums erforschen? Welche Projekte sind nennenswert und können Horizonte erweitern?
R.H.: Planetarien sind Räume, in denen Theater,
Kunst und Film verschmelzen können. Es bieten sich
viele Möglichkeiten, interaktives Theater umzusetzen. Es kann vor Ort direkt mit dem Publikum interagiert werden. Hier befinden sich Spielräume, um
Avantgarde oder auch visuell künstlerische Ideen
umzusetzen. Beispielhaft ist die Choreografie ICH² –
TANZ INTERMEDIAL FÜR PLANETARIEN, die 2006
im Mediendom Kiel aufgeführt wurde. Die Produktion meines ehemaligen Professors Tom Duscher,
in Kooperation mit Mario Schröder und dem Kieler
Ballett, war eine vollkommen neue Art von Show.
Für die Produktion wurde eigens eine geschwungene,
sich der Kuppel zuwendende Bühne entworfen, auf
der die Tänzer auftraten und wo sie mit der Kuppelleinwand sowie dem Publikum in Interaktion traten.
Die Tänzer bewegten sich auf dieser Rampe, mitten
im Planetarium. Ihre Bewegungen wurden mit Tiefenkameras in Echtzeit-Visuals auf die Kuppelleinwand übersetzt. Dieses Projekt war sowohl inhaltlich
als auch technisch seiner Zeit weit voraus.
R.S.: Wo können sich interessierte Filmschaffende
weiter informieren und bestehenden Content recherchieren?
R.H.: Gute Einstiegspunkte sind das online-Forum
fddb.org, die Fulldome-Festivals in Jena und Brno in
Tschechien, das 360°-Kino der Nordischen Filmtage
Lübeck und Messen wie die Imersa in Denver sowie
nicht zuletzt die nationalen Planetariums-Verbände,
in Deutschland die Gesellschaft Deutschsprachiger
Planetarien (GDP).
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R.S.: Abschließend: Was ist dein Fazit? Welche Chancen bieten Fulldome-Kinos?
R.H.: Zunächst ein Plädoyer, den Raum für sich zu
entdecken. Für klassische Drehbuchatorinnen und
-autoren sowie Dramaturginnen und Dramaturgen,
sich mit Bühnenbild zu beschäftigen und sich im
Schaffensprozess mit Bühnenbildern zu verbünden.
Es gibt viel Potential für künstlerische Projekte, es
gibt viele Domes in Deutschland, viele Anknüpfungsmöglichkeiten mit Vermischung von Film und
Life-Performance. Bei wirtschaftlichen Interessen
gibt es ein Marktpotential im Bereich Wissenschaftsfilm, auch fiktive Geschichten mit nur dezenten inhaltlichen Bezug zur Astronomie kommen beim bisherigen Publikum gut an.

Ralph Heinsohn ist Designer, Produzent und Kurator immersiver
Medien. Derzeit leitet er u.a. den
Schwerpunkt 360°/immersive Medien auf den Nordischen Filmtagen Lübeck, ist Creative Director
des Science Domes der experimenta
Heilbronn und Berater beim
Kooperationsprojekt „The New Infinity - Neue Kunst
für Planetarien“ der Berliner Festspiele. Mehr hier:
www.filmtage.luebeck.de
https://www.experimenta.science/
Ricarda Saleh ist Autorin, Dramaturgin und Regisseurin mit dem
Schwerpunkt Interaktive Medien
und 360°/VR. Ihre 360°- Doku
LIONHEARTED ist preisgekrönt,
für den WDR realisierte sie den
VR-Film PARIS TERROR: DIE
GEISELN VOM HYPER CACHER.
Link: https://youtu.be/GTC98xMG79E
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Transzendentes Träumen |

Bartosz Werner
Die Heldenreisen-Dramaturgie im nächtlichen Kopfkino

D

ie Heldenreise-Dramaturgie basiert auf Märchen,
Mythen und Initiationsriten alter Kulturen, besitzt einen universellen Charakter und erlebt zurzeit
vor allem durch die vielen Superheldenfilme eine
neue Blüte. Doch was geschieht, wenn man die Prinzipien der Heldenreise auf die eigenen Träume – das
Kopfkino der Nacht – anwendet? Können wir hier,
genauso wie die Heldinnen und Helden in den populären Kinofilmen, Liebe, Mut und Geborgenheit finden? Und ist es damit für unseren dramaturgischen
Arbeitsalltag möglich, mehr Kreativität und Inspiration zu entdecken? Vor gut 13 Jahren habe ich mich
entschlossen dieser Frage nachzugehen, da ich als
Regisseur und Dramaturg keine großen Unterschiede
zwischen den beiden „Kinovarianten“ – auf der Leinwand oder im Schlaf – entdecken konnte. So startete
ich einen „heldenhaften“ Selbstversuch und begab
mich auf eine Reise tief ins Innerste meiner Träume.
Ich ahnte damals nicht, wie sehr mich diese Erfahrungen prägen würden, wie viel Lebensqualität und
Freude sie mir bis heute im Alltag schenken. Was
ich nachts in meinen Träumen über mich erfuhr, in
mir entdeckte, waren Vertrauen, Geborgenheit und
Zuversicht ins Leben.
Als Regisseur, Autor und Dramaturg hat mich immer schon ein erzählerischer Baustein fasziniert,
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(VeDRA)

der auch als die tiefste „Krise des Helden“ bekannt
ist. Nach dem US-amerikanischen Drehbuchautor
und Publizisten Christopher Vogler (DIE ODYSSEE
DES DREHBUCHSCHREIBERS) handelt es sich dabei
um den zehnten Erzählbaustein der „Heldenreise“,
in welchem „der Held seine Auferstehung aus der
Todesnähe“ erfährt. Der Held im Film erlebt am Ende
der Geschichte seine tiefste Krise: Es ist der Moment,
in dem er seinem möglichen Tod ins Auge sieht und
in dem seine Wandlung beginnt. In DIE HELDENREISE IM FILM bezeichnet der Drehbuchlehrer und
Buchautor Joachim Hamman diesen Moment als den
„großen Augenblick der Initiation: der initiatorische
Tod, das Ende der Kontinuität des Ichs, der letztlich
nur ‚gespielt‘ ist“. An diesem Punkt der Geschichte sind die einwirkenden, zumeist negativen Kräfte
auf den Helden so groß, dass sie ihn auf den Boden der Tatsachen führen. So geschieht es, dass er
von Dächern oder Klippen fällt, in einen tiefen Abgrund stürzt oder im Wasser untergeht. Er wird dabei oft ohnmächtig oder bewusstlos. Aus unzähligen
Beispielen nur ein paar: TITANIC, THE GAME,
MATRIX, STIRB LANGSAM, JAMES BOND, STAR
WARS, FINDET NEMO, BOURNE IDENTITY oder
HARRY POTTER. Es handelt sich dabei lediglich um
den initiatorischen und zeitweiligen Tod des Helden,

Bild: Marvel

N°44 | Juni 2019

Dramatu rg in Aktion

seinen Ich-Tod, nicht um sein wirkliches Sterben. Es
ist der Untergang der alten Persönlichkeit, nicht der
Tod des Individuums.
„Dort, auf dem Urgrund, ist der kreative Umschlagpunkt, dort geschieht die heilige Wandlung. Wenn
der Held diesen Punkt am Boden der bodenlosen
Tiefe erreicht hat, beginnt seine Rückkehr, sein Wiederaufstieg aus der Tiefe“, schreibt Hamman. Dieser
dramaturgische Moment – das Sterben des „Ichs“ –
ist aus Märchen, Mythen und Initiationsriten von alten Kulturen entlehnt und von dem amerikanischen
Mythenforscher Joseph Campbell wissenschaftlich
begründet worden. In alten Riten versteht man die
Initiation als die Einführung eines Außenstehenden
(eines Anwärters) in eine Gemeinschaft. So wird beispielsweise das Kind zum Erwachsenen, der Laie zum
Schamanen, oder es geht um einen Aufstieg in einen
anderen Seinszustand.
Meine Frage zu Beginn des Selbstversuchs war: Wie
schaffe ich es, diese innere und „heilige“ Wandlung
im Schlaf herbeizuführen und in das tägliche Leben
zu integrieren? Dafür habe ich mir weitere Fragen
gestellt: Lässt sich der initiatorische Tod, der eine
innere Wandlung nach sich zieht, nicht auch in unseren nächtlichen Träumen „erleben“? Könnten wir
als Heldin oder Held unserer Träume nicht denselben
Initiationsritus erfahren, der es uns im Schlaf ermöglicht, die intuitiven, kreativen und lichtvollen Bereiche unseres Geistes zu betreten und damit – wie die
Heldinnen und Helden der populären Filmdramaturgie – Mut, Liebe und Geborgenheit in uns erfahren?
Um diese innere Wandlung im Traum auszulösen,
brauchte ich jedoch wie die Filmhelden Hilfestellung
für meine Initiation: die Kraft der „negativen“ Mächte.
Schauen wir uns dafür die „negativen“ Kräfte in
der filmischen Dramaturgie genauer an. Im populären Film ist nach Joseph Campbell das „Böse“ nicht
dazu da, um einfach nur böse zu sein. Das Böse dient
als dramaturgisches Hilfsmittel. Es schlägt so lange auf den Helden ein, bis dieser den initiatorischen
Ich-Tod erleidet, um wiederauferstehen zu können.
Das „Böse“ befreit den Helden somit auf eine drastische Art von seinem Ego. Erst dadurch kann er ein
vollständiger Mensch werden und seinen wahren
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Seinszustand erreichen. Der initiatorische Tod ist
eine Voraussetzung für seine Wandlung – für seine
Selbstwerdung.
In der populären Filmdramaturgie ist der „vorübergehende“ Tod somit eine transformierende Kraft, die
den Helden von seinem Ego befreit. Das Ego kann
man als das Gegenteil von Liebe verstehen. Durch
den Prozess des Loslassens kann für den Helden ein
Neubeginn erfolgen, er zieht eine Wandlung nach
sich. Als Folge eines solchen einschneidenden Erlebnisses kommt die Welt des Helden kurz zum Stillstand und er hat die Chance, sich zu fragen, was
(ihm) im Leben wichtig ist. Erst dann öffnet sich die
Tür zum Happy End.
Dieses einfache Prinzip lässt sich auch auf die Heldenreise im Traum übertragen, ermöglicht die innere
Wandlung zur Selbstwerdung und öffnet die Türen
zu einem Happy End. Denn die „negativen“ Kräfte
im Traum haben dasselbe Ziel wie in der Heldenreise-Dramaturgie: Sie wollen uns ein Stück weit von
unserem „Ego“ befreien, damit wir auf diesem Wege
Selbstlosigkeit, Mut und Urvertrauen wiederentdecken können.
Meine Erkenntnis ist, dass genauso wie im Film der
initiierte Tod im Traum den Helden von seinem „Ego“
befreit und die verborgene Liebe wieder freilegt. Das
heldenhafte Traum-Ich gewinnt dabei neue Erkenntnisse jenseits seines Bewusstseins, die in spirituelle
und mystische Erfahrungen münden. Wenn wir uns
dafür die modernen Superhelden und ihre Geschichten genauer anschauen, werden wir feststellen, dass
diese nicht nur eine grundlegende Wandlung durchleben, sondern dass ihre ganze Welt von mystischer,
übernatürlicher und spiritueller Symbolik durchtränkt ist. Diese Initiation im Traum dient als praktischer Schlüssel, um hier „wiederaufzuerstehen“ und
über sich hinauszuwachsen und – entsprechend der
Heldenreise – die eigene Entwicklung Richtung Mut,
Liebe und Geborgenheit voranzutreiben. Im Schlaf
bedeutet die Initiation des Helden nichts anderes,
als sich in seinen Träumen entspannt auf das eigene
„Sterben“ einzulassen und sein Ich (Ego) loszulassen.
Das heldenhafte Traum-Ich befreit sich von jeglicher
Rationalität, Emotionalität und Körperlichkeit und
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dringt in die geistigen Bereiche seines tieferen Seins
vor, wo sie ihrer oder er seiner Intuition, Musikalität,
Kreativität und Empfindsamkeit begegnet. Denn erst
durch den „vorübergehenden“ Tod des Traum-Ichs
geben wir uns in den Träumen einer tieferen Macht
im Innern hin. Dabei eröffnet sich uns eine neue Sicht
auf die Welt, die zeigt, dass das Leben nicht alle seine
Geheimnisse preisgeben mag: Es ist tiefer angelegt,
als es sich uns bisher im Alltag erschlossen hat.
Als Autor, Dramaturg und Filmemacher lohnt es sich
diese Ebenen im Schlaf für sich zu erforschen, denn
dadurch wird nicht nur die Kreativität gestärkt, sondern auch die Intuition – also das Bauchgefühl – die
uns weitsichtigere Entscheidungen für unser Leben,
aber auch in unserer dramaturgischen Arbeit treffen
lässt.
Als Dramaturgin oder Dramaturg ist nicht nur der
handwerkliche Aspekt wichtig, sondern auch eine
gesunde Intuition, eine gute Portion Kreativität und
Empfindsamkeit, sowohl gegenüber dem zu erarbeitenden Werk, als auch gegenüber der Autorin und
dem Autor. Erst dann kann die Geschichte ihr volles
Potenzial entwickeln.
Nicht wenige behaupten, dass die Heldenreise-Dramaturgie im populären Film bald ins Schwächeln
kommen wird. Meiner Erfahrung nach aber wird sie
in unseren Träumen noch richtig an Fahrt gewinnen.
Denn der „vorübergehende“ Tod unseres Ichs (Egos)
lässt uns im Traum die verborgenen Gaben und
Talente unseres Geistes wiederentdecken.
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Coming Soon!
Der neue VeDRA-Dramaturgenguide
2019 | 2020 erscheint Ende Juni.
Mit rund 120 Mitgliederprofilen und vielen
weiteren Informationen ist der VeDRAGuide ein nützliches und wertvolles
Kompendium für die passgenaue Zusammenführung von Autoren, Dramaturgen
und Projekten. Die gedruckte Ausgabe ist
kostenfrei ab Juli 2019 zu beziehen per
E-Mail an:
buero@dramaturgenverband.org

Oder als PDF-Download von unserer
VeDRA-Internetpräsenz:
www.dramaturgenverband.org

Bartosz Werner arbeitet als Regisseur, Autor, Dramaturg und
Dozent für Regie, Konzeption und
Filmdramaturgie an verschiedenen Fachhochschulen und Medienakademien. 2016 erschien
sein Dramaturgie-Buch SO BEKOMMEN SIE IHR DREHBUCH
IN DEN GRIFF. 2019 erschien
sein Buch TRANSZENDENTES TRÄUMEN, das sich
mit der Dramaturgie der nächtlichen Träume – unserem Kopfkino – auseinandersetzt.
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Fabian Kupper: Serielle Narration
gelesen von Heiko Martens

Ü

(VeDRA)

ber 20 Jahre nach dem Ausrufen einer erneuten
‚goldenen Ära‘ des Fernsehens, und damit vor
allem des fiktionalen seriellen Erzählens in ebendiesem Medium, ist die Suche nach einem Standardwerk, das die Merkmale der seriellen Narration nicht
nur indizienhaft zu umreißen weiß, sondern das Phänomen in seiner Genese wie in seiner diversifizierten
Ausprägung darzustellen versucht, noch nicht abgeschlossen. Dies mag teilweise an der vormals eher despektierlichen Haltung gegenüber dem Medium und
seinen Inhalten liegen, vielleicht auch an der vergleichsweisen Jugendlichkeit der Erzählform angesichts seiner vermeintlichen Ahnen wie Literatur und
Kino – ein narratologisch unzulässiger Vergleich, der
dennoch immer wieder herangezogen wird.
Einem solchen Standardwerk kommt Fabian Kupper
mit seiner Dissertation erstaunlich nahe. Er wählt
mit der Crime Show ein klassisches Genre als Fokus
und widmet sich diesem frei von Berührungsängsten.
Dabei distanziert er sich davon, ‚Qualität‘ messen zu
wollen – nicht einmal mit dem im Diskurs wirkmächtigsten Parameter: „Ich persönlich glaube nicht, dass
sich die Qualität einer Sache in ihrer Komplexität
messen lässt, da Komplexität ein Epiphänomen zuvor etablierter Operationen ist, deren Prozessierung
unweigerlich zur Komplexitätssteigerung führt.“
Kupper ordnet seinen Forschungsgegenstand mit einem auf den ersten Blick recht groben Raster, wenn
er die Kriminalerzählungen der TV-Serie in ‚klassisch‘, ‚modern‘ und ‚postmodern‘ einsortiert (wobei
er den Bogen mitunter über die titelgebenden 50
Jahre hinaus bis in die Gegenwart von 2013 spannt).
Um neben den ökonomischen, technologischen und
kulturellen Faktoren vor allem die narrativen Elemente herauszuarbeiten, reicht dieser Fokus jedoch
vollends aus. Dabei wirkt die Beschäftigung mit
der ‚klassischen‘ (1948–1968) wie der ‚modernen‘
(1971–1989) Epoche wie eine Wegbereitung für die
postmoderne Phase, wobei jeder Zeitabschnitt mit
Fallbeispielen illustriert wird, die bewundernswert
akribisch analysiert und gleichsam Kuppers Argumentation einverleibt werden.
Hierbei geht es durchaus überraschend zu: Während
man für die Postmoderne spielend die vielzitier-

ten Leuchtturmserien hätte heranziehen können –
beispielsweise TWIN PEAKS (1990–1991), THE
SOPRANOS (1999–2007) oder THE WIRE (2002–2008)
–, bevorzugt Kupper LAW & ORDER (1990–2010), 24
(2001–2010) und THE SHIELD (2002–2008), um die
auf den Vorgängern aufbauenden Merkmale auszuführen: Fragmentierung von Raum und Zeit, Information zur Desinformation, Mehrfachmotivationen,
kaskadenförmige Affektalternation sowie fortlaufende Hypothesenirritationen.
Schlussfolgernd problematisiert Kupper den Begriff
der Evolution und seine Anwendbarkeit auf die serielle Erzählung, wobei allein die bis dato ausgeführte
Argumentation eine mit Abstrichen klare Position
anbietet: „Für die serielle Narration gilt es, evolutionsrelevante Faktoren zu diskutieren, d.h. die Serien nicht nur unter ihrem Aspekt des ökonomischen
Produkts zu sehen, sondern zugleich als Medium mit
ästhetischer Qualität, als Medium gesellschaftlicher
Kommunikation und schließlich als kognitionspsychologisches Instrument.“ Neben den diegetischen
Aspekten seriellen Erzählens sind die letztgenannten
Faktoren nur folgerichtig, denn der Austausch von
Erzählweisen und den Ansprüchen an dieselben sind
keine Einbahnstraße, weshalb Kupper die Rolle der
Zuschauerinnen und Zuschauer in der Beurteilung
von Serien mitdenkt: „Das Lob für den Autor ist in
Wirklichkeit ein Selbstlob des Publikums.“

Fabian Kupper:
Serielle Narration: Die
Evolution narrativer
Komplexität in der
US-Crime-Show von
1950-2000
Königshausen & Neumann
2016
ISBN 978-3-82605814-1
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Natürlich lässt Kupper Fragen offen: zum Beispiel,
ob die von ihm benannte Phase der Postmoderne
nicht längst ein zweites ‚post‘ als Präfix verdient
oder welche weiteren Erkenntnisse eine ästhetische
und ökonomische Analyse von europäischen Serien
hervorbringen könnte. Kupper sieht seine Arbeit als
Vorlage für weitere Studien, hebt dabei aber nicht
unbescheiden die eigene Leistung hervor: „Der kürzliche Aufstieg der Television Narratives zum attraktiven Erzählmedium war von langer Hand vorbereitet
– und diese Einsicht ist in ihrer historischen Tiefe
neu.“
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Heiko Martens hat in Potsdam
Drehbuch/Dramaturgie
studiert
und arbeitet seit zehn Jahren freiberuflich in beiden Bereichen; als
Autor für Film, TV, Hörspiel &
Games; als Dramaturg u.a. für
Filmhaus Babelsberg, Filmuniversität Potsdam, als Filmmentor für
die Akademie für Kindermedien
und mit Oliver Schütte zusammen als Dozent für das
Serien.lab der Masterschool Drehbuch in Berlin.

Bei dem Artikel handelt es sich mit freundlicher
Genehmigung der Redaktion um eine Überarbeitung
der Erstveröffentlichung bei MEDIENwissenschaft:
https://archiv.ub.unimarburg.de/ep/0002/article/
view/7904

Akademie für Kindermedien
Akademie für Kindermedien
Entwickle Dein Projekt.
Entwickle Dein Projekt.

Bis 23. August 2019 bewerben
akademie-kindermedien.de
Bis 23. August 2019 bewerben
akademie-kindermedien.de

Werde Stipendiat*in der Akademie für Kindermedien 2019/2020 und entwickle neue
Werde
Stipendiat*in der
Akademie
KinderKindermedien-Stoffe
im Dialog
mit für
erfahremedien
2019/2020 anderen
und entwickle
neue und
nen Mentor*innen,
Autor*innen
Kindermedien-Stoffe
im Dialog
mit erfahrenatürlich der Zielgruppe
– den Kindern.
nen
Mentor*innen,
anderen
Autor*innen
und
In einem
geschützten
Arbeitsumfeld
kannst
du
natürlich
der Zielgruppe
– den Kindern.
dein Verständnis
für die Zielgruppe
erweitern,
In
einem geschützten Arbeitsumfeld
kannst du
plattformübergreifende
Konzepte entwerfen
dein
Verständnis
für dieentwicklen.
Zielgruppe erweitern,
und dich
kreativ weiter
plattformübergreifende Konzepte entwerfen
und dich kreativ weiter entwicklen.
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Spiel / Film 16.0 | von Lukas Wosnitza

VeDRA arbeitet derzeit eifrig an einer Aktualisierung
und Neuausrichtung eines Lektorat-Standards (siehe
WENDEPUNKT 41). In der Diskussion mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe hat sich für Lukas Wosnitza
die Frage gestellt, wie ein professionelles Lektorat im Games-Bereich
aussehen könnte und mit welchen
Fragen man sich in diesen Lektoraten auseinandersetzen würde.

I

n den Games-Lektoraten
muss man selbstverständlich
nach möglichen Auftraggebern
differenzieren; für die Industrie
stehen andere Themen im Fokus als für Kreative. Ein Lektorat
für die Games-Industrie müsste das Spiel ganzheitlich betrachten und vor allem die drei Kernelemente
untersuchen: Story, Gameplay, Worldbuilding. Die
Hauptfrage würde sein, ob sich diese drei Elemente
zu einem stimmigen Ganzen verbinden. Bedienen sie
das Gesamtthema des Games? Passen die gewählten
Stilmittel zu dem Genre der erzählten Geschichte?
Passen Game-Genre und Story-Genre zusammen? Ist
dies eine neue spannende Kombination? Gibt es Nebenhandlungen und Side-Quests und wie sind diese
in das Game integriert? Ganz wichtig auch: Wie aufwändig sind diese umzusetzen?
Sollte man für Games-Autorinnen oder -Autoren ein
Lektorat erstellen, wäre der Schwerpunkt wohl ein
wenig anders. Der Fokus liegt in diesem Fall eher
auf dem Zeitpunkt, an dem man als Spieler einsteigt.
Wie wird uns die Welt erklärt? Werden narrative
und spielerische Regeln gleichermaßen erklärt? Wie
ist der Rhythmus zwischen narrativen und spielerischen Elementen? Haben Entscheidungen des Spielers Konsequenzen? Wie wird man motiviert, der
Geschichte weiter zu folgen? Ergänzen die spielerischen Elemente die Geschichte in einem sinnvollen
Maß? Selbstverständlich dürften diese Fragen auch
die Industrie interessieren; für die Kreativen, die sich
das Spiel ausdenken, sind sie aber essentiell.
Letztendlich dürften sich Games-Lektorate also an
den bekannten Fragen der Film-Lektorate orientie-
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ren, genauso wie sich Games selbst der Erzähltechniken anderer Medien bedienen. Wo Games allerdings
neue Fragen aufwerfen, müssen diese in einem Lektorat zukünftig gestellt werden.
Diese kleinen Unterschiede kann man
wahrscheinlich am besten an Lektoraten erkennen, die sich mit Adaptionen von Games für den Film-Markt
beschäftigen. Die wichtigste Frage ist hier, ob sich eine
Spielfigur auch als Hauptfigur
eignen könnte. Hat sie eigene
Wünsche und Werte oder ist sie
nur eine Projektionsfläche für
dieselbigen des Spielers? Gibt es
implizite Wünsche und Werte, die
aus der Geschichte abgeleitet werden können und
welche die Hauptfigur in einer Adaption interessant
machen könnten? Lässt sich der gesamte narrative
Strang des Games adaptieren oder gibt es einzelne
Elemente, die sich für eine eigenständige Adaption
eignen? Games sind aufgrund ihrer Aufteilung in
spielerische und narrative Elemente auf der Storyebene oftmals modular aufgebaut, und bei Spieldauern von 20 bis 80 Stunden eignen sich diese Module
möglicherweise besser für eine zweistündige Filmadaption als die gesamte Geschichte.
Es sind Fragen wie diese, mit welchen sich ein professionelles Lektorat im Games-Bereich auseinandersetzen müsste. Ich bin gespannt, wann es den
entsprechende Leitfaden geben wird.

Lukas Wosnitza hat seine Abschlussarbeit an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn über Dramaturgie 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
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Der VeDRA-Fragebogen
beantwortet von Oliver Rauch

Auf welchen Wegen oder
Umwegen bist du zur
Dramaturgie gekommen?
Auf einem einerseits ganz klassischen Weg, der über das breite
Spektrum von Zugängen in unser
Metier aber nach wie vor eher die
Ausnahme ist: An der Babelsberger HFF „Konrad Wolf“ habe
ich Film- und Fernsehdramaturgie studiert. Das war in meiner
Ausbildung die Zielgrade nach
Psychologie, Theater-, Film- und
Fernsehwissenschaften und Komparatistik. Studien, die für mein
Dramaturgieverständnis ergiebige
Abschnitte eines Weges waren,
auf dem ein üppiger Fundus an
Sichtweisen, Methoden, historischen Vorstellungen und Wissen
über Drama und Film wachsen
konnte.

Mit welchem Projekt warst
du zuletzt besonders gern
beschäftigt und in welcher
Funktion?
In der letzten Zeit habe ich selber wieder mehr geschrieben,
vor allem einem von verschiedenen Reisen inspirierten Stoff
auf der Spur. Da war die Drehbuchüberarbeitung von Michael
Koflers ZWEITLAND eine schöne
und passende Aufgabe: Beiden
Geschichten liegen verwandte
Themen zugrunde, zudem handelt es sich bei ZWEITLAND um
ein Buch, das ich schon aus der
Förderperspektive im Stadium
der Stoffentwicklung kannte und
bei dem es mich sehr gefreut hat,

(VeDRA)

einem originellen, schon sehr runden Projekt am Ende seines Entwicklungsprozesses einen letzten
Schliff geben und mich dabei intensiv mit dem historischen Hintergrund beschäftigen zu dürfen.

Welche Fähigkeiten sollte
ein Stoffentwickler/Dramaturg unbedingt haben?
Passion und Pragmatismus, je
nach dem mal von diesem mehr
und von jenem weniger, große
Neugier und gewisse Demut gegenüber den uns anvertrauten Geschichten und Respekt gegenüber
ihren Autorinnen und Autoren.
Offenheit, Empathie, gesunder
Menschenverstand, Freigebigkeit
und Vielseitigkeit – klingt nach
Allgemeinplätzen, die insofern
stimmen, als jeder Stoff seine eigene, individuelle Form mitbringt,
die es zu verstehen und herauszuarbeiten gilt; entsprechend entwickelt sich meine Art zu arbeiten
ständig weiter.

Was sind deine persönlichen Glücksmomente in
diesem Beruf?

Oliver Rauch studierte Film- und
Fernsehdramaturgie an der HFF
in Potsdam, war anschließend
Autor/Regisseur diverser Dokumentar- und Kurzspielfilme und
war als Lektor und Dramaturg für
diverse Produktionsfirmen tätig.
2005-2008 war er Förderreferent
beim Medienboard Berlin-Brandenburg, 2011-2015 Mitglied im
Expertengremium der Südtiroler
Filmförderung BLS. Neben diversen Jurytätigkeiten arbeitet er seit
2019 als Dramaturg bei der Letterbox Filmproduktion.

Alle geteilten ‚Aha!‘-Momente,
in denen Steine ins Rollen kommen und Fabelknoten fruchtbar
geschürzt werden! Das Bewusstsein, der gemeinsamen Vision
aller an einem kreativen Prozess
Beteiligten gerecht zu werden, als
‚Möglichmacher‘ seinen Teil zur
Vermittlung von Erkenntnis, Humor und schöpferischer Kraft beitragen zu können. Jeder Moment,
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in dem Autorinnen und Autoren
sich mit dem erzählerischen Kern,
ihrem grundlegenden Fabeleinfall
verbinden und von dort ihre Geschichte klar und energisch vorantreiben können ...

Was sind immer wiederkehrende Probleme bei der
Stoffentwicklung?
Das kommt stark auf das Verhältnis zum jeweiligen Auftraggeber
und die jeweilige Arbeitsphase an.
Grundsätzlich: Missverständnisse
über das dramaturgische Mandat und den – gewünschten bis
notwendigen – Grad der ‚Einmischung‘.

Welcher Film hat dir (zuletzt) besonders gefallen
und warum?
SYSTEMSPRENGER von Nora
Fingscheidt (Berlinale 2019, Kinostart im September), der seine
Zuschauer auf intelligente Art
herausfordert, schockiert und
nachdenklich aus dem Kino, nicht
aber aus dem Film entlässt: Die
Frage nach der Unabdingbarkeit
funktionaler
Familienstrukturen wird suggestiv, polarisierend
und patentrezeptfrei gestellt. Ein
eindrückliches, kluges und kraftvolles Debut. Und der österreichische Dokumentarfilm WELCOME
TO SODOM von Florian Weigensamer und Christian Krönes (2018).
Eindringlich, ohne belehrend zu
sein, eine Art Überwältigungskino
der zeitgemäßen Art – ich glaube, es braucht zur Zeit mehr denn
je auch diese Filme, die klipp und
klar Zusammenhänge von Ursachen und Wirkung benennen.

Über welches Drehbuch
bzw. welchen Film hast du
dich besonders geärgert?
Klagen über den Qualitätsmangel einzelner Drehbücher, die die
Intelligenz von Lesern und Publikum beleidigen, und Filme, die
auf Grundlage unausgereifter Bücher nur unbefriedigend geraten
können, helfen ja nicht so viel.
Tatsache ist, dass Trivialität mit
dem Inhalt beginnt, Inhalte aber
nicht besser werden können, wenn
Produktionsmittel
trivialisiert
bleiben. Wertschöpfung im Film
realisiert sich hierzulande nicht
durch die Drehbucharbeit, sondern primär in der Produktion. Da
kann es nicht erstaunen, dass m.E.
die meisten Projekte in ihrem jeweiligen Entwicklungsstatus nicht
ausgereift sind. Geschichten, die
erzählerische Energie entwickeln,
Emotionen entfalten und soziale Fantasie anregen, entstehen
nicht als Ergebnis marktregulierter Verfahren, ‚wie Drehbücher zu
schreiben sind‘. Mich ärgert, dass
nach wie vor zu wenig Mittel ins
Development fließen und der
Arbeit von Autorinnen und Dramaturgen zugutekommen, die
maßgeblichen Anteil an der Weichenstellung zum Erfolg von Filmen hat ...

Wie sieht dein perfektes
(Arbeits-)Leben aus und
wie nahe bist du diesem
Ideal?
Jenseits eines Wachstumsminimums von Handwerk, Talent und
Unbequemlichkeit glaube ich,
dass das Meiste, was leicht geht,
wahrscheinlich auch gut gerät.
Ein angstfreier Arbeitsmodus ist
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da eine gute Grundlage (siehe vorherige Frage). Dazu gehört auch,
dass der Aufwand von Akquise
in einem ausgewogenen Verhältnis zur effektiven Beratungs- und
Schreibarbeitszeit steht. Aber mit
Blick auf die grandiosen handwerklichen Traditionen, in denen
unsere Arbeit steht und die kostbare Freiheit, in ihrer Anwendung
immer wieder neuen Menschen zu
begegnen und in andere soziale
Zusammenhänge einzutauchen,
fühle ich mich dem Ideal eines
erfüllten Berufslebens sehr nahe.
Zeit für mich selbst, meine Familie
und Freunde sind die andere Seite
der Erfüllung.

Welche Film- oder Fernsehfigur (früher oder heute)
hättest du gerne erfunden?
Das Mädchen Chihiro (CHIHIROS
REISE INS ZAUBERLAND von
Hayao Miyazaki), die, anfangs
noch unsicher und zögerlich, zunehmend ihrem guten Instinkt zu
folgen lernt und allein mit ihrer
Entschlossenheit, ohne irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten,
alle Hindernisse überwindet. Eine
in ihrer filmischen Magie atemberaubende und gleichzeitig ernste
Parabel über Fortschritt und Kapitalismus, die nichts sind ohne
Humanismus und Spiritualität.

Was dürfen wir deiner Meinung nach ‚on screen‘ auf
keinen Fall verpassen?
HOMECOMING (Dramaserie, Regie Sam Esmail, USA, 2018) und
FOREVER (Comedyserie, Alan
Yang und Matt Hubbard, USA,
2018) … verpassen kann man da
ja nichts mehr!
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W

elches Selbstverständnis Dramaturginnen und
Dramaturgen in der Ausübung ihres Berufes
haben, ist immer noch erstaunlich häufig Anlass für
Fragen, Mutmaßungen bis hin zu Missverständnissen und Unterstellungen.
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Um hier Klarheit zu schaffen, hat VeDRA nun unter
reger Beteiligung der Mitgliedschaft und natürlich
auf Basis längst bestehender Praxis auch schriftlich
die Verbands-Haltung definiert.

SELBSTVERSTÄNDNIS
DRAMATURGIE ALS PROFESSION IN DEN AUDIOVISUELLEN MEDIEN

D

ramaturgische Arbeit ist die qualifizierte Begutachtung und Beratung der Entwicklung unterschiedlichster audiovisueller Werke. Die professionellen Anforderungen an Dramaturg*innen
in den audiovisuellen Medien teilen sich in zwei Bereiche auf:

s
s

UMGANG MIT DEN AM ENT WICKLUNGSPROZESS BETEILIGTEN
UMGANG MIT DEM STOFF VON DER IDEE BIS ZUR FERTIGSTELLUNG

Die Mitglieder des Verbandes für Film- und Fernsehdramaturgie e.V. (VeDRA) orientieren sich
bei ihrer Arbeit an folgenden Grundsätzen:
A.

UMGANG MIT DEN AM ENT WICKLUNGSPROZESS BETEILIGTEN

1.
2.

3.
4.
5.

6.

B.

UMGANG MIT DEM STOFF VON DER IDEE BIS ZUR FERTIGSTELLUNG

1.
2.
3.
4.
5.

8

Um einen transparenten und vertrauensvollen Arbeitsprozess zu ermöglichen, klären wir
mit unseren Auftraggeber*innen und allen Beteiligten unseren jeweiligen Arbeitsauftrag.
Je nach Arbeitsauftrag übernehmen wir unterschiedliche Aufgaben und Funktionen.
Diese können sein:
s in Schriftform:
- Lektorat
- verschiedene Formen der Analyse, z.B. Gutachten, Kommentar
s im Gespräch:
- Feedback und Beratung
- Moderation und Gesprächsführung
Wir gehen mit dem Wissen über die uns anvertrauten Projekte diskret und integer um
und schaffen dadurch einen geschützten Raum für alle Beteiligten.
Wir bringen kreative Vorschläge in die Entwicklung von Stoffen mit ein, ohne in
Konkurrenz zu den Urheber*innen zu treten.
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang und konstruktiven Sprachgebrauch,
um gegenseitiges Verstehen, Kreativität und eine lösungsorientierte Auseinandersetzung
zu ermöglichen.
Wir repräsentieren mit unserem Verhalten immer auch den Berufsstand, um einen fairen
und kollegialen Umgang in der Branche zu befördern.

Wir geben fachspezifische Urteile ab und legen diese argumentativ dar, um die Herausforderungen und Potenziale eines Stoffes sichtbar zu machen.
Im Rahmen unseres Auftrages analysieren wir den Stoff so differenziert wie möglich,
um eine sachliche Diskussion und Entscheidungsfindung voranzubringen.
Im Sinne einer zielgerichteten Stoffentwicklung unterstützen wir unsere Auftraggeber*innen,
ihre Erzählabsicht zu konkretisieren und mit dem Ist-Zustand eines Stoffes abzugleichen.
Um das gesamte Potenzial des Projekts aufzuzeigen, behalten wir sowohl dessen künstlerische
Vision und innovative Ansätze als auch dessen Umsetzbarkeit und Zielpublikum im Blick.
Wir erweitern stetig unsere Kenntnisse von Erzählformen und -theorien und informieren uns
über audiovisuelle Märkte und Plattformen im In- und Ausland, um unterschiedliche Stoffe
individuell und zeitgemäß einzuschätzen und diese Kenntnisse in die Beratung einzubringen.
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Jörg Michael Semsch (VeDRA): Serienautoren im Gespräch
Zu Besuch bei Serienreif Live@Master School Drehbuch
Am 28. März fand in der Zossener Straße in Berlin-Kreuzberg die erste Aufzeichnung des Podcasts Serienreif
Live@Master School Drehbuch statt. Vor über 30 Gästen begrüßte Eva-Maria Fahmüller (VeDRA), Leiterin
der Master School Drehbuch, den Journalisten Jens Mayer, der in seinem Podcast bereits eine Vielzahl an
Autorinnen und Autoren zu ihrem Schaffen befragt hat.

M

it dem Live-Podcast holt Mayer sein Format
nun aus dem abgeschirmten Studio heraus:
„Mit Zuschauern entsteht eine andere Gesprächsdynamik, auf die ich neugierig bin.“ In regelmäßigen
Abständen wird er mit alten Hasen und aufstrebenden Jungstars über deren neueste Entwicklungen wie
auch den aktuellen (Zu-)Stand der deutschen Serienproduktion sprechen. Anschließend gibt es eine
Fragerunde.

Erster Gast war Constantin Lieb, 32, Autor des
Sechsteilers EDEN, der im Mai in der ARD ausgestrahlt wurde. Ein Projekt über das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer, auf dem Höhepunkt der Krise
2017/2018. Mit einer Vielzahl renommierter Schauspieler wie Sylvie Testud, Juliane Köhler oder Wolfram Koch wird die Geschichte von fünf Flüchtlingen erzählt. Locations in Paris und Mannheim
sowie ein Flüchtlingslager in Athen zählten zu den
Schauplätzen. Ein ambitioniertes Projekt mit einer
höchst komplexen Genese der Buchentwicklung,
an der mehrere Kreative beteiligt waren. Am Ende
kristallisierte sich Constantin Lieb als Headautor

heraus, der in enger Abstimmung mit Regisseur
Dominik Moll sowie Produzent Felix von Boehm die
Produktion zum Abschluss brachte. Im Gespräch mit
Mayer gab Lieb dem Publikum spannende Einblicke
in die Herausforderungen, die das Projekt mit sich
brachte – u.a. die zeitliche Nähe zu den Ereignissen.
So sorgten die jeweiligen politischen Richtungsänderungen und dramatischen Entwicklungen für ständige Buchänderungen. Bei Drehbeginn griffen Schreiben und Drehen ineinander, erklärte Lieb, manchmal
waren die Szenen dialogisch nicht ausgearbeitet, und
erst in der letzten Drehwoche waren alle Bücher fertig. Ein Handicap für das gesamte Team, aber natürlich in besonderem Maße für Lieb, der die Inhalte der
jeweiligen aktuellen Situation immer neu anpassen
musste.
Um größtmögliche Realitätsnähe und Authentizität
zu erzielen, recherchierte Lieb u.a. direkt in einem
griechischen Flüchtlingslager oder führte intensive
Gespräche mit NGOs und Regierungsvertretern. Hinzu kam die Arbeit mit Flüchtlingen, die als Darsteller
mitwirkten. Zudem wird die Serie aus fünf Perspektiven erzählt. Dramaturgisch ein Drahtseilakt, aber
auch inhaltlich – so wurde in verschiedenen Landessprachen gedreht. Dass es trotz aller Widrigkeiten

Serienreif über Eden: Constantin Lieb (li.) und Jens Mayer
Bilder: Fahmüller

Serienreif über Das Wichtigste im Leben: Richard Kropf (li.)
und Jens Mayer

Flüchtlingsdrama EDEN: wenn Realität
und Fiction sich überschneiden
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ein spannendes, wichtiges Stück Fernsehen geworden ist, lag auch an den beteiligten Auftraggebern:
So lobte Constantin Lieb die Redaktionen von ARD/
SWR, der Degeto und Arte France für ihre Offenheit
und Unterstützung. EDEN ist für ihn auch ein Plädoyer für eine europäische Serienkultur. Diese sollte
sich nicht an den ästhetischen Vorbildern aus den
USA anlehnen, sondern ihren eigenen Weg finden.
Außerdem, so Liebs Appell, sollten die Autoren Inspiration aus allen Quellen beziehen und nicht, wie
so häufig, aus Vorbildern, die alle beeindrucken. Anderenfalls, so seine Einschätzung, wird das Medium
schnell selbstreferentiell.

Familienserie neu gedacht:
DAS WICHTIGSTE IM LEBEN
Zweiter Gast war am 9. Mai Richard Kropf, 40, ein
Drittel des zuletzt höchst erfolgreichen Autorenteams HaRiBo. Jens Mayer lockte ihn zunächst auf
einen kleinen Streifzug durch seine facettenreiche
Vita. Angefangen bereits während seiner Schulzeit
als Schauspieler, belegte Richard Kropf im Anschluss
Kurse am Strasberg Institute in New York. Doch bevor die Schauspielkarriere richtig durchstartet, sollte erst etwas Ordentliches studiert werden: nämlich
Germanistik und Marketing. Was Kropf nicht bereut:
Die Mechanismen des Marktes zu kennen, betrachtet er als sehr vorteilhaft. Überhaupt: Pragmatismus
wird bei ihm großgeschrieben: Nachdem er für sich
beschlossen hatte, dass die Schauspielerei nicht sein
größtes Talent ist, zog es ihn hin zum Schreiben. Es
folgte eine Mitarbeit bei GZSZ, wo er viel über das
Handwerk des Drehbuchschreibens lernte. Eine weitere Station war ANNA UND DIE LIEBE, wo er die
Autorenkollegen Hanno Hackfort und Bob Konrad
kennenlernte.
Ihre gemeinsame Liebe zu US-Formaten wie BREAKING BAD verband sie sofort. Und ihr Durchhaltewille, der dazu führte, dass sie sich als
Autorenteam zusammentaten und seit 2015 als
HaRiBos mit Projekten wie 4 BLOCKS und YOU ARE
WANTED für Aufsehen sorgten. Mit dem Erfolg
dieser Produktionen folgen weitere Projekte, u.a.
LABAULE & ERBEN, bei denen insbesondere Kropf
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seine Vorliebe für Comedy ausleben konnte. Und
nun: DAS WICHTIGSTE IM LEBEN, die neue Vox-Serie, die ab 5. Juni in Doppelfolgen ausgestrahlt wird.
Eine Familiengeschichte, die eher leise daherkommt,
nicht high concept, „sondern einfach das Leben“. Mal
lustig, mal traurig, und alles aufgehängt am simplen
Wunsch des Sohnes, Basketball an den Nagel zu hängen um: Tänzer zu werden. Ein vermeintlich unspektakulärer Wendepunkt im Leben eines Teenagers, der
jedoch die gesamte Familie in ihrem Sein innehalten
lässt: Was ist, wenn der Höhepunkt des Lebens schon
vorbei ist? Ein Konzept, das Mut erfordert, den Vox
besessen hat. Richard Kropf betont deshalb die gute
Zusammenarbeit mit den Senderverantwortlichen
und der Produktionsfirma Bantry Bay. Besonders
interessant für das Publikum war Kropfs Arbeit als
Creative Producer bei diesem Projekt. Ohnehin Unterzeichner von Kontrakt 18, war er in der Entwicklung
wie in der Produktion nicht nur Head-Autor (neben
ihm schrieben noch Elena Senft und Anneke Jansen).
Vielmehr musste er sich um alle Belange vom Casting bis hin zu Regiebesprechungen kümmern. Am
Ende steht ein Produkt, so Kropf, zu dem er absolut
steht, was aber auch bedeutet: „Ich kann mich hinter
niemandem verstecken.“ Anfang Juni hatten die Zuschauer Gelegenheit, sich ein Bild von der Serie zu
machen, in der Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht
die Hauptrollen spielen. Für Kropf ein Aufbruch ins
Neuland. Näher an die Realität, an die Lebenswelt
der durchschnittlichen Zuschauer: „Es gibt auch erzählenswerte Dramen ohne Ermordete.“
Die Podcasts sind abrufbar unter:
http://serienreif-podcast.com
Jörg Michael Semsch ist freiberuflicher Autor, Dramaturg, Lektor
und Texter.
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Alexander Lauber: Kollektiv Kreativ
Eine Idee zieht Kreise
Seit Mai 2018 nehme ich als Dramaturg regelmäßig am Writers‘ Circle teil, einem etwa monatlich stattfindenden Treffen, bei dem Autoren die Möglichkeit haben, ihre Stoffe in einem geschützten Rahmen zu präsentieren, sich miteinander auszutauschen und wertvolles Feedback für die eigene Arbeit zu erhalten. Ins Leben
gerufen wurde der Writers‘ Circle von Sandra Ehlermann (VeDRA), Gründerin und Geschäftsführerin von
Scriptmakers.

I

m Zuge meiner Recherche für diesen Artikel wurde
mir klar, dass es noch eine Reihe weiterer ähnlicher Veranstaltungen gibt: Eine davon ist das Drehbuchforum, das von dem erfahrenen Drehbuchautor
Moritz Gerber geleitet wird und dessen Teilnehmer in
unregelmäßigen Abständen zusammenkommen. Zu
erwähnen ist außerdem der Brainroom, ein Stoffentwicklungsformat von ProQuote Film, an dem ausschließlich Frauen teilnehmen.
Hier soll es aber um den Writers‘ Circle gehen, dessen Konzept sich folgendermaßen zusammenfassen
lässt: 4 Stoffe, 2 Dramaturgen, 1 Tag. Der Name erinnert nicht von ungefähr an „Writers‘ Room“, denn
auch beim Writers‘ Circle wird über nichts anderes
als über Geschichten gesprochen. „Circle“ beschreibt
dabei einen Schutzraum, wie in der Magie. Und magisch ist denn zuweilen das, was innerhalb dieses
Kreises geschieht. Die Teilnehmer sind Film-Profis,
andere stammen aus angrenzenden Gewerken, sind
Opernregisseure, Theaterautoren, Werbetexter, Dokumentarfilmer, Journalisten, Romanciers oder freischaffende Künstler. Allen ist gemein, dass sie eine
Geschichte zu erzählen haben. Moderiert wird die
Veranstaltung von Sandra Ehlermann, die auch für
die Auswahl der Stoffe und die Zusammensetzung
der Gruppe zuständig ist. Die Chemie muss stimmen, sonst funktioniert der „Trick“ nicht. Die Autoren kommen nicht unvorbereitet. Jeder hat zumindest ein Konzeptpapier in Form eines Exposés oder
Treatments geschickt, manch einer auch ein ganzes
Drehbuch; und alle haben die Texte der anderen gelesen und sich Gedanken dazu gemacht. Das ist eine
der Kernideen des Writers‘ Circle: Jeder gibt jedem
Feedback.
Zu Beginn jeder Veranstaltung werden die Teilnehmer noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich
beim Writers‘ Circle um einen geschützten Raum
handelt und dass nichts, was innerhalb dieses Kreises besprochen wird, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Urheber den Schutz dieses Zirkels verlassen

darf. Auch wenn die Angst vor Ideenklau in vielen
Fällen unbegründet ist, ist eine solche Absicherung
für viele Autoren sehr wichtig und eine Grundvoraussetzung, um überhaupt an einem solchen Treffen
teilzunehmen. Die Arbeit am Stoff beginnt für jeden
Teilnehmer mit einem kurzen, maximal 10-minütigen Projekt-Pitch, der sich an klassischen dramaturgischen Fragestellungen abarbeitet: Wer ist die treibende Kraft der Geschichte? Welche gegensätzlichen
Interessen und Wertvorstellungen prallen darin aufeinander? Wer überschreitet dabei welche Grenze?
Und was macht die Geschichte für uns als Zuschauer
relevant? Hierbei wird immer wieder deutlich, dass
eine Geschichte schreiben und eine Geschichte verkaufen zwei sehr unterschiedliche Dinge sind – und
nicht jeder Autor beherrscht das eine so gut wie das
andere. Klar wird dabei aber auch, dass die Tage der
großen Einheits-Dramaturgien gezählt sind. Begriffe wie „Heldenreise“ oder „Drei-Akt-Modell“ fallen
beim Writers‘ Circle zunehmend seltener, Geschichten müssen nicht mehr zwangsläufig in ein Raster
passen; passive Protagonisten sind längst kein Problem mehr, solange antagonistische Kräfte wirken;
und Spannung entsteht nicht nur, weil Figuren auf
der Leinwand Konflikte austragen und Hindernisse überwinden, sondern auch, weil zwischen dem,
was wir sehen, und dem, was wir sehen wollen, ein
Gefälle besteht. Jede Geschichte folgt letztlich ihrer
ganz eigenen Dramaturgie. Eine der besonderen Herausforderungen (nicht nur beim Writers‘ Circle) besteht darin, sich immer wieder neu auf Geschichten
einzulassen und genau hinzuhören, wenn Autoren
ihre Vision schildern.
An diese Präsentation schließt sich eine erste Feedback-Runde an. Der Staffelstab wandert dabei reihum und die Regel besagt, dass jeder den anderen
zunächst ausreden lässt, ohne den Redner zu unterbrechen oder das Gesagte durch Zwischenrufe, Gestik oder Mimik zu kommentieren. Das gelingt nicht
immer, denn die Zuhörer sind meist begierig, ihre eigenen Ideen in den Ring zu werfen. Anlass aufseiten
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der Moderatoren, die Kommentatoren auszubremsen,
besteht dennoch nur selten. Meist findet die Gruppe
von ganz allein wieder in geordnete Bahnen zurück.
Beim Writers‘ Circle wird häufig laut gestritten, und
das ist gut so. Schließlich sind die Teilnehmer nicht
nur gekommen, um sich auf die Schulter klopfen zu
lassen. Das ambivalente Verhältnis, das viele zu Kritik haben, macht es dennoch nicht immer einfach,
die Wahrheit zu sagen – oder das, was man eben
dafür hält. Ein Grundsatz lautet: Kritik am Werk ist
niemals Kritik am Autor. Es lohnt sich vielleicht, diesen Punkt ein wenig näher zu erläutern: Viele Autoren nehmen Kritik sehr persönlich. Ist ein Text nicht
gut, glauben sie, es fehle ihnen grundsätzlich an Talent, schlimmer noch: Sie fühlen sich wertlos und
ungeliebt. Es ist eine der Krankheiten unserer Zeit,
dass wir uns häufig nur über das definieren, was
wir geleistet haben. Ich hatte das große Glück, im
Leben ein paar Menschen begegnet zu sein, die mir
vermittelt haben, dass ein gesundes Selbstwertgefühl
wesentlich davon abhängt, dass wir Glück und Anerkennung nicht im Außen suchen, sondern in uns
selbst. Für Autoren, die sich mit Kritik schwertun,
kann ein solcher Wechsel der Blickrichtung spielentscheidend sein.
Stellvertretend für diese Sichtweise möchte ich hier
aus MINDSET. THE NEW PSYCHOLOGY OF SUCCESS
von der Stanford-Professorin Carol Dweck zitieren,
das prägend für meinen Umgang mit Kritik war: „If
parents want to give their children a gift, the best
thing they can do is to teach their children to love
challenges, be intrigued by mistakes, enjoy effort,
and keep on learning. That way, their children don't
have to be slaves of praise. They will have a lifelong
way to build and repair their own confidence.“
Das sind Anweisungen, die diametral dem entgegenlaufen, was viele von uns in ihrer Kindheit und darüber hinaus gelernt haben. So neu, wie der Buchtitel
verspricht, ist diese Geisteshaltung allerdings gar
nicht. Schon Buddha forderte vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren seine Anhänger auf, ihre Aversion gegen das Leiden aufzugeben und stattdessen
Glück und Leid mit derselben, stoischen Gelassenheit vorüberziehen zu lassen. Ein solches Vertrauen
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kann freilich nur wachsen, wo zuvor der Same der
Erkenntnis in die eigene grundlegende Natur gesät
wurde. Von einer Dramaturgin oder einem Dramaturgen wäre es sicherlich zu viel verlangt, eine solche Kehrtwende des Bewusstseins herbeizuführen.
Aber Vertrauen zu nähren, dort wo er es vorfindet,
das gehört meiner Meinung nach durchaus in seinen
Verantwortungsbereich. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist freilich nicht alles, und fehlendes Handwerk und die Bereitschaft hart zu arbeiten, kann es
nicht ersetzen. Es kann uns aber die Angst nehmen,
die für den kreativen Prozess so lähmend sein kann.
Auch und gerade im Hinblick auf den Umgang mit
den eigenen Ideen.
In den letzten Monaten hat es hitzige Debatten
über die Neugestaltung des Urheberrechts auf europäischer Ebene gegeben. In der Kreativbranche
scheint weitgehend Einigkeit zu bestehen, dass mehr
Schutz eine gute Sache ist. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass auch die Idee des „geistigen
Eigentums“ viel mit Angst zu tun hat. Eine Idee vor
dem Missbrauch durch andere schützen zu wollen,
das klingt für mich als wollte man eine Welle davor
schützen, wieder Teil des Ozeans zu werden, aus dem
sie entstanden ist.
Oder um es mit Newton zu sagen: „If I have seen
further it is by standing on the shoulders of Giants.“
Ideen gedeihen oft am besten dort, wo sie miteinander geteilt werden – im Kollektiv. Veranstaltungen
wie das Drehbuchforum oder der Writers‘ Circle sind
eine wunderbare Gelegenheit, sich davon zu überzeugen.
Alexander Lauber leitet den Seminarbereich bei Scriptmakers
– Die Autorenfinder und gemeinsam mit Sandra Ehlermann auch
den Writers‘ Circle. Zuvor war er
einige Jahre lang erfolgreich als
Programmkino-Betreiber
tätig.
Er hat Philosophie und Sprachwissenschaften studiert. Seine
Ausbildung als Dramaturg erhielt er an der Master
School Drehbuch.
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Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

Jens Becker (Autor):

Das Drehbuch-Tool

Charaktere und Struktur
gestalten mit dem Enneagramm
Verlag: Vistas (Babelsberger Reihe)
ISBN: 978-3-89158-649-5
Erscheinungsdatum: April 2019
Preis: 22,- Euro
Inhalt: Das Enneagramm beschreibt neun verschiedene Charakterprofile und leitet daraus Hunderte
von Konstellationen und Varianten von Persönlichkeiten ab. Jens Becker erschließt diese legendäre Typenlehre aus der Antike und entdeckt sie
neu für Drehbuchschreibende von heute – als ein
Instrument zur Entwicklung dynamischer Stoffe und
Figuren. Dabei stellt er das Enneagramm erstmals
in den Kontext von Dramaturgie, Psychologie und
Soziologie. Ein Interview mit dem Autor findet sich
im WENDEPUNKT Nr. 42 vom Oktober 2018.

Bild: hambacherforst.org

Sebastian Stobbe (Schnittberatung):

DIE ROTE LINIE – WIDERSTAND
IM HAMBACHER FORST
Buch und Regie: Karin de Miguel Wessendorf
Editor: Kawe Vakil
Produktion: Valentin Thurn – Thurn Film
Kinostart: seit dem 23. Mai 2019 im Kino
Inhalt: Seit 2015 hat die Regisseurin Karin de Miguel
Wessendorf mit der Kamera Menschen begleitet, die
aus ganz unterschiedlichen Gründen Widerstand gegen den Braunkohletagebau im rheinischen Revier
leisten und sich gegen die Vernichtung des Hambacher Forsts stemmen. Ihre Langzeitbeobachtung
DIE ROTE LINIE lässt den Zuschauer hautnah miterleben, wie die verschiedenen Akteure sich zunehmend
gegen den Energieriesen RWE und die Politik verbünden, die Diskussion um einen früheren Ausstieg
aus der Braunkohle für immer mehr Menschen an
Dringlichkeit gewinnt und so eine Bürgerbewegung
mit überregionaler Strahlkraft entsteht. Die intensive
Schnittphase hat Sebastian Stobbe dramaturgisch
begleitet.
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VeDRA-Panel BEIM FILMFEST MÜNCHEN

Vom Film zur Serie und wieder zurück –

verändert der Writers‘ Room die Dramaturgie
des Einzelstücks?

Am 1. Juli 2019 lädt VeDRA im Rahmen des diesjährigen Filmfest München zu einem Stoffentwicklungs-Panel in den Gasteig ein. Roland Zag
(VeDRA) wird mit kreativen Köpfen deutscher Serien- und Filmerfolge
diskutieren, wie der Serienboom die Filmlandschaft verändert. Anschließend wird der neue Dramaturgen-Guide 2019/20 präsentiert.

Datum: Mo. 1.7.2019 | 14:00 bis 15:30 Uhr
Ort: Carl-Amery-Saal, Festivalzentrum am Gasteig,
Rosenheimer Straße 5, 81667 München
Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten unter:
antwort@dramaturgenverband.org

Gäste:
Anca Lazarescu (Buch, Regie
u.a. Hackerville)
Antje Schlüter
(Redaktion BR, VeDRA)
Boris Kunz (Buch u. Regie
u.a. HINDALFING)
Richard Kropf (Buch u.a.
4 BLOCKS, DAS WICHTIGSTE
IM LEBEN, Regie)
Johannes W. Betz (Buch, u.a.
DAS BOOT)

Moderation:
Roland Zag (VeDRA)

Intensivworkshop Crossmedia
Innovative Medienangebote gestalten im Team.
Dozent: Egbert van Wyngaarden
Ort: ARD.ZDF Medienakademie, Hannover
Datum: 03.–07.07.2019
www.ard-zdf-medienakademie.de/mak/
seminare/55517
Dramaturgieseminar Schnitt und Schrift –
Gewerke im Dialog
In diesem gewerkübergreifenden Workshop sollen
unterschiedliche Mittel epischen und dramatischen
Erzählens vorgestellt und konkrete Kreativitätstechniken zum Storytelling mit Bildern oder Worten
erprobt werden.
Dozentin: Kyra Scheurer
Ort: HFF München
Datum: 06./07.07.2019
Informationen und Anmeldung:
Katrin Richthofer (sft@hff-muc.de)

Erfolgsfaktor Storytelling
Firmen, Brands und Produkte mit Stories
inszenieren.
Dozent: Egbert van Wyngaarden
Ort: Akademie der deutschen Medien, München
Datum: 08./09.07.2019
www.medien-akademie.de/seminarangebot/
storytelling/
Medien und Künstliche Intelligenz
Neue Werkzeuge für die kreative Arbeit.
Dozent: Egbert van Wyngaarden
Ort: Eyes & Ears Academy / Adobe Deutschland,
München
Datum: 15./16.07.2019
http://eeofe.org/de/kalender/academy/2019/adobemedieninnovation/
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Stoff.lab (Autorenwerkstatt Fiction)
Das STOFF.lab ist eine von Experten der Branche
entwickelte Autorenwerkstatt für fiktionale Filmprojekte, die angehenden Drehbuchautoren
Gelegenheit bietet, ihren aktuellen Filmstoff unter
professioneller Anleitung voranzutreiben.
Leitung: Roland Zag/Jochen Strodthoff
Ort/Veranstalter: Münchner Filmwerkstatt
Datum: 27./28.07.2019 bis 18./19.04.2020
(6 Wochenenden)
Anmeldeschluss: 09.07.2019
Kosten: 2.200 Euro
https://www.filmseminare.de/drehbuchlektorat

SERIEN.lab – berufsbegleitender Lehrgang
Das SERIEN.lab ist eine Autorenwerkstatt zur Entwicklung qualitätsvoller, fiktionaler Serien und
richtet sich an Roman- und Drehbuchautor/innen,
Journalist/innen oder an Entwicklerteams.
Dozenten: Oliver Schütte, Heiko Martens
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 24.08.2019 bis 24.04.2020 –
7 Wochenenden & 1 Do./Fr. (Pitching)
Kosten: 2.900 Euro
Anmeldung: info@masterschool.de

3TUDIO (AMBURG 3ERIENWERFT 'MB( SUCHT ZUR 6ERSTiRKUNG DES 4EAMS
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MWDIV

3TORYEDITOR
MWDIV
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MWDIV
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MIT EINSCHLiGIGER
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Pitching-Workshop
Dozenten: Sandra Ehlermann und Alexander Lauber
Ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
Datum: Ende August 2019
Infos und Anmeldung: seminare@scriptmakers.de
Writing for Games
Dozent: Csongor Baranyai
Ort: Scriptmakers, Berlin
Datum: 31.08.2019 (Teil 1) + 14.09.2019 (Teil 2)
Kosten: 250/280 Euro zzgl. Mwst.
https://scriptmakers.de/writing-for-games-2019/
Komisch Schreiben für alle Genres
Bestseller-Autor und Comedy-Coach Christian Eisert
vermittelt Werkzeuge und Regeln, die es ermöglichen, professionell Comedy zu schreiben oder eine
komische Wirkung in anderen Genres zu erzielen.
Dozent: Christian Eisert
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 07./08.09.2019 (Wochenendseminar) –
Samstag und Sonntag 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 260 Euro
www.masterschool.de
Drehbuch Master Class ONLINE
Unser Dozent berät Sie individuell und professionell
bei der Weiterentwicklung Ihrer Idee. Sie tauschen
sich mit anderen Teilnehmern aus und lernen in
kompakten Lektionen die wesentlichen Bestandteile
des filmischen Erzählens kennen.
Dozent: Rüdiger Hillmer
Ort: Online via Internet
Datum: 12.09. bis 08.12.2019
Kosten: 490 Euro
www.masterschool.de

Die Kunst der Dialoggestaltung
Wie gelingt es, mit dem Dialog sowohl Informationen zu transportieren als auch die Figuren zu
charakterisieren und bestenfalls sogar Subtext zu
vermitteln?
Dozent: Oliver Schütte
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 14./15.09.2019 (Wochenendseminar) –
Samstag und Sonntag 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 260 Euro
www.masterschool.de
DREHBUCH.lab – Autor*innenwerkstatt
für fiktionale Filme
Das DREHBUCH.Lab ist eine intensive halbjährige
Autor/innenwerkstatt für fiktionale Filmprojekte für
Kino und Fernsehen (Einzelstücke). Dramaturgische
Vorkenntnisse sind wünschenswert, jedoch keine
Bedingung.
Dozenten: Gunther Eschke, Sabine Pochhammer
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 12.10.2019 bis 26.04.2020 –
6 Wochenenden
Kosten: 2.200 Euro
Infos und Anmeldung: info@masterschool.de
Thriller-Seminar
Dozent: Tomislav Turina
Ort: Scriptmakers, Berlin
Datum: 12./13.10.2019; 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 220 Euro zzgl. Mwst.
Infos und Anmeldung: seminare@scriptmakers.de
Drehbuchhandwerk
Dieses arbeitsintensive Seminar vermittelt das
Basiswissen für angehende Drehbuchautoren und
frischt die Fähigkeiten fortgeschrittener Filmschaffender wieder auf.
Dozenten: Frank Raki & Christoph von Zastrow
Ort/Veranstalter: Mediaschool Bayern, München
Datum: 16./17.11.2019
Kosten: 270 Euro (Anmeldung bis zum 01.11.2019
ermäßigt auf 220 Euro)
https://www.filmseminare.de/drehbuchhandwerk
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