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seit dem letzten Editorial vom Februar 2020 hat sich die Welt verändert. 
Die Film- und Fernsehbranche kämpft mit Folgen und Einschnitten durch 
die Corona-Pandemie und den Lockdown. Es ist noch nicht klar zu fas-
sen, was das für die Stoffentwicklung bedeutet und bedeuten wird. Doch es  
zeigen sich schon jetzt längerfristige Verschiebungen und Unsicherheiten, 
von denen einige wesentliche auch Thema in diesem WENDEPUNKT sind:

Auf den ersten Blick ergibt sich für die Stoffentwicklung durch Corona 
und die Folgen kein essentielles Problem. Drehbuchgespräche, aber auch 
gemeinsame kreative Prozesse lassen sich gut online durchführen. Wir be-
finden uns in einem rasanten Lernprozess und verstehen allmählich, wie 
sich in Online-Meetings ein intensiver und persönlicher Austausch herstel-
len lässt („Lockdown Story Zoom“, Egbert van Wyngaarden et.al.).

Andererseits sind wir Dramaturginnen und Dramaturgen, ähnlich wie 
Autorinnen und Autoren, direkt und indirekt von der Auftragslage der 
Produktionsfirmen und von Förderentscheidungen abhängig. Finanzielle 
Einbrüche bei Firmen sowie die Absage von Projekten oder die Vertagung 
von Entscheidungen wirken sich auf die Stoffentwicklung aus. Grob gesagt, 
kann es uns nur so gut oder schlecht gehen wie unseren jeweiligen Auftrag-
gebern, deren Situation wiederum von der Finanzierungs- und Vermark-
tungsart der Projekte abhängt. Die Krise trifft unterschiedliche Teilmärkte, 
deren Existenz sie bedroht oder deren Aufschwung sie befördert – vom 
wirtschaftsabhängigen Privatsender bis zum „Gebührenfernsehen“, vom 
Event-Kino bis zum Home Entertainment der Streamingdienste. Mit den 
jeweiligen Konsequenzen befasst sich Roman Klink in „Stream on – Life 
after Corona“. 

Eine weitere Unsicherheit bezieht sich auf die Geschichten selbst:  
Welche Inhalte treffen in ein, zwei oder fünf Jahren das Lebensgefühl der  
Zuschauer und Zuschauerinnen, das sich sonst kontinuierlich entwickelt und 
jetzt einen plötzlichen Bruch erfährt? Wann und wie wird sich der durch die 
Corona-Pandemie ausgelöste Rückzug ins Private oder Digitale in den Inhal-
ten und Aussagen von Filmen und Serien spiegeln? Oder sehnt sich das Publi-
kum irgendwann verstärkt nach Geschichten von Ausbruch und Freiheit oder 
der Überwindung physischer Distanz? Wie erzählen wir heute eine Gesell-
schaft, die zu morgen passt? In „Pandemie-Entertainment“ analysiert Marco  
Kreuzer Virusfilme, die zurzeit schon eine größere Rolle spielen. 

Die Liste der Unsicherheiten ließe sich noch verlängern. Hilfe und Un-
terstützung auch in dieser Zeit bieten Berufsverbände wie VeDRA. Schon 
alleine durch den gegenseitigen Austausch der Mitglieder und zudem als 
Organ, das die Belange seines Berufstandes weiterträgt. Es ist toll, Teil eines 
so lebendigen und wachsenden Verbandes zu sein. Und es ist ebenso schön, 
dass auch der VeDRA-Vorstand mit verstärkten Kräften durch die Krise 
steuert. Denn er wurde im Februar von fünf auf sieben Personen erweitert. 
Er besteht jetzt aus Kyra Scheurer, Enrico Wolf, Angela Heuser, Marion  
Klann, Roman Klink, Marco Kreuzer und mir. Zwei „der Neuen“, Roman 
Klink und Marco Kreuzer, lernen Sie in diesem WENDEPUNKT durch ihre 
Artikel näher kennen.    

Ich wünsche Ihnen, dass Sie während der Krise und darüber hinaus in 
tollen Teams arbeiten, die sich gegenseitig unterstützen.  

Liebe Leserinnen und Leser,

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA
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In Deutschland zugegeben nicht ganz so erfolgreich 
wie in anderen Ländern, belegte CONTAGION zu 

Zeiten des notgedrungenen Streamingbooms laut 
der Datenerhebung der Streaming-Suchmaschine 
Justwatch.com in Spanien, Italien, Frankreich und 
den USA Plätze in den Top 3. Auf diesen Plätzen 
vernebelten sich die Deutschen ihre Sinne zwar doch 
lieber mit Komödien und Actionfilmen, doch auch 
hierzulande tummelte sich Soderberghs Film, aber 
auch Wolfgang Petersens OUTBREAK (1995) länger-
fristig in den „Derzeit Beliebt“-Listen.

Narrativ stellen Virus-Filme allerdings eine 
Heraus forderung dar, bringt es uns doch in die Verle-
genheit, eine Geschichte zu erzählen, in der der An-
tagonist weder sichtbar ist noch in irgendeiner Wei-
se wirklich zu Handeln in der Lage wäre. Was also 
tun? Es bleibt nicht viel übrig, als die Folgen einer 
Viruserkrankung zu zeigen, was zur Folge hat, dass 

sich Pandemiefilme auch strukturell stark ähneln. Der 
Alltag wird gestört durch einen „Patienten Null“, der 
sich einen unbekannten Virus einfängt, die Sympto-
me, die Ausbreitung und die gesellschaftlichen wie 
politischen Auswirkungen der Erkrankung. Das Per-
sonal besteht in der Regel aus Forschern, Virologen, 
deren Angehörigen, mal mehr und häufig weniger 
kooperativen, meist unfähigen Politikern, dem Mili-
tär, öfter als Täter, denn als Helfer, und ein paar pri-
vaten Betroffenen als Identifikationsmaterial für das 
Publikum. Und da für einen Film Prozentzahlen und 
Ausprägung schwerer Verläufe wie in der aktuellen 
Corona-Pandemie viel zu wenig dramatisch wären, 
sind die Viren in den meisten Filmen ungleich tödli-
cher mit deutlich drastischeren Symptomen, und die 
politischen wie sozialen Folgen prägen sich in der 
Regel katastrophaler und panischer aus, als durch 
gehamstertes Toilettenpapier.             

Pandemie-Entertainment | Marco Kreuzer (VeDRA) 

Virusfilme und ihre Symptome

Wir kennen das. Den richtigen Stoff zur richtigen Zeit im Kino zu platzieren, ist nicht immer einfach. Nicht 
selten werden Geschichten erzählt und verarbeitet, die den Nerv der Zeit verfehlen, oder eben erst später – 
einige Jahre nach ihrem Erscheinen – treffen. So geschehen im März dieses Jahres, als Steven Soderberghs 
CONTAGION zum großen Streaming-Erfolg avancierte, obwohl er trotz des immensen Staraufgebots zu seinem 
Erscheinen 2011 in der Kinoauswertung unter den Erwartungen blieb. Nun also doch ein verspäteter Höhen-
flug durch thematisch passendes Panikentertainment zur Viruskrise?

CONTAGION 
(2011)

OUTBREAK
(1995)

THE CRAZIES (1973)
Bilder: imdb.com
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Neben der realistischen dramatischen Frage nach 
der Entdeckung eines Impfstoffes oder Heilmittels 
tendieren die Handlungen schließlich meist in ei-
nen nackten Kampf ums Überleben, der nicht sel-
ten in das Ende der kultivierten Gesellschaft, wenn 
nicht gar in eine Apokalypse zu kippen droht, in der 
wieder ganz und gar verdeutlicht der Mensch selbst 
der größte Feind des Menschen ist und bleibt. Die-
ser stark eingeschränkte narrative Spielraum, ebenso 
wie der unsichtbare Gegenspieler, führt schließlich 
dazu, dass der Pandemiefilm trotz des realistischen 
Unterbaus tendenziell weniger an einer authenti-
schen Beschreibung, solche Filme gibt es schlichtweg 
kaum, als an der verursachten Angst interessiert ist. 
Filme wie … AND THE BAND PLAYED ON von Roger 
Spottiswoode (1993), der die Ausbreitung von AIDS 
zwischen 1981 und 1993 dokumentarisch nachvoll-
zieht, 93 DAYS (2016) aus Nigeria, der etwas me-
lodramatisch und offenbar unterfinanziert über die 
Ebola-Epidemie in Nigeria 2014 erzählt, oder eben 
Soderberghs CONTAGION, der sich an der tatsäch-
lichen SARS-Pandemie in den Jahren 2001/2002 
orientiert und unter enger Zusammenarbeit mit dem 
CDC – Center for Disease Control and Prevention - 
entstand, sind rar.

Die gefühlte Mutter aller Pande-
mie-Filme ist wahrscheinlich Wolf-
gang Petersens OUTBREAK aus dem 
Jahr 1995, auch wenn es schon deut-
lich früher Filme zu diesem Thema 
gab. Allerdings muss man hier re-
lativ schnell einsehen, dass ein frei 
erfundener Ebola-Virus missbraucht 
wird, um einen abgedroschenen 
Militärausnahmezustandsthriller 
zu erzählen, mit ordentlich Pathos 
und der notwendigen Blockbus-
terportion Verschwörungstheorie 
um hinterhältige Militärs, die lie-
ber eine unter Quarantäne gestellte 
Kleinstadt aussterben lassen, als auf 
eine biologische Geheimwaffe zu 
verzichten. Wenig hilfreich in die-
ser, oder zu sonst irgendeiner Zeit, 

dramaturgische Reißbrettware. Was bleibt, ist ein 
„Larger than Life“ Actionspektakel mit einem medi-
zinischen Thema und Dustin Hoffman, der sich als 
rebellischer Militärarzt gegen autoritäre Strukturen 
auflehnt. 

Den Schwerpunkt auf militärisch geprägte Eskalati-
on legt auch George R. Romeros THE CRAZIES aus dem 
Jahr 1973, bzw. das Remake von 2010. Auch hier 
handelt es sich bei dem Virus um einen als Biowaffe 
vom Militär hergestellten Kampfstoff. Eine Tollwut-
mutation, die im Wesentlichen zur Destabilisierung 
der Bevölkerung in Krisengebieten konzipiert wurde 
und durch einen Flugzeugabsturz ins Trinkwasser 
gelangt. Um die Ausbreitung des Virus zu verhin-
dern und vor allem zu vertuschen, kommen tödliche 
Maßnahmen des Militärs zum Einsatz. Hier werden 
Verschwörungstheorien und die auch in Deutschland 
zu Coronazeiten populär gewordene Entdemokrati-
sierungsangst radikal zu Ende gedacht. 

Der nahezu einzige nennenswert deutsche Bei-
trag zum Thema, wäre ebenso genau hier einzuord-
nen. DIE HAMBURGER KRANKHEIT (1979), ein Film 
von Peter Fleischmann aus den letzten Zügen des 
Neuen Deutschen Films, erzählt fast surreal von dem 
Ausbruch eines Virus in Hamburg, der die Menschen 

in kürzester Zeit dahinrafft, wobei 
die Opfer kurz vor dem Tod eine 
Embryonalhaltung einnehmen und 
versterben. Im Kern geht es auch 
hier weniger um die Krankheit, als 
um die Anklage eines überautori-
tären Staates, der das Individuum 
entmündigt und idealerweise ge-
schlossen unter Quarantäne stel-
len möchte, um deutsche Ordnung 
und Kontrolle zu bewahren. Ein 
Film, der im Kontext des deut-
schen Herbstes 77 zu lesen ist und 
dennoch vielleicht einigen Pro-
testierenden gegen die staatlichen 
COVID-19-Maßnahmen aus der 
Seele spricht. 

Es lässt sich hier bereits die 
Tendenz ablesen, dass Pandemie-

DIE HAMBURGER KRANKHEIT
(1979)
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filme häufig als Untergenre des Horrorgenres gese-
hen werden können, und ein beträchtlicher Anteil 
dieser Vertreter eskaliert in der Tat hin zu wahrlich 
apokalyptischen Bedrohungsszenarien des Angstki-
nos. In der Rezeption, wie in der Produktion, wird 
das Thema Viruspandemie nahezu synonym mit 
Endzeitszenarien zusammen- und durcheinanderge-
würfelt und das Virus liefert für die Story oft nur ei-
nen Ausnahmezustand, um die Figuren unter Druck 
zu setzen. Viele dieser Filme stellen letztendlich die-
selbe Frage: Was passiert mit dem Menschen, wenn 
er auf den reinen Überlebensinstinkt zurückgeworfen 
wird. Meistens wird er zum aggressiven Tier, werden 
moralische Werte über Bord geworfen. 

Dramaturgisch unterscheiden sie sich kaum von 
jedem anderen Endzeitszenario, das in seinem nar-
rativen Kern auf Paranoia setzt. Die Zahl der Vertre-
ter ist überwältigend, vor allem, wenn man letztlich 
die unzähligen, virusbasierten Zombie-Apokalypsen 
einbezieht. Doch es gibt durchaus auch zahlreiche 
sehenswerte, atmosphärisch dichte Beispiele in die-
sem Endzeit-Kontext, wie etwa IT COMES AT NIGHT 
(2017), der die Virusapokalypse auf eine isolierte, 
bisher überlebende Familie reduziert und als un-
heimliches Kammerspiel über den in die Enge getrie-
benen Menschen erzählt. Oder Dan-
ny Boyles 28 DAYS LATER (2002), 
in dem ein im Labor hergestelltes 
Virus die Menschen vor Wut und 
Schmerz wahnsinnig werden lässt 
und in rasende Bestien verwandelt, 
wobei im Verlauf der Geschichte die 
Infizierten im Vergleich zu so man-
chen Gesunden als kleineres Übel 
erscheinen. 

Eine ähnliche Prämisse gilt für 
I AM LEGEND (2007). Auch hier 
führt ein manipuliertes Masernvi-
rus, das eigentlich Anwendung in 
der Krebstherapie finden sollte, zu 
einer Mutation von Menschen in 
vampirartige, blutgierige Wesen, die 
alles zerfleischen, was ihnen in den 
Weg kommt, während Will Smith 

als Virologe und vermeintlich letzter Überleben-
der ein Heilmittel zu finden sucht. Das Motiv einer 
durch den Menschen selbst im Labor verursachten 
Pandemie, ob mit Vorsatz als Kampfstoff entwickelt, 
aus wissenschaftlicher Überheblichkeit oder schlicht 
als Unfall der Forschung, ist offenbar bereits tief in 
das Virusmotiv eingeschrieben und zieht auch in 
der Wirklichkeit seine Kreise. „Ask China!“, würde 
Trump sagen. 

Im weitesten Sinne lassen sich hier auch die neu-
esten PLANET DER AFFEN Filme PREVOLUTION 
(2011), REVOLUTION (2014) und SURVIVAL (2017) 
einordnen. Die Viruspandemie wird hier durch Pro-
fitgier und eine klassische Hybris der Wissenschaft 
verursacht und endet letztlich in einem Überlebens-
kampf der Arten, mit der rhetorischen Frage, ob nun 
wir oder die Affen die besseren Menschen sind. Die 
Pandemie schafft hier eine neue Weltordnung, die 
die Vorstellung vom ewigen Fortschritt nicht nur un-
terbindet, sondern in Frage stellt, und der Virus sägt 
gewaltig am Thron des Menschen als evolutionäre 
Krone der Schöpfung. 

Um bei den Affen zu bleiben, auch 12 MONKEYS 
(1995) von Terry Gilliam geht von einer nahezu 
vollständigen Ausrottung der Menschheit durch ein 

Virus aus. 2035 leben die Überle-
benden unterirdisch und schicken 
den Gefängnisinsassen James 
Cole zurück ins Jahr 1996, um 
den Ursprung der Pandemie zu 
entschlüsseln. Wieder ist das Vi-
rus menschengemacht, diesmal 
allerdings als terroristischer Akt 
gegen ein bestehendes System 
und die menschliche Ausbeutung 
des Planeten. Zwar ist das Virus 
selbst ein McGuffin, dennoch ist 
auch hier die Verknüpfung von 
Pandemie und zweifelhaften poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Strukturen maßgebend.

Interessant im Zusammenhang 
der Dystopien sind auch Spielar-
ten wie DIE STADT DER BLINDEN 

DIE STADT DER BLINDEN
(2008)
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(2008) von Fernando Mereilles, in dem die Menschen 
plötzlich einer nach dem anderen erblinden, die Infi-
zierten in Quarantäne gesteckt, vom Militär bewacht 
werden und schließlich auch innerhalb des geschlos-
senen Raumes gewaltbereite Oppositionen und aus-
beutende Machtstrukturen entstehen. Das Besondere 
ist in diesem Fall das Virus bzw. die Krankheit der Er-
blindung als Metapher für das nicht mehr Sehen und 
Wahrnehmen seiner Umwelt und der Mitmenschen. 
Hier stehen Ursache und Wirkung in Wechselbezie-
hung, Ignoranz und Egoismus sind gewissermaßen 
beides, Auslöser und Folge der Apokalypse.

Abschließend nun noch einmal zurück zu Soder-
berghs CONTAGION. Auch dieser Virusthriller spitzt 
sich im Verlauf der Handlung dystopisch zu, weist da-
bei aber deutliche Parallelen zur aktuellen Situation 
auf. „Patientin Null“ (Gwyneth Paltrow) erkrankt in 
Asien an einem Virus, das die Lunge und das zentra-
le Nervensystem befällt und innerhalb weniger Tage 
zum Tode führen kann, bringt es mit in die USA, von 
wo aus es sich rasant in die ganze Welt ausbreitet. 
Die Menschheit wird vergleichsweise panischer als in 
der aktuellen Wirklichkeit, die Gesellschaft wendet 
sich zunehmend gegen sich selbst, und Verschwö-
rungstheorien tun ihr Übriges, die Ordnung aus den 
Angeln zu heben. 

Doch trotz einiger Übersteigerungen zeichnet sich 
dieses Beispiel als außergewöhnlich authentisch und 
vor allem durch virologische Glaubwürdigkeit aus. 
Dass sich ein Film derart realitätsnah mit den Abläu-
fen eines CDC oder der WHO beschäftigt, ist selten. 
Nun, Soderbergh ist nicht gerade als sentimentaler 
Filmemacher bekannt, daher ist es auch nicht verwun-
derlich, dass er sich eben weniger als andere Film-
schaffende auf herzzerreißende Abschiedsszenen und 
reißerische Eskalationen stürzt. So ist CONTAGION 
wahrscheinlich der ultimative Pandemiefilm, da er 
vergleichsweise kühl die Ausbreitung eines Virus 
und dessen Bekämpfung nachvollzieht und dabei 
die gerade notwendigen Übertreibungen des Angst-
kinos bemüht, um das Publikum bei der Stange zu 
halten, ohne allzu viel Effekthascherei zu betrei-
ben. Unheimlich ist das alles trotzdem, denn über 
allem schwebt hier auch eine gewisse Sorge um die  

negativen Auswirkungen der Globalisierung, wenn 
sie dazu führt, dass man das Vertrauen in die ver-
traute Umgebung verliert und sich allmählich die 
Angst von der einer Erkrankung hin zu der Furcht 
vor der Gewaltbereitschaft und dem Egoismus der 
Individuen in einer Gesellschaft verlagert.

Die Betrachtung des Themas Pandemie als Film-
stoff ist an dieser Stelle alles andere als erschöpft. 
Dennoch lässt sich als Tendenz vielleicht eines fest-
stellen. Pandemie als Bild oder Konflikt entbehrt 
jeglicher Individualisierung. Dem Motiv ist quasi in-
härent, dass darüber meist allgemeine, gesellschafts-
übergreifende Themen verhandelt werden. Wenn es 
jeden treffen kann, dann wird auch die Psychologi-
sierung zur Metapher. Und so ist es gewissermaßen 
ein Symptom des Pandemiefilms, dass es nur selten 
um den tatsächlichen Virus und den Umgang damit 
geht, sondern um dessen Ursprung, die Folgen der 
Pandemie und letztlich darum, wie bedroht und zer-
brechlich unsere Konzepte eines kultivierten Zusam-
menlebens vielleicht tatsächlich sind.

Aber bevor jetzt alle eifrig Corona-Storys kon-
zipieren, sei noch einmal daran erinnert, dass der 
Impfstoff in diesem Fall voraussichtlich schneller 
verfügbar, als der Filmstoff im Kino sein wird. Es ist 
für die Auswertung also eher fraglich, ob Viruskino 
ohne Subtext (oder Affen) nach der Pandemie noch 
besagten Nerv zu treffen vermag.

Marco Kreuzer studierte Theater- 
und Medienwissenschaften, Eng-
lische und Deutsche Literaturge-
schichte. Er ist freier Dramaturg 
für Film und Fernsehen, gibt Semi-
nare und Workshops in Dramatur-
gie und Filmgestaltung und arbei-
tet am Theater als Videokünstler, 
Autor, Dramaturg und Regisseur. 

Seit Februar 2020 ist er im VeDRA-Vorstand. Mehr: 
www.marcokreuzer.de
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Lockdown Story Sprint
Egbert van Wyngaarden, Svenja Hack und Moritz Fuchs:
Wie agile Methoden die Stoffentwicklung befl ügeln können 

Es ist für Autorinnen und Autoren nichts Neues, im stillen Kämmerlein an ihren Geschichten zu arbeiten. 
Aber kann die Stoffentwicklung, inklusive Feedbackgesprächen, gänzlich digital erfolgen? An der Hochschule 
Macromedia München haben wir’s ausprobiert – mit erstaunlichen Ergebnissen. 

Schon länger hatten die Filmstudenten gefragt, ob 
man die Methode „Ein Drehbuch schreiben in 23 

Tagen“ auch für die Konzeption von Kurzfi lmen an-
wenden kann. Um das mal auszuprobieren, wählten 
wir die von Google Ventures entwickelte Methode 
des fünftägigen Design Sprints. Ein Sprint ist eine 
Art „Problemlösungsmarathon“, bei dem man, aus-
gehend von einem Briefi ng am Montag, innerhalb 
von einer Woche ein vorzeigefähiges Ergebnis herzu-
stellen versucht, das am Freitag vor Kunden getestet 
werden kann. Das klingt ein bisschen durchgeknallt, 
und offen gestanden ist es wirklich ein waghalsiges 
Unterfangen. Es funktioniert aber erstaunlich gut, 
wahrscheinlich weil Zeitdruck bei vielen Menschen 
die Kreativität anregt und zu wilden Blüten treibt. 

Wie läuft ein Sprint ab? Normalerweise beginnt 
es damit, dass man sich am Montag ein Ziel stellt 
und eine Designfrage formuliert, beispielsweise: Wie 
kann ich einen bewegenden Kurzfi lm zum Thema 
Integration schreiben? Erste Ideen für Setting, Fi-
guren und Handlung sind vielleicht schon da. Doch 
zunächst geht es darum, den Auftrag besser zu ver-
stehen. Dazu stellt man sich viele Fragen. Was ist es, 
das wir über Integration erzählen wollen? Wie gut 
kennen wir uns mit diesem Thema aus? Was wäre 
eine fi lmisch reizvolle Herangehensweise? An wen 
richtet sich der Film und auf welcher Plattform soll 
er zu sehen sein? Um auf diese Fragen Antworten 
zu fi nden, verbringt man den Montagnachmittag mit 
Recherche. Der Dienstag steht im Zeichen der Ideen-
fi ndung. Allerlei Ideen und Lösungsansätze werden 
konzipiert, verschiedene Varianten von möglichen 
fi lmischen Umsetzungen entworfen. Entschieden 
wird hier noch nichts. Man schläft eine Nacht drüber 
und wählt am Mittwoch die vielversprechendste Idee 
aus. Diese wird weiter ausgearbeitet und bei Bedarf 
nachrecherchiert. Ein erster Text, ein Exposee ent-
steht. Die Logline fungiert dabei als Nagelprobe: Ist 
das Filmvorhaben schon so klar, dass man es in ei-
nem Satz überzeugend zusammenfassen kann? Falls 
nicht, müssen die Autoren nachlegen. 

Da setzen im Langstreckenlauf die ersten Muskel-
krämpfe ein. Donnerstag steht ganz im Zeichen 
der Vertiefung. Jetzt soll ein Text entstehen, gege-
benenfalls ergänzt durch Visualisierungen, welcher 
der Zielgruppe vorgestellt werden kann. In der Pro-
duktentwicklung ist das die Phase des Prototypings. 
Da wir in der Filmbranche nicht einfach mal testwei-
se einen Film drehen können, und einzelne Szenen 
wenig aussagekräftig wären, bleiben wir im Stoff-
entwicklungssprint lieber auf der Textebene. Am 
Freitag wird das Ergebnis fünf ausgewählten Perso-
nen vorgestellt, die die Zielgruppe des Films vertre-
ten. Sie sollen sagen, ob und wie und warum die 
Filmidee ihnen gefällt. Warum nur fünf Personen? 
Weil das reicht, um 80% der vorhandenen Fehler auf 
die Schliche zu kommen. Der Rest klärt sich im wei-
teren Verlauf. 

Normalerweise. Doch dann kam die Corona-Kri-
se. Von einem Tag auf den anderen konnte der Sprint 
nicht mehr vor Ort am Universitätscampus stattfi n-
den, sondern musste online durchgeführt werden. 
Die Begleitung der Autoren, unter gewöhnlichen 
Umständen aufgrund des dicht getakteten Ablaufs 
schon eine Herausforderung, verkomplizierte sich 
dadurch noch mehr. Alles, was sonst den Reiz eines 
Sprints ausmacht – Gruppenarbeit, Kreativübungen, 
spontane Interventionen im Raum, Spaß und Spiel, 
Kaffee und Kekse – löste sich weitgehend auf. Der 
Fokus lag jetzt ganz auf den Bildschirm. Und was wir 
nicht erwartet hatten: Genau das war unsere Chan-
ce. 

Online blieb vom ursprünglichen Konzept wenig 
übrig. Das Ziel, innerhalb von fünf Tagen ein Kurz-
fi lmdrehbuch zu schreiben, behielten wir bei. Die Re-
cherche dagegen sollte nur noch im Netz erfolgen, 
eventuelle Einbußen bei den Ergebnissen nahmen wir 
in Kauf. Brainstormings und Gruppenarbeit hätten in 
Breakout-Rooms erfolgen können, doch damit hatten 
wir im März noch nicht genug Erfahrung. Auch der 
methodische Teil mit Design-Thinking-Übungen fi el 
fl ach. Tests und Interviews mit Nutzern? Makulatur. 

Bild: Thought Catalog/
unsplash.com
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Das Virus hatte uns kalt erwischt; es ließ sich alles 
einfach nicht mehr rechtzeitig organisieren oder ins 
Netz übertragen. Was wir aufrechterhielten, waren 
kurze Impulse, um die Autorinnen und Autoren zu 
motivieren, und Stoffbesprechungen im Plenum, um 
die Ergebnisse des Tages abzurufen. Und ein genau 
getakteter Plan, so dass alle immer wussten, was 
wann in welcher Form zu leisten war. 

Für den interaktiven Teil der Durchführung wähl-
ten wir Microsoft Teams. Jeder Sprint-Tag bekam 
einen eigenen Channel zugewiesen, um Chats, Er-
gebnisse und andere Materialien klar der jeweiligen 
Phase in der Stoffentwicklung zuordnen zu können. 
Als Homebase und Archiv diente die hochschuleige-
ne Plattform Moodle. Hier fanden die Regiestudenten 
Texte aus der Drehbuchliteratur und die verschiede-
nen Übungen, die zu erledigen waren. Statt Experten 
und Zielgruppenvertreter für die verschiedenen Film-
projekte zu suchen, setzten wir die ganze Filmklasse 
ein. Quasi jeden Abend sollten alle, die nicht selbst 
an einem Drehbuch arbeiteten, lesen und Feedback 
geben, oder sich direkt mit den Autorinnen und Au-
toren austauschen. 

Ob es möglich ist, in einem reinen Onlineverfahren 
brauchbare Filmstoffe zu entwickeln? Unsere Wette 
ging auf und funktionierte sogar besser als gedacht. 
Alle zwölf Autorinnen und Autoren waren – was für 
Studierende keine Selbstverständlichkeit ist – die 
ganze Woche intensiv dabei und hatten am Ende des 
Sprints ein Treatment oder gar erste Drehbuchfas-
sungen geschrieben. Mehr noch, sie waren begeis-
tert. Die Sprint-Methodik und vor allem die strenge 
Taktung hatten sie zwar manchmal überfordert, aber 
sie waren überrascht, wie weit sie in so kurzer Zeit 
gekommen waren. 

Abgesehen von einer genauen Planung und der 
konsequenten Nutzung der gewählten Plattform tra-
gen unseres Erachtens zwei Faktoren wesentlich zum 
Erfolg von Online-Stoffentwicklung bei. Erstens, wie 
es auch beim Schreiben im Writers‘ Room der Fall 
ist, absolute Konzentration. Wenn man die Aufga-
be ernstnimmt und beharrlich dranbleibt, kommt in 

der Regel auch etwas zustande. Der Lockdown kam 
uns dabei sicherlich entgegen. Zweitens, und das gilt 
noch stärker als bei Sprints im physischen Raum, sind 
durchgehende Betreuung und Moderation nicht nur 
hilfreich, sondern unverzichtbar. Die Geheimwaffe 
waren hier die beiden studentischen Facilitators. Sie 
konnten, über die professorale Begleitung hinaus, die 
Filmstudenten noch viel unmittelbarer ansprechen, 
Probleme lösen, moralische Unterstützung bieten 
und vor allem eine aufbauende Dynamik im gesam-
ten Jahrgang herstellen, die ohne sie (und online erst 
recht) so nicht möglich gewesen war. 

Dieser letzte Punkt lässt sich mit etwas Phan-
tasie auch auf die Arbeit von bereits ausgebildeten 
Autorinnen und Autoren übertragen: Ein Panel von 
engagierten Mitstreitern, vielleicht auch von Film-
schaffenden aus anderen Berufsgruppen, kann viel 
zur Qualität der Stoffentwicklung beitragen. Und so 
lautet das Fazit dieses Experiments: Auch in Zeiten 
von Ausgangssperren, raus aus dem stillen Kämmer-
lein und hinein in die Welt! Eine gute Idee fi ndet Un-
terstützer, die bereit sind, dabei zu helfen, sie besser 
zu machen. Egal, ob die Stoffentwicklung in realen 
Räumen oder online stattfi ndet, es braucht die Krea-
tivität und Einsichten vieler, um aus einer anfängli-
chen Idee einen tollen Film zu machen.

Bild: Chris Montgomery/
unsplash.com

Prof. Egbert van Wyngaarden lehrt 
Drehbuch und Kreatives Schreiben 
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und Berater in Sachen Medienin-
novation für die ARD.ZDF Medien-
akademie. Svenja Hack und Moritz 
Fuchs studieren Film an der Hoch-
schule Macromedia.
www.wyngaarden.net



N°47  |  Juni 2020

InTERVIEw | 9

W endepunkt: Was waren die Auslöser für die 
Entscheidung, eine eigene Entwicklungsabtei-

lung bzw. einen permanenten Writers‘ Room in der 
Firma zu installieren?
Andi Wecker: Wir haben gemerkt, dass der Markt 
ein gewisses Bedürfnis nach Sitcom bzw. Comedy 
im Allgemeinen hat, dass es in Deutschland im Ver-
gleich zu den allgegenwärtigen Krimis im Fiktionalen 
aber sehr wenig davon gibt. Und wir haben 
gemerkt, dass wir mit der Ansprache 
einzelner Autorinnen, Autoren oder 
Autoren-Gruppen oft zu spät dran 
oder nicht schnell genug sind. So 
kamen wir darauf, einen Writers‘ 
Room fest zu installieren, der 
wie eine Art Entwicklungs- und 
Schreib-Abteilung funktioniert, 
in der parallel viele verschiede-
ne Konzepte und Stoffe entwi-
ckelt werden können, so dass wir 
auf der einen Seite schneller sind, 
auf der anderen aber auch einfach 
flexibler was die Inhalte betrifft. Wir se-
hen darin die Möglichkeit, etwas zu tun, was 
in der Regel in Deutschland nicht so viel passiert: 
dass man die gesellschaftlichen Herausforderungen 
auf der lustigen Ebene behandelt und nicht nur im 
schweren Drama. Wir reagieren natürlich auch auf 
Sender- oder Plattform-Briefings, aber wenn wir mit 
einem aus unserer Runde heraus entwickelten Wil-
len, einem eigenen Interesse, an Stoffe herangehen, 
sind wir – jedenfalls wenn es kein konkretes Briefing 
gibt – oft besser dran, als wenn man versucht ‚Malen 
nach Zahlen‘ zu machen.

WP: Wie lange hat es gedauert von der Entschei-
dung bis zum Start der Abteilung? 
AW: In der praktischen Umsetzung war das unge-
fähr ein halbes Jahr, die Entscheidung ist rund ein 

Dreivierteljahr früher gefallen. Als wir das Konzept 
entwickelt hatten, haben wir eine Ausschreibung ge-
macht, auf die haben sich über 70 Autorinnen und 
Autoren mit Material beworben. Und dann haben 
wir sehr viel gelesen, sehr viel diskutiert und dann 
alle getroffen, die wir richtig gut fanden und die wir 
uns als Teil einer solchen Gruppe vorstellen konn-
ten. Und aus diesen Gesprächen in Kombination mit 

den Arbeitsproben haben wir dann zwei Au-
torinnen und zwei Autoren rausgefischt. 

Das sind Helena Lucas, Laura Rabea 
Tanneberger, Tali Barde und Marian 

Grönwoldt. Zusätzlich ist Lukas 
Piloty Teil der Gruppe, der bei uns 
in der SOKO KöLN im Hauptcast 
spielt und der als wahnsinnig 
kreativer Kopf und Gag-Granate 
hier die Möglichkeit hat, sich 

auch auf einem anderen Gebiet 
als der Schauspielerei auszutoben. 

Wir versuchen, Talente, mit denen 
wir gut zusammenarbeiten, so breit 

wie möglich, also auch interdisziplinär, 
zu unterstützen. Natürlich geht das nur, so-

weit es der SOKO KöLN-Drehplan zulässt, deshalb 
kann Lukas nicht kontinuierlich mitarbeiten.

WP: Was war euer Anforderungsprofil, wen oder 
was habt ihr gesucht?
AW: Wir haben als erstes danach gesucht, ob da ein 
besonderer Humor zu erkennen war, denn schreiben 
können ja viele, und die Qualität der Bewerbungen 
war wirklich sehr hoch. Wir haben aber auch Aufga-
ben gestellt. Aus diesen Antworten haben wir dann 
eine gewisse Idee oder Vision der einzelnen Bewerber 
und Bewerberinnen herausgefiltert, die uns zusätz-
lich bei der Zusammenstellung der Gruppe geholfen 
hat. Dann ging es natürlich auch um Teamfähigkeit, 
denn ein Dreivierteljahr jeden Tag zusammenzusit-

Von lustigen Räumen | Katrin Merkel (VeDRA)

Neue Wege in der Stoffentwicklung

Immer mehr neue Anbieter brauchen immer mehr Stoff und das in immer kürzerer Zeit – ein echter Stresstest 
für unser Stoffentwicklungssystem, die deutsche Produktionslandschaft beginnt, darauf zu reagieren. Network 
Movie Köln hat beispielsweise im Januar eine Art ‚development&writers’ room‘ ins Leben gerufen. Katrin 
Merkel sprach für den WENDEPUNKT mit Showrunner Andi Wecker, der das Projekt zusammen mit der 
Producerin Catrin Kauffmann leitet.
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zen bedeutet schon eine enorme Anpassungsfähig-
keit. Und nicht nur die Fähigkeit, sondern auch der 
absolute Wille dazu. Die Mischung ist im Prinzip die 
aus jungem Talent und dem Willen zu kollaborati-
vem Schreiben. Das sind in der Regel die Jüngeren, 
und das ist jetzt auch bei uns so.

WP: Wie wird dieser Writers’ Room von eurer Seite 
aus betreut bzw. geleitet?
AW: Inhaltlich und organisatorisch leiten Catrin 
Kauffmann und ich den Room. Als Showrunner bin 
ich Teil des Writers‘ Rooms, die Autoren selber sind 
hierarchisch gesehen alle auf einer Ebene. Es kann 
aber auch sein, dass für ein Projekt eine Person be-
nannt wird, die in bestimmten Runden den ‚Hut‘ auf 
hat, damit man sich nicht fünf Stunden an einem 
Detail festbeißt, sondern dass eine oder einer sagen 
kann, jetzt hören wir mal auf zu diskutieren, wir ma-
chen es jetzt so. Diese Mini-Hierarchie gibt es aber 
nur projektbezogen, nicht generell.

WP: Was passiert dann mit der Entwicklungstätig-
keit, wenn es einen konkreten Auftrag gibt?
AW: (lacht) Das ist erstmal eine Luxusfrage … Wenn 

wir an den glücklichen Punkt kommen, dass wir mehr 
Konzepte verkaufen als wir bewältigen können, die 
auch noch zeitgleich gemacht werden sollen, dann 
müssen wir natürlich überlegen, wie wir das Ganze 
erweitern und wen wir dazu holen müssen. Denn wir 
entwickeln hier im Room nicht nur, sondern führen 
auch die gesamte Drehbucharbeit durch.

WP: Wie sind denn die vertraglichen Rahmenbedin-
gungen und die Infrastruktur?
AW: Wir haben das Projekt erstmal auf neun Monate 
angelegt, um zu sehen, was innerhalb dieser Zeit pas-
siert. Und wenn sich das als sinnvoll und fruchtbar 
herausstellt, würden wir verlängern. Die Autorinnen 
und Autoren haben einen normalen Anstellungsver-
trag. Wir haben für unser Projekt einen physischen 
Raum eingerichtet, der auch wirklich nur den Auto-
rinnen und Autoren gehört, außerdem gibt es meh-
rere Ausweich-Arbeitsplätze, wo sich jeder hinsetzen 
und einfach für sich ein bisschen abgeschottet arbei-
ten kann. Aber im Writers‘ Room finden alle wich-
tigen Gespräche statt. Was die Arbeitszeiten oder 
Home Office betrifft, können wir natürlich flexibel 
sein, wir sind ja nicht bei der Bank, aber zunächst 

Helena Lucas, Tali Barde, 
Marian Grönwoldt, Laura 
Rabea Tanneberger, 
Catrin Kauffmann, Lukas 
Piloty, Andi Wecker 
Bild: Network Movie, 
Andreas Mesli
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gilt: Die generelle Arbeitszeit findet tagsüber und ge-
meinsam statt.

WP: Wie hat sich das bewährt, hat das gemeinsame 
Arbeiten in dem Umfang stattgefunden, den ihr euch 
vorgestellt habt?
AW: Da gibt es natürlich ein Vor und ein Nach-Co-
rona-Lockdown, das ist ja klar. Davor hat sich al-
les genau so etabliert, wie wir uns das vorgestellt 
haben. Die meiste Arbeit hat tatsächlich im Raum 
selbst stattgefunden, mit einer Aufteilung von reiner 
Schreibzeit und der Zeit, in der alle zusammen gear-
beitet haben, von einem ersten Brainstorming bis zur 
konkreten Aufteilung: du schreibst jetzt eine Figur, 
du recherchierst und wir schreiben den Staffelbogen. 
Das hat extrem gut funktioniert, war ein sehr gutes 
Miteinander. Natürlich gab es auch hitzige Diskussi-
onen, wie man sie ja auch haben will, bei denen für 
Ideen und Meinungen gekämpft wurde, also wirklich 
konstruktiv im besten Sinne. Da würde ich sagen: 
100 Prozent Begeisterung auf allen Seiten. Für uns, 
weil wir damit die Möglichkeit haben, Ideen schnell 
zu entwickeln und auch kreativ innerhalb der Firma 
zu sein. Und für die Autorinnen und Autoren natür-
lich auch, weil sie das direkte Feedback bekommen. 
Catrin und ich sind als Produzenten im ‚Room‘, ent-
wickeln mit und sind Teil des Ganzen, ich teilweise 
auch als Autor. Was entwickelt wird, das ist dann 
auch das Endergebnis. Das ist für die Zeitökonomie 
ganz toll, aber auch für das Frustlevel: Wenn man 
früher ein Konzept zum Sender oder Auftraggeber 
geschickt hat und dann auf Rückmeldung wartet, 
geht oft die ganze positive Energie verloren. Wir be-
fassen uns dann einfach mit einem anderen Projekt. 
Es ist wirklich bemerkenswert, dass es dadurch so 
wenig ‚kreativen Energieverlust‘ gibt.

WP: Und wie habt ihr im Lockdown weitergearbei-
tet?
AW: Die Fruchtbarkeit des Projekts ist nicht beein-
trächtigt worden, die Arbeitsweise aber natürlich 
schon. Wir können nicht mehr zusammensitzen, und 
die schöne Grundidee des Writers‘ Room ist dadurch 
quasi ‚weg-gevirust‘ worden. Das ist sehr schade. 

Auf der anderen Seite sind wir alle junge Leute, 
die mit Technik umgehen können. Es gibt tägliche 
Calls, also die Zeiten, die man im ‚Room‘ bei uns in 
der Firma verbracht hätte, verbringen wir jetzt eben 
einfach von zuhause aus zum Beispiel per Microsoft 
Teams im virtuellen Writers‘ Room und machen die 
Arbeit, die wir auch im physischen Raum gemacht 
hätten. Und eine gewisse Anzahl von Stunden, die 
ja immer variiert, arbeitet jeder für sich zu Hause 
alleine. Das hat sich so eingeschliffen, das macht 
meiner Meinung nach kaum einen Unterschied, je-
denfalls nicht inhaltlich. Wir haben nicht das Gefühl, 
dass die Produktivität irgendwie gelitten hat, von der 
Anzahl der Projekte, aber auch von der inhaltlichen 
Qualität her. Die ersten 1 bis 2 Lockdown-Wochen 
waren etwas zermürbend, aber jetzt ist das ein sehr 
gutes Arbeiten. Wir haben sogar große Buch-Runden 
gemacht mit mehreren anderen Autorinnen und Au-
toren, in denen man Gag-Punchups macht für Dreh-
bücher oder einzelne Szenen, bei denen man vorher 
bestimmt gesagt hätte: Also dafür muss man wirk-
lich zusammensitzen – geht auch so. Mit Einschrän-
kungen natürlich, aber es geht. Trotz der vorwiegend 
positiven Erfahrungen streben wir ab Mitte Juni eine 
schrittweise Rückkehr in den physischen Raum an. 
Auf Dauer ist der persönliche Kontakt einfach besser 
– wenn auch unter Corona-Auflagen.

WP: Wie viele Konzepte habt ihr jetzt nach rund vier 
Monaten vorliegen?
AW: Wir haben im Januar angefangen, Projekte zu 
identifizieren, und mittlerweile gibt es fünf Konzep-
te, die schon richtig was geworden sind, die in der 
ganz konkreten Entwicklung sind und bei Sendern 
und anderen Partnern vorliegen. Das erste Konzept 
haben wir bereits verkauft.

WP: Inwieweit seid ihr innerhalb der Firma im Aus-
tausch bzw. weisungsgebunden und wie wird euer 
Projekt von Auftraggeberseite wahrgenommen?
AW: Innerhalb der Firma arbeiten wir ganz  
autark. Natürlich ist Wolfgang Cimera als unser 
Geschäftsführer eingeweiht und wir legen ihm die  
entsprechenden Ergebnisse vor, aber er ist nicht als 
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inhaltlicher Produzent daran beteiligt – das sind  
Catrin Kauffmann und ich. Wolfgang möchte dann 
auf dem Laufenden sein in puncto Kontaktaufnah-
men, welche Sender oder Plattformen mit welchen 
Stoffen angesteuert werden usw. Von Senderseite 
wird unser Projekt sehr positiv wahrgenommen. Wir 
haben natürlich die Nähe zum ZDF durch den Ver-
bund, wir haben dadurch auch eine gewisse Nähe zu 
NEO, die das sehr genau verfolgen - weil durch den 
Fokus auf jüngeres Fernsehen auch der Fokus auf 
jüngere Macher da ist und jüngere Macher nun mal 
dieses System des Writers‘ Room zunehmend ein-
bringen, auch wenn es immer noch nicht Standard 
geworden ist. Aber wir sind jenseits des ZDF auch 
mit anderen Sendern und Plattformen im Kontakt, 
und auch dort ist das Interesse an unserem System 
groß und das Feedback durchweg positiv.

WP: Hast du den Eindruck, dass sich bei den auftrag-
gebenden Sendern und Plattformen etwas verändert, 
dass z.B. nicht mehr so stark in den Stoffentwick-
lungsprozess eingegriffen wird, wie das normaler-
weise üblich ist?
AW: Absolut. Das ist jedenfalls meine Erfahrung 
der letzten Jahre. Es gibt ein größeres Vertrauen in 
Richtung Produzent und auch Autoren. Ich habe 
das Gefühl, dass mittlerweile sehr klar verstanden 
wird, dass die Aufgabe des Redakteurs nicht die ist, 
über die Farbe der Jacke oder die Form der Brille 
zu entscheiden, sondern dass es um Eckdaten geht, 
die besprochen werden, und dass man erkannt hat, 
dass die wirkliche Kraft von Formaten in der Kreati-
on bzw. bei den Kreativen sitzt und nicht unbedingt 
in einer Formatierung oder einem Sendeplatz. Was 
ja nicht heißt, dass man nicht Dinge für einen Sen-
deplatz zurecht ‚shapen‘ muss. Wir wollen ja auch 
niemanden ausschließen. Wir wollen aber auch nicht 
fremdgesteuert werden. Da ist mittlerweile ein gutes 
Miteinander entstanden, wie ich finde.

Kartin Merkel studierte Germa-
nistik in Hamburg und arbeitete 
nach diversen Beschäftigungen in 
der Film- und Fernsehproduktion 
als TV-Autorin und Lektorin. Von 
2005–2009 leitete sie das Lekto-
rat der RTL Fiction Abteilung in 
Köln. Seit 2010 ist sie als Drama-
turgin, Development Producer und 
Dozentin tätig.

Andi Wecker produzierte und in-
szenierte eigene Kurzfilme, ehe er 
2002 zur Network Movie Film- 
und Fernsehproduktion kam. Als 
Producer und Produzent verant-
wortete er unter anderem zwei 
Staffeln der internationalen Ko-
produktion THE TEAM (Produ-
zent, Ko-Autor), ca. 70 Folgen der 

Krimiserie SOKO KÖLN (ZDF), TV-Movies wie die 
Komödie SCHADE UM DAS SCHÖNE GELD (ZDF) 
oder die Adaption von Frank Schätzings Bestseller 
DIE DUNKLE SEITE(RTL), mehrere Teile der Reihen 
NACHTSCHICHT und STRALSUND (ZDF) oder den 
Berlinale-Beitrag LOLLIPOP MONSTER (Kino). Er ist 
Absolvent der Kunsthochschule für Medien in Köln 
und schrieb und inszenierte TV-Serien, Kurzfilme 
und Werbespots.
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Stream on – Life after Corona | Roman Klink (VeDRA)

Die Kinobranche zwischen Aufbruch und Verunsicherung 

Corona, Covid-19, Sars-CoV-2 oder wie die Pseud-
onyme des mikroskopisch kleinen Gegners sonst 

noch lauten – die drastisch vielfältigen Erfahrungen 
in der globalen Konfrontation mit ihm haben eine 
Gemeinsamkeit: Die meisten Beteiligten erleben eine 
Pandemie solchen Ausmaßes zum ersten Mal. 

Bis heute ist kaum abzusehen, welchen Einfluss das 
Virus langfristig auf unser Leben haben wird – auf 
Abläufe im Alltag, auf den sozialen Umgang mit-
einander oder auf die Psychologie von Individuen. 
Die Auswirkungen auf die Wirtschaft hingegen wa-
ren sehr rasch und sehr drastisch spürbar. Produk-
tions- und Lieferketten kamen zum Erliegen, das öf-
fentliche Leben stand innerhalb kürzester Zeit still. 
Homeoffice, Zeitarbeit und Kündigungen folgten. 

Ebenso rasch wurden Ge-
genmaßnahmen ergriffen, 
wie Hilfsgelder und Darle-
hen, Hygienevorschriften 
und Steuererleichterun-
gen. Erste Konjunkturpa-
kete greifen bereits. 

Während derzeit aller-
orts Schadensbegrenzung 
und Existenzsicherung im 
Vordergrund stehen, stellt 
sich die Frage nach dem 
„Danach“. Sie entpuppt 
sich als unmögliche Rech-

nung, in der es fast nur Variablen zu geben scheint. 
Relativ früh zeigte sich zudem eine andere Wir-

kung des virusbedingten Ausnahmezustands. Dieser 
vergrößert wie ein erbarmungsloses Brennglas vor-
handene Missstände und führt zu unbequemen Er-
kenntnissen, ob im Privaten, Wirtschaftlichen oder 
Globalen. Dem verständlichen Wunsch nach einer 
Rückkehr zu bislang gewohnten Routinen steht die 
wachsende Gewissheit gegenüber, dass die Dinge 
sich nachhaltig verändern werden. Und doch scheint 
vielen Forderungen nach Hilfsmaßnahmen der Irr-
glaube zugrunde zu liegen, dass man „nur“ die exis-
tenzbedrohenden Lücken finanziell zu überbrücken 
bräuchte, bis man zu alten Gewohnheiten zurück-

kehren kann. Schnell wird dabei vergessen, dass je-
der finanzielle „Wumms“ aus der Zukunft geborgt 
ist.

Unter der Corona-Lupe nimmt ein weiterer  
Aspekt monumentale Dimensionen an, sodass ihn 
wirklich niemand mehr ignorieren kann: Das moder-
ne Leben ist komplex. Auch vehemente Forderungen 
nach einfachen und allgemeingültigen Lösungen 
verändern nicht die vielschichtigen Zusammenhän-
ge unserer Welt. 

Problematische Symptome der deutschen Film-
branche, nennen wir sie passend zum Thema „Vorer-
krankungen“, gibt es zahlreiche, und sie haben den 
deutschen Film verletzlich gegenüber ungeplanten 
Ereignissen gemacht. Ob es nun die haarsträuben-
de Trennung zwischen „ernst“ und „unterhaltsam“ 
ist; eine Evaluationskultur, die Scheitern weitge-
hend leugnet; ob nun epische Entscheidungszeiten 
bei der Herstellung eines schnelllebigen Kulturgutes 
oder sehr ausbaufähige Stoffentwicklungsprozes-
se und so vieles mehr – die Bereitschaft zur kriti-
schen Überprüfung der Branchenmechanismen und 
zur Veränderung wird zum Überlebensfaktor. Aber 
ausgerechnet Veränderung ist nicht das beliebteste 
Thema einer Landschaft, die entgegen aller globalen 
Entwicklung und trotz schmerzhafter Umsatztalfahrt 
noch immer DVDs als integralen Bestandteil am Le-
ben hält, um bis heute eine gepflegte Grundskepsis 
gegen „diese neuen Streaminganbieter“ an den Tag 
zu legen. (Netflix ging hierzulande im September 
2014 an den Start!) 

Sicher, der weltweite Stillstand traf fast alle Bran-
chen. Selbsterklärend sind Einschnitte bei Metiers, 
deren Umsätze an konkrete Orte und an die Interak-
tion von (zahlreichen) Menschen gebunden sind. Und 
natürlich gehören neben Tourismus, Gastronomie, 
Sportveranstaltungen oder Dienstleistungen dazu 
auch Kinos. Dennoch war und ist die bedrohliche 
Lage für die Unterhaltungsbranche für Außenstehen-
de weniger nachzuvollziehen, was teilweise an einer 
schizophrenen Situation liegt: Während viele Aspekte 
des öffentlichen Lebens zum Stillstand kamen – Kon-
zerte und Kinobesuche z.B. – erlebte der individuel-
le Medienkonsum eine gefühlte Hochkonjunktur.  

Dem verständlichen 
Wunsch nach einer 
Rückkehr zu bislang ge-
wohnten Routinen steht 
die wachsende Gewiss-
heit gegenüber, dass die 
Dinge sich nachhaltig 
verändern werden.
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Etablierte und neue Streaminganbieter profitierten 
gleichermaßen davon. Netflix war zwar auch von 
Produktionsstopps betroffen, verkündete Ende April 
aber für das 1. Quartal 2020 weltweit 16 Millionen 
neue Abonnenten – doppelt so viele wie im 4. Quar-
tal 2019. Bis Ende Juni werden 7,5 Millionen weite-
re Neukunden erwartet. Noch in 2019 weckten die 
Neuverschuldung des Streamers, unübersichtliche 
Mengen von Exklusiv-Verträgen mit Talenten und 
zahlreichen Produktionen in verschiedensten Sta-
dien eher Skepsis in der Branche. Dieser Überfluss 
könnte sich als extremer Vorteil erweisen, mehr noch 
als die umfangreiche Library. 

Es ist nicht der prominente Einzeltitel, der zur 
Entscheidung für ein Streaming-Abo führt, sondern 
das Versprechen von regelmäßigen neuen Reizen 
auf hohem Niveau. Dieses Versprechen löst Netflix 
mit Serien ein, mit Showformaten und mit Original-
Spielfilmen – in zunehmender Tendenz auch mit 
deutschsprachigen Auftragsproduktionen. Das ergab 
im Jahr 2019 insgesamt 2769 Stunden Original-Pro-
gramm. Prominente Konkurrenten, die später an den 
Start gingen, tun sich schwer, in ähnlicher Taktung 
neues Futter für das hungrige Streaming-Publikum 
zu liefern. Angesichts der Corona-Zwangspause ist 
beispielsweise das Angebot von Apple+ überschau-

bar. Disney+ profitiert derzeit noch vom digitalen 
Start erfolgreicher Kinotitel, die Originals beschrän-
ken sich jedoch auf wenige Filme und den irrwitzig 
aufwendigen Space-Western MANDALORIAN, dessen 
erste Staffel mit 5 Stunden Laufzeit im Lockdown re-
gelrecht verpufft. Auch das mit Spannung erwartete 
Handy-Angebot Quibi startete eher zaghaft, weil es 
auf mobilen Konsum ausgerichtet ist – zum Beispiel 
beim Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum 
Start am 6. April war Mobilität vielerorts Mangelwa-
re, das wichtigste Verkaufsargument zog also nicht 
mehr.

Die bisher auf Gaming-Videos spezialisierte Ama-
zon-Tochter Twitch hingegen verzeichnete mit Kon-
zert-Streams und anderen Quarantäne-Formaten im-
mensen Zulauf. Die Nutzerschaft von Youtube wuchs 
ebenfalls. Ein neidischer Seitenblick auf die Podcast-
Branche verrät, dass auch Audio-Konsum Höhen-
flüge erlebt. Überhaupt florierte in den vergangenen 
Wochen eine Vielfalt von neuen Online-Angeboten: 
Buchlesungen, Konferenzen und Theaterprojek-
te, wie die unter Beachtung von Kontaktbeschrän-
kungen entstandene Miniserie DIE PEST des Thea-
ters Oberhausen. Zum Genuss dieser Entdeckungen 
ist jedoch eine gute Internetverbindung wichtigste  

Bild: Theater OberhausenDIE PEST
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Voraussetzung. Aber die Versäumnisse der jüngeren 
Vergangenheit, die digitale Infrastruktur betreffend, 
machen sich aktuell bemerkbar. Internet ist eben 
doch kein „Neuland“ mehr.

Überraschende Phänomene waren in den vergan-
genen Wochen aber auch im linearen Fernsehen zu 
beobachten. Selbst zuvor schwächelnde Krimiforma-
te erreichten beeindruckende Einschaltquoten (nach 
wie vor statistisch von Meldungen aus 5.400 Haus-
halten hochgerechnet, auch über diese „Vorerkran-
kung“ täuscht eine Pandemie nicht hinweg). Markt-
anteile jenseits der magischen 20-Prozent-Marke, 
waren in den vergangenen Wochen keine Seltenheit 
im deutschen Free TV. 

Aus Publikumsperspektive geht es der Unterhal-
tungsbranche also gut. Nur ist es so: Wer viel ver-
öffentlicht, braucht viel Nachschub. Gefühlt bekam 
ein Großteil der Film- und Serienhersteller von Co-
rona eine Zwangspause verordnet. Doch stimmt das? 
Sichtbar betroffen waren zunächst Produktionen, die 
mit geringem Vorlauf zur Ausstrahlung entstehen, 
Talk- und Showformate sowie US-amerikanische 
Free-TV-Serien, die teils notgedrungen ihre laufen-
den Staffeln verkürzten. Es gab und gibt jedoch zahl-
reiche Ausnahmen. Mit seinem umstrittenen Sonder-

weg ließ sich Schweden 
beispielsweise auch in Sa-
chen Produktion kaum von 
Covid-19 beeindrucken.  
In Island dreht Baltasar 
Kormakur im eigenen Stu-
dio bereits seit Mitte April 
weiter. Dort entstand seine 
Netflix-Serie KATLA un-
ter patentreifen Hygiene-
Bedingungen. Und auch in 

Deutschland stand dann doch nicht alles still. Man-
che Daily-Formate nahmen nach nur zwei Wochen 
die Produktion wieder auf – mit angepassten Dreh-
büchern, Abstandsregeln und z.B. Plexiglas-Trenn-
wänden bei Szenen mit Hochzeitskuss. Wie man mit 
Einschränkungen offensiv umgeht, zeigte auf beein-
druckende Art auch die ZDFneo-Serie DRINNEN – IM 
INTERNET SIND ALLE GLEICH, die noch im März in 
Produktion ging und ab 3. April gefühlt in Echtzeit 
die Gegenwart verarbeitete.

Doch all diese Beispiele zielen auf den Konsum 
in den eigenen vier Wänden und zementieren einen 
Fakt, der viele Kreative ernüchtern dürfte: Das oft 
beschworene Kinoerlebnis ist für bewegte Bilder nur 
eine Abspielvariante von vielen und für das Pub-
likum nicht einmal die wichtigste. Nun sind Kino- 
öffnungen wieder möglich, begleitet von strengen 
Auflagen und gedämpfter Hoffnung. Trotz bundes-
weit uneinheitlicher Regelung scheint die Rückkehr 
von Kinos im Juni 2020 im Trend zu liegen. Doch 
auch in der gefühlten Normalisierung des Alltags 
steht das Kino als Ort und Ereignis nicht ganz oben 
auf der Prioritätenliste der Menschen. Eisdielen, Ba-
deseen oder Biergartenbesuche mit Freunden ma-
chen das Rennen. Eine Umfrage von S&L Research 
auf der Plattform Moviepanel untermauerte diese 
Zurückhaltung Mitte Mai mit Zahlen.

Die gefühlte Renaissance von Autokinos sah 
manch einer als Hoffnungsschimmer, immerhin 
sorgten sie ab Mitte Mai für die Mehrheit der zah-
lenden Besucher, mehr als 100.000 Zuschauer pro 
Wochenende. Wirtschaftlich betrachtet sind sie bis-
lang eher ein Wagnis und passen nicht zu jeder Art 
von Film. Auch Concession-Verkäufe, eine wichtige 
Einnahmequelle von Lichtspielhäusern, sind nicht so 
einfach in die Autokinos zu übertragen. Immerhin 
gibt es erste Testläufe mit Concession-Bestellungen 

Bild: ZDF/btf GmbHDRINNEN - IM INTERNET SIND ALLE GLEICH

Das oft beschworene 
Kinoerlebnis ist für be-
wegte Bilder nur eine 
Abspielvariante von 
vielen und für das Pub-
likum nicht einmal die 
wichtigste.
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per Smartphone. Gewisse Hoffnung ruht zudem auf 
Open-Air-Kinos. In Berlin dürfen ab Mitte Juni be-
reits 500 Menschen gleichzeitig eine Veranstaltung 
besuchen (Stand der Information: 02.06.2020). Mit 
Abhängigkeit vom Wetter und mit dem Schwerpunkt 
auf wenige, abendliche Vorführungen wird so der 
Umsatzeinbruch in festen Spielstätten jedoch nur 
bedingt abfedern. 

Es überrascht wenig und schmerzt trotzdem, dass 
bereits erste Schließungen von renommierten Ki-
nos auf das wachsende Corona-Konto gehen. Die 
überlebenden Kinos haben immerhin derzeit kein 

Nachschubproblem. Während 
es für TV-Sender und Strea-
mingplattformen überlebens-
notwendig sein wird, rasch 
wieder zu produzieren, so 
können Kinos und Verleiher 
teilweise dort ansetzen, wo 
sie „vor Corona“ die Pausen-
taste betätigten. Zwar hinter-
lässt die Verschiebung von 
Startterminen ebenfalls Spu-
ren (im Fall des neuen James-
Bond-Spektakels KEINE ZEIT 
ZU STERBEN beispielsweise 

waren millionenschwere Marketingmaßnahmen be-
reits angelaufen), doch das Produkt ist unbeschadet.

Jegliche Aufbruchsignale bewegen sich dennoch 
unter dem Damoklesschwert eines fehlenden Impf-
stoffes und werden von großer Unsicherheit beglei-
tet. Angesichts der unberechenbaren Perspektiven 
kann für viele Filme der Weg ins Kino riskant sein 
und ein Streaming-Deal mehr Sicherheit bieten. Das 
U-Boot-Drama GREYHOUND mit Tom Hanks ist für 
Apple+ ein hochkarätiger Titel, der im Kino mögli-

cherweise nicht die hohen Erwartungen erfüllt hät-
te. Die Kooperation von Apple+ und Paramount bei 
Martin Scorseses Mammutprojekt KILLERS OF THE 
FLOWER MOON wird die Grenzen zwischen Kino und 
Streaming weiter aufweichen. Hierzulande stellte die 
Doku 100.000 – ALLES WAS ICH NIE WOLLTE bei 
der bahnbrechenden Online-Premiere Auswertungs-
wege auf den Kopf und generierte 250.000 Euro 
Hilfsgelder für Kinos. Corona-bedingt stellen zudem 
deutsche Förderungen bereits Weichen für die vor-
zeitige Auswertung von Kinofilmen im Streaming. 
Auch das Interesse von Amazon an der Kinokette 
AMC unterstreicht: Zunehmende Überschneidungen 
der Auswertungsformen sind unausweichlich.

Wird sich die deutsche Filmbranche neu ordnen, 
um krisenfester zu werden? Werden Kinofenster ver-
kürzt? Welche Bedeutung kommt Filmfestivals in 
Zukunft zu? Es gibt genügend offene Fragen, um die 
Auseinandersetzungen mit den Perspektiven für die 
Filmbranche „nach Corona“ fortzusetzen. Und zu-
mindest eine Prognose ist möglich: Exakt so wie vor 
der Pandemie wird nichts mehr sein.

Bild: www.oderso.cool100.00 - ALLES WAS ICH NIE WOLLTE

Angesichts der
unberechenbaren
Perspektiven kann für 
viele Filme der Weg 
ins Kino riskant sein 
sein und ein Stream-
ing-Deal mehr Sicher-
heit bieten.

Roman Klink studierte Kultur- und 
Medienpädagogik, arbeitete als 
Filmjournalist, kaufte für die ARD 
Degeto Filme ein und verantwortete 
als Redakteur Kinoproduktionen. 
Seit 2013 ist er als Autor, Lektor 
und Dramaturg tätig. Seit 2020 ist 
er im VeDRA-Vorstand.
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Einführung in Theorie und Praxis narrativer Gestaltung, 
gelesen von Kyra Scheurer (VeDRA)
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Storytelling – seit jeher integraler Bestandteil des 
fiktionalen Erzählens, wesensbestimmend für  

literarische und audiovisuelle Werke von Roman 
und Shortstory über Kino-Blockbuster zu Serien 
und Games. Storytelling – ein seit einigen Jahren 
omnipräsentes Buzzword, Trend in Werbung, Unter-
nehmenskommunikation, Journalismus bis hin zu 
Politik und medizinischer Forschung. Storytelling – 
in akademischem Diskurs genau wie im Bereich der 
„Manuals“ und Ratgeber ein prägender Begriff. Sto-
rytelling – der schlichte Titel eines Fachbuchs von 
Joachim Friedmann, Drehbuch-, Comic- und Games-
Autor sowie Professor und Dozent für serielles wie 
transmediales Erzählen. 

Was also erwartet die Leserinnen hier, warum und 
wem kann dieses Buch von Nutzen sein? Zunächst 
einmal: Es handelt es sich um ein Werk aus dem 
universitären Kontext mit entsprechendem akademi-
schen Anspruch. Friedmann legt bewusst kein Hand-
buch vor wie etwa 2018 der Dramaturg Ron Keller-
mann („Das Storytelling-Handbuch“, Midas Verlag), 
es geht vielmehr um eine Einführung in transmedi-
al und transkulturell wirksame Erzähltechniken auf  
Basis sowohl der narratologischen Forschung als 
auch verschiedener populärer dramaturgischer Mo-
delle, von Robert McKee über die Heldenreise bis 
zu Linda Seger und Laurie Hutzler. Insgesamt steht 
Analyse im Vordergrund, weniger die konkrete Aus-
gestaltung: Anregende Über- und Einblicke in die 
Welt des Geschichtenerzählens erhalten vor allem 
Studierende, Dozentinnen, Dramaturgen und Dreh-
buch-Lektorinnen. Wer selbst schreibt und sich kon-
krete „How to-Tipps“ zur Gestaltung des nächsten 
TV-Beitrags, Blog-Posts, einer Marketingkampagne 
oder auch des eigenen Drehbuchs erhofft, sollte in 
anderen Gefilden wildern. Doch auch wenn Fried-
manns Ansatz ein eher theoretischer ist, gestaltet 
sich das Buch gut handhabbar und bietet auf kom-
pakten 200 Seiten in elf Kapiteln (jeweils versehen 
mit Kurzzusammenfassungen) einen Überblick über 
klassische Termini und Techniken des Erzählens in 
Verbindung mit aktuellen Herausforderungen und 
Veränderungen. Stichwort Veränderung: Beson-

ders interessant ist in diesem Zusammenhang das  
Kapitel zur Transformation als klassischem Gegen-
pol zu nachhaltiger Veränderung, als Merkmal der  
Geschlossenheit von Erzählungen – und gleichzeitig 
als Ausgangspunkt veränderter Erzählweisen. Diese 
brechen aus der herkömmlich zyklischen Transfor-
mation des seriellen Erzählens aus und stellen sich 
der besonderen Herausforderung, auch in interakti-
ven Formaten eine als befriedigend erlebte erzähleri-
sche Transformation umzusetzen.

Insgesamt prägen durchgängig kurze Referen-
zen und Beispiele bekannter Werke aus Film, Serie, 
Games oder Comics – alles Gattungen, die der Autor 
aus eigener Schreiberfahrung kennt – das Fachbuch 
und erleichtern Verständnis und Zuordnung der ver-
wendeten wissenschaftlichen Termini. Eine tiefere 
Analyse von Praxisbeispielen und somit konkret 
für das eigene Erzählen anregende Fallstudien feh-
len leider, die „Übersetzung“ hin nicht in Lehre oder 
Analyse, sondern in eigenes Gestalten ist also ein 
recht weiter Weg.

Joachim Friedmann
Storytelling

Umfang: 208 S.
19,99 Euro
UVK, 2019
ISBN 978-3825252373

Kyra Scheurer arbeitet als freie 
Dramaturgin und leitet das 
Schnitt-Festival „Edimotion“ 
(ehem. Filmplus). Sie ist stellver-
tretende Vorsitzende von VeDRA.
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Das Versprechen hat es in sich: Man erlebt ein 
internationales Festival, ohne dafür das Haus zu 

verlassen, ohne Hotelrechnungen, Bewirtungskosten 
oder Wartezeit bei der Akkreditierung und um in 
Vorführungen zu kommen.

Jahrgang 2020 sollte mit hochkarätigen Gästen 
und Previews das Vorjahr übertrumpfen. Doch am 
11. März wurden Festival und Forum angesichts 
der Covid-19-Pandemie abgesagt. Nur eine Woche 
später wurde das „see you next year“ teilweise re-
vidiert – zumindest die Branchenplattform würde 
vom 25. März bis 7. April als „Séries Mania Digital 
Forum“ stattfinden. Inmitten von Absagen und Ver-
schiebungen war dies eine willkommene Nachricht, 
warf aber gleichzeitig die Frage nach dem „Wie“ auf. 
Wer nach Lille fährt, füllt zuvor seinen Kalender mit 
Screenings und Geschäftsterminen, weiß aber auch, 
dass gerade die ungeplanten Begegnungen während 
dieses Festivals nachhaltige Zusammenarbeiten und 
Verbindungen hervorbringen können. Wie überträgt 
man diesen Nährboden für Unerwartetes ins Digita-
le? Spoiler: Man tut es nicht. 

Akzeptiert man bei einem „Live“-Festival die ver-
ständlichen Einschränkungen – der Tag hat nur 24 
Stunden, ein bisschen Schlaf muss sein, und nicht 
selten ist man zur Entscheidung zwischen spannen-

den Parallelveranstaltungen schlichtweg gezwungen 
– so stehen digitale Besucher vor einer Herausforde-
rung: Alles ist verfügbar, gleichzeitig. 

Die Festivalerfahrung ist auf handliche Laptop-
Größe reduziert und suggeriert, dass man sich alles 
ansehen, mit allem beschäftigen kann und wird. Die 
private Schätzung liegt bei ca. 100 Stunden Bewegt-
bild, die auf Erkundung warten. Allein mit den Pit-
ches der 16 Projekte auf Koproduzenten-Suche kann 
man getrost einen Tag verbringen. In Clips stellen 
die kreativen Teams auf verschiedenste Art ihre Ide-
en vor. Pitch-Bibeln im pdf-Format vertiefen die 
Themen. Was online fehlt: Eine Moderation, die den 
heterogenen Charakter der Einzelbeiträge ausgleicht; 
die Interaktion der Pitchenden mit dem Publikum 
und die Möglichkeit, im Zweifelsfall nachzufragen. 
Karsten Stöter und Constantin Lieb können mit ih-
rem simplen, aber originellen Clip zu „Transitniki“ 
einen echten Funken erzeugen. Dieser Sprung über 
die rationale Distanz des Laptop-Zuschauers hinweg 
gelingt nur wenigen der Pitches.

Kernstück des Forums sind jedoch die über 
50 internationalen Serien in der Leistungsschau  
„Buyers Showcase“, von denen es zumeist die ersten 
zwei Episoden zu sehen gibt. Die Vielfalt beeindruckt 
– vom brasilianischen Drama um eine Abendschule, 

Serien-Manie im Home Office Format
Roman Klink (VeDRA): Auch das beliebte Séries Mania Forum fand  
2020 im digitalen Raum statt 

Bild: Séries
Mania Digital
Forum 2020
(twitter.com)
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über Coming-Of-Age im wilden Roller-Derby-Milieu 
bis hin zum Arthouse-Lustspiel. Rasch schleicht sich 
aber das Gefühl des hektischen Abarbeitens einer 
Liste ein – viel gesehen, so viel mehr vor mir. Noch 
gravierender machen sich fehlende Gespräche be-
merkbar. Ohne die Empfehlungen von Kollegen oder 
spannende Perspektiven neuer Bekanntschaften blei-
ben die Erlebniskurve fl ach und der Blick sachlich. 
Der Unterschied zum Stöbern in Streaming-Ange-
boten und Mediatheken ist kaum spürbar, und das 
ist ein Problem. Vor dieser Herausforderung dürften 
also die meisten Festivals stehen, die „online gehen“: 
dem nüchternen Screening-Erlebnis vor dem Bild-
schirm digitale Räume für inspirierten Austausch 
entgegenzusetzen.

Roman Klink studierte Kultur- und 
Medienpädagogik, arbeitete als 
Filmjournalist, kaufte für die ARD 
Degeto Filme ein und verantwortete 
als Redakteur Kinoproduktionen. 
Seit 2013 ist er als Autor, Lektor 
und Dramaturg tätig. Seit 2020 ist 
er im VeDRA-Vorstand.

Akademie für Kindermedien

Entwickle Dein Projekt.

akademie-kindermedien.de/bewerbung/

Werde Stipendiat*in der Akademie für 
Kindermedien 2020/2021 und entwick-
le neue Kindermedienstoffe im Dialog 
mit erfahrenen Mentor*innen, anderen 
Autor*innen und mit der Zielgruppe – 
den Kindern.

In einem geschützten Arbeitsumfeld 
kannst du dein Verständnis für die 
Zielgruppe erweitern, plattformüber-
greifende Konzepte entwerfen und dich 
kreativ weiter entwickeln.

Bis zum 21. August 2020 bewerben:

http://www.akademie-kindermedien.de/bewerbung/


N°47  |  Juni 2020

PROfILE | 20

Der VeDRA-Fragebogen 

beantwortet von Silvia Overath (VeDRA)

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Ich war an der Filmhochschule 
und habe mir das Studium größ-
tenteils mit Lektoraten finanziert. 
Darüber kam der Kontakt zum 
NDR und ich erhielt eine Stelle als 
Redakteurin. In der Zeit traf ich 
eine Produzentin, die eine Dra-
maturgin suchte. Gerade arbeite 
ich freiberuflich als Drehbuchau-
torin, Dramaturgin und Lektorin 
– eine Mischung, über die ich sehr 
froh bin. 
  
Mit welchem Projekt warst 
du zuletzt besonders gern 
beschäftigt und in welcher 
Funktion?

Ich war drei Jahre lang Dramatur-
gin beim GROSSSTADTREVIER 
und habe nebenher freiberuflich 
als Drehbuchautorin verschiedene 
Formate entwickelt (hauptsäch-
lich Serien) und eine Nachwuchs-
Serie als Dramaturgin betreut. 
Besonders schön beim GROSS-
STADTREVIER fand ich, dass sich 
über die Zeit ein engeres Vertrau-
ensverhältnis zu den Autorinnen 
und Autoren aufgebaut hat. 

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

Unbedingt: Texte beschreiben und 
Emotionen spiegeln können. Von 
Vorteil: Sein eigenes Ego raushal-
ten, Sinn für Gesprächsstrukturen 
haben und vereinfachen können. 

Und üben, wertfrei zuzuhören, 
kann auch nicht schaden.  

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Ich feiere es, so viele verschie-
dene Texte, Genres, Bücher lesen 
zu können. Fürs Lesen Geld be-
kommen – wie wunderbar ist das, 
bitte? Und natürlich ist es schön, 
wenn man merkt, dass die eigene 
Arbeit geholfen hat, ein Projekt 
voranzubringen. 

Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Auf struktureller Ebene unklare 
Zuständigkeiten innerhalb von 
Produktionsfirmen oder Redak-
tionen: Es ist ein Klischee, aber 
wenn viele Leute mitreden und 
die oberste Riege vor jeder Abga-
be noch etwas Elementares zu sa-
gen hat, was dann auch unbedingt 
eingebracht werden muss, werden 
Sachen nicht zwangsläufig besser. 
Außerdem zu wenige Ressourcen, 
sprich Geld und Zeit, in der Ent-
wicklung. Auf zwischenmensch-
licher Ebene verschiedene Kom-
munikationsstile oder schlicht 
verschiedene Geschmäcker.      

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

Ich war letztes Jahr viel zu selten 
im Kino. PARASITE war natürlich 
grandios. Und ich hätte mir in 

Silvia Overath studierte Kultur-
wissenschaften in Hildesheim und 
Drehbuch an der Filmakademie 
Baden-Württemberg in Ludwigs-
burg. Als Redakteurin beim NDR 
betreute sie u.a. den TATORT-
REINIGER, als Dramaturgin bei 
der Letterbox Filmproduktion das 
GROSSSTADTREVIER. Sie lebt 
als freie Autorin und Dramatur-
gin in Hamburg. 
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meiner eigenen Jugend eine Serie 
wie SEX EDUCATION gewünscht. 
Ich finde es mutig, wie schambe-
freit die Serie über Sex, Gender 
und Rollenbilder spricht. Dazu 
dieser frische Look, grandioser, 
diverser Cast, tolle Musik. Ich war 
beeindruckt.  

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

Mein Lebensgefährte ist Medizi-
ner und ich ärgere mich öfter über 
unrealistische Darstellungen eines 
Alltags im Krankenhaus oder ei-
ner Hausarztpraxis im deutschen 
TV. Der gottähnliche Arzt (der 
natürlich meist weiß, cis-gender, 
heterosexuell und männlich ist) 
muss sich nie mit Abrechnungs-
ziffern, fehlender Schutzkleidung 
oder Aktenarbeit beschäftigen. 
Das perpetuiert ein gefährlich un-
realistisches Bild unseres Gesund-
heitswesens und führt zu einer 
Anspruchshaltung auf Patienten-
seite, der Ärzte täglich entgegen 
arbeiten müssen. 

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

Da ich erst seit Kurzem vollstän-
dig freiberuflich unterwegs bin 
und die Kita-Eingewöhnung noch 
läuft, sortieren wir uns noch. Zur-
zeit arbeite ich morgens an einem 
Drehbuch, lese nachmittags Dreh-

bücher oder zu lektorierende Ro-
mane, arbeite E-Mails ab, mache 
Rechnungen, schreibe Lektorate. 
Das ist meinem Ideal von Arbeits-
leben gerade sehr nah. Da mein 
Partner Teilzeit arbeitet, bin ich 
auch flexibel, wenn ein Auftrag 
eilig ist. Vor allem bin ich jeden 
Tag dankbar, trotz Corona Auf-
träge zu haben. Da geht es ande-
ren Kollegen aus der Filmbranche 
deutlich schlechter.      

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

Ronja Räubertochter und so 
ziemlich alle Figuren von Phoebe 
Waller-Bridge, weil es ihr gelingt, 
hyperaktive, schräge oder durch-
geknallte Wesen so aufzustellen, 
dass man sie am Ende irgendwie 
immer liebt.  

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

Die dritte Staffel von KUDAMM 
56, also KUDAMM 63 und die 
vierte Staffel von THE GOOD 
FIGHT.  
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6. November 2021
FilmStoFFeNtwickluNg 
2021

Aufgrund der unabsehba-
ren Entwicklungen im 

Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie hat sich VeDRA 
entschlossen, die Konferenz 
„FilmStoffEntwicklung – Tag 
der Dramaturgie“, die am 14. 
November 2020 hätte statt-
finden sollen, zu verschieben.  
Aber aufgeschoben ist keines-
falls aufgehoben: Unser ‚Tag 
der Dramaturgie‘  findet im 
kommenden Jahr am 6. No-
vember 2021 wie gewohnt in 
den Reinhardtstraßenhöfen in 
Berlin statt. 

www.filmstoffentwicklung.de
www.dramaturgenverband.org
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Eigentlich markiert das Jahr 2014 eine Zeiten-
wende. Mit dem Start von Netflix keimten zarte 

Hoffnungen auf etwas Bewegung im Serienmarkt. 
Und wirklich: Nicht zuletzt, weil Konkurrenten wie 
Amazon Prime oder Sky mitzogen, vollzog sich in 
der deutschen Produktionslandschaft eine immer 
stärker werdende Dynamik. Als 2017 dann die ers-
ten heimischen Projekte angekündigt wurden, war 
dies der finale Impuls für Mayer: „Ist Deutschland 
endlich serienreif?“, fragte er sich – und etablierte 
seinen Podcast „Serienreif live“ zu dieser Entwick-
lung. Weg vom Papier – bereits seit vielen Jahren 
durchleuchtete er die Film- und Fernsehbranche – 
hin zum direkten Gespräch mit Kreativen und Ver-
antwortlichen. 

Am 14.03.2017 erschien dann die erste Ausgabe 
des Podcasts. Innerhalb von 36 Monaten sollten 52 
weitere Episoden in vier Staffeln folgen. Anfangs 
nur im Studio, ab 2019 dann in Kooperation mit 
der Masterschool Drehbuch vor begeistertem Pub-
likum. Und gleich vom Start weg berichteten illus-
tre Gäste über ihre Projekte: Seien es die HaRiBos, 
Alexander Lindh, Anke Greifeneder, Annette Hess, 

Philipp Steffens, Oliver Schütte, Orkun Ertener oder 
Stefan Titze. Mit ihnen sprach er über neue deut-
sche Serienerfolge wie z.B. 4 BLOCKS, BABYLON 
BERLIN, BAD BANKS und DARK. Und plötzlich war 
das „systemische Problem“, dass die Deutschen nur 
herkömmliche Ware sehen möchten, ein Relikt von 
gestern. „Klar ist Deutschland mittlerweile serien-
reif“, so Mayer, der bei jungen Autoren feststellt, 
dass diese die alten Zweifel überhaupt nicht mehr 
nachvollziehen können. 

Mayers vorletzter Gast im Dezember letzten Jah-
res ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung deut-
scher Serienkultur: Mit BAD BANKS im Gepäck, dis-
kutierte Christian Schwochow mit Jens Mayer über 
die hiesige Produktionslandschaft. Schwochows 
Empfehlung: „Größer denken, mehr Spaß am Ent-
wickeln, gute Ideen auch wirklich umsetzen.“ Für 
ihn ist in Sachen Risikobereitschaft und Qualitäts-
bewusstsein hierzulande noch Luft nach oben. An-
ders als z.B. im UK, wo er zuletzt zwei Episoden 
von THE CROWN gedreht hatte und an neuen Pro-
jekten arbeitet. Aber gleichzeitig lobte er die bereits 
vorhandene Experimentierfreude und Leidenschaft,  

Jörg Michael Semsch (VeDRA): Serienreif live – 
„Eine Serie braucht ein gutes Finale“
Jens Mayer stellt seinen beliebten Podcast ein. Bis auf Weiteres.
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Serienreif live: Christian 
Schwochow (li.) und Jens 
Mayer im Dez. 2019 in der 
Masterschool Drehbuch, 
Berlin
Bild: serienreif-podcast.de

Eine Entscheidung, die eine gewissen Ironie birgt: Angetreten, um in Gesprächen mit Kreativen und 
Verantwortlichen auszuloten, wie auch in Deutschland hochwertige wie zeitgemäße Serien produziert 
werden können, tritt Jens Mayer nun vom Mikro zurück – im Wissen, dass die Serienlandschaft boomt, 
wie es noch vor drei Jahren nicht auszumalen war. Ein Abschied teils aus privaten Gründen, teils weil 
er seine Agenda erfüllt sieht und neue Pläne verfolgt. Ein kleiner Rückblick auf die Podcast-Serie und 
die letzten Gäste.
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festzustellen z.B. beim ZDF oder aber bei Letterbox 
– den beiden Produzenten der vielbeachteten Serie 
in der Frankfurter Finanzwelt. So hat ihn die Ham-
burger Produktionsfirma großzügig in seiner akri-
bischen – will heißen: kostspieligen – Recherche 
finanziell ausgestattet und bestmöglich hinsichtlich 
der aufwändigen Dreharbeiten unterstützt. 

Der letzte Studiogast von Mayer konstatierte 
sogar eine gewisse „Goldgräberstimmung“: In der 
finalen Ausgabe von „Serienreif live“ berichtet der 
Headautor von DRUCK (funk), dass es für junge 
Kreative bereits Normalität ist, dass in Deutsch-
land interessante Serien produziert werden. Parallel 
zur Entwicklung der boomenden Serienlandschaft 
Deutschlands verlief auch die Karriere von Lindh – 
dessen neuestes Projekt MAPA, eine „Sadcom“ – in 
diesem Jahr bei Joyn angelaufen ist. Fazit: Kein gu-
tes TV-Programm – das war einmal. Das Jammern 
ist vorbei. Mittlerweile, so Mayer, ist es hierzulan-
de sogar recht unübersichtlich geworden, was die 
kommenden Serienstarts angeht. Vielleicht ist dies 
auch mit ein Grund, weshalb der Podcast eingestellt 
wird. Mayer verspürt eine neue Lust am Movie. An 
langen Spielfilmen. Ein Zeichen von Übersättigung 
ob der Flut an Serien?

Auf jeden Fall hält er sich eine Hintertür offen: 
Natürlich wird er sich auch weiterhin mit Serien 
beschäftigen, vielleicht auch mal wieder ein Special 
aufzeichnen. Seine Social-Media-Kanäle bleiben 
weiter offen (Twitter, Facebook, Instagram), seine 
Podcasts sind weiterhin zu hören (iTunes, Spotify, 
Soundcloud), per E-Mail ist er über die Serienreif-
Homepage auch weiterhin zu erreichen. Vielleicht 
ist es ja bis zum nächsten Special gar nicht so lange 
hin: Aufgrund der verheerenden Corona-Pandemie 
wird die bis dahin blühende deutsche Serienland-
schaft einer harten Prüfung unterzogen. Vielleicht 
geht da leider die eine oder andere zarte Pflanze 
ein. Vielleicht erfindet sich die Branche aber auch 
neu und geht gestärkt aus der Krise hervor. So oder 
so ein Anlass, um mit interessanten Gästen das 
Publikum mit Informationen über die Serien- oder 
Movie-Branche zu unterhalten.

Podcasts abrufbar unter:
http://serienreif-podcast.com
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Jörg Michael Semsch ist freiberuf-
licher Autor, Dramaturg, Lektor 
und Texter.

http://www.nachschlage.net/search/start.jsp
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Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

SuSann RauhauS (CReative PRoduCeR)

SEHNSUCHT (KiNo, gEföR. VoN BKM)

Drehbuch: Petra K. Wagner und Bernhard frey
Regie: Petra K. Wagner 
Produktion: Moonfilm gmbH; Petra K. Wagner

LENA (Lena Stolze) hat sich mit dem ambivalenten 
Gefühlszustand zwischen „Das ist es jetzt“ und „Das 
kann doch nicht alles gewesen sein“ schon abge-
funden. Da strandet VITO (Wolfram Koch) bei ihr 
in dem baufälligen Gasthof an der Ausfallstraße im 
Niemandsland. Es ist Sommer 2018, und während 
die Fußballweltmeisterschaft anläuft, erlebt Lena in 
den vier Tagen, in denen Vito bei ihr in dem Gasthof 
bleibt, ein gänzlich unerwartetes Glück. Aber bevor 
es so richtig zwischen ihnen losgeht, fährt er wieder 
ab. 

Beate völCkeR (dRamatuRgie)

iNTo THE BEAT (KiNo) 

Drehbuch: Stefan Westerwelle, Hannah Schweier
Regie: Stefan Westerwelle
Produktion: Lieblingsfilm gmbH, München
Kinostart: 16.7.2020

Der Film entstand im Rahmen der Initiative „Der 
besondere Kinderfilm“: KATYA, ein herausragendes 
Balletttalent, trainiert hart für ein Vortanzen bei der 
New York Ballet Academy und hat gute Chancen auf 

ein Stipendium. Ihr Vater, 
selbst ein weltberühmter 
Ballettstar, steht voll hin-
ter ihr. Aber als sie eine 
Gruppe Streetdancer ken-
nenlernt, eröffnet sich ihr 
eine völlig neue, bisher 
unbekannte Welt. 

Bild: Wild Bunch

Beate völCkeR (autoRin)

fRiTZi – EiNE WENDE- 
WUNDERgESCHiCHTE (KiNo)   

Drehbuch: Beate Völcker, Peter Palatsik
Regie: Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Produktion: Balance film, Trickstudio Lutterbeck 
TV-Sendetermine: 7.10.20 arte / 9.10.20 KiKA

Leipzig, 1989: Liebevoll kümmert sich die zwölfjäh-
rige FRITZI um den kleinen Sputnik. Er ist der Hund 
ihrer besten Freundin Sophie, die über die Sommer-
ferien mit ihrer Mutter nach Ungarn gefahren ist. 
Doch zum Schulanfang kehrt Sophie nicht in die 
Klasse zurück. Wie viele andere ist sie in den Westen 
geflohen. Mutig macht sich Fritzi auf die Suche nach 
ihrer Freundin und gerät in ein Abenteuer, das die 
Zukunft des ganzen Landes verändert.
Preis der Deutschen Filmkritik 2020: „Bester Kinder-
film“, Deutscher Filmpreis 2020: Nominierung in der 
Kategorie „Bester Kinderfilm“.

Bild: fritzithemovie.com
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Jens Becker (dramaturgische Beratung)

JOHN HEARTFIELD – KUNST 
ALS WAFFE (KINO-/TV-DOKUDRAMA) 

Buch und Regie: Katrin Rothe
Produktion: Katrin Rothe Filmproduktion

Biopic über den bedeutenden Künstler und Pionier 
der Fotomontage, dessen satirische Collagen der 
30er-Jahre sich in das kollektive Gedächtnis einge-
brannt haben.

Jens Becker (Buch & regie)

DIE ERFINDUNG EINES
MÖRDERS (TV-DOKUMENTATION) 

Buch und Regie: Jens Becker, Dominik Wessely 
Produktion: COINFILM Köln, mit RBB/arte

Mario Adorf begibt sich auf eine Spurensuche nach 
dem Mann, den er in seinem Debütfilm NACHTS 
WENN DER TEUFEL KAM verkörperte. Bruno Lüd-
ke wurde in der Nazizeit beschuldigt, 84 Menschen 
getötet zu haben – der schlimmste Massenmörder 
Deutschlands. Doch er war komplett unschuldig.

Jens Becker (dramaturgische Beratung)

IN ALLER
FREUNDSCHAFT (TV-SERIE/WEEKLy) 
 
Produktion: Saxonia Media, MDR
Ausstrahlung: fortlaufend
 
Schon seit über 20 Jahren kümmert sich Chefarzt 
DR. HEILMANN um die Sorgen und Nöte von Pati-
enten und KollegInnen – Zeit für eine dramaturgi-
sche Überarbeitung und Schärfung der Hauptcha-
raktere mit dem Enneagramm-Modell. Es dient zur 
Vertiefung und Schärfung charakterlicher Eigen-
schaften, der Suche nach neuem Konfliktpotential 
und der Entdeckung bisher ungenutzter Seiten der 
Charaktere. 

seBastian stoBBe
(dramat. Beratung/ProJektentwicklung)

BROT (DOKUMENTARFILM) 
 
Buch & Regie: Harald Friedl
Produktion: Navigator Film & Lichtblick Film
Kinostart Deutschland: 25.06.2020
 
Aus dem einfachen Grundnahrungsmittel Brot ist ein 
Markenprodukt mit immer mehr Sorten und Anbie-
tern geworden. Der Film BROT bietet authentische 
Eindrücke in die heutige Welt des Brotes. Wir be-
gegnen kleinen Handwerksbäckern wie auch Kon-
zernchefs, die sich beruflich dem täglichen Brot ver-
schrieben haben und stellen die Frage: Wie sehen sie 
die Zukunft unseres Brotes? Und: Was essen wir da 
eigentlich?

Mario Adorf in NACHTS WENN DER TEUFEL KAM (1957) 
Bild: imdb.com
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Master School Drehbuch Class ONLINE –  
Summer Special  
Unser Dozent berät Sie in Level B, C oder D indivi-
duell und professionell bei der Weiterentwicklung 
Ihrer Idee. Sie lernen in kompakten Lektionen die 
wesentlichen Bestandteile des filmischen Erzählens 
kennen.
Mentor*innen: Rüdiger Hillmer, Eva-Maria 
Fahmüller, Sabine Wucyna
Ort: Live Webinar
Datum: 16.07. bis 27.08.2020 – 6 Termine
Kosten: 440,- Euro.
Infos: www.masterschool.de

Ausbildung zum/r Autor*in für Film & TV –  
ca. 20 Dozenten*innen und Branchengäste
Durchlaufen Sie in knapp vier Monaten eine umfas-
sende, intensive Ausbildung. Lernen Sie dabei alles, 
was Sie für die Arbeit als Drehbuchautor brauchen. 
Entwickeln Sie Ihre eigene Idee zu einem vermarkt-
baren Treatment. Knüpfen Sie gleichzeitig bei der 
Begegnung mit zahlreichen Branchengästen erste 
Kontakte. 
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 21.08. bis 07.12.2020 (Vollzeit)
Kosten: 4.194,96 Euro
Infos: https://masterschool.de/lehrgaenge/ausbil-
dung-zum-autor-film-tv

Die Kunst der Dialoggestaltung  
Packende Szenen zu schreiben ist für jeden Dreh-
buchautor eine große Herausforderung. Wie gelingt 
es, mit dem Dialog sowohl Informationen zu trans-
portieren als auch die Figuren zu charakterisieren 
und bestenfalls sogar Subtext zu vermitteln?
Dozent: Oliver Schütte
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 22./23.08.2020 (Wochenendseminar) 
Kosten: 280,- Euro
Infos: www.masterschool.de 

Termine

Unternehmen Drehbuch – Ihre Karriere 
als Drehbuchautor*in
In diesem Seminar erfahren Sie, wo, wann und wie 
man mit dem Schreiben von Filmstoffen Geld ver-
dient. Denn letztendlich geht es auch darum, Ihre 
eigene Karriere als Drehbuchautor*in zu gestalten. 
Dozent: Oliver Schütte
Ort: Online 
Datum: 08.09. bis 27.10.2020 – 6 Termine 
Kosten: 290,- Euro
Infos: www.masterschool.de

The Secret of Connecting – Emotionale Figuren-
führung in Film und Serie
In diesem Seminar lernen Sie u.a. anhand einge-
hender Filmanalysen, mit welchen handwerklichen 
Tools Figuren geschickt eingeführt und „markiert“ 
werden, damit der Zuschauer sich mit ihnen in 
wenigen Sekunden „verbindet“. In Schreibübungen 
wird das Gelernte festgehalten und vertieft.
Dozent: Bartosz Werner
Ort: Online
Datum: 12./13.09.2020 (Wochenendseminar) 
Kosten: 260,- Euro
Infos: www.masterschool.de

Komisch Schreiben für alle Genres 
Bestseller-Autor und Comedy-Coach Christian Eisert 
vermittelt Werkzeuge und Regeln, die es ermögli-
chen, professionell Comedy zu schreiben oder eine 
komische Wirkung in anderen Genres zu erzielen.
Dozent: Christian Eisert
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 26./27.09.2020 (Wochenendseminar) 
Kosten: 280,- Euro
Infos: www.masterschool.de

https://masterschool.de/lehrgaenge/ausbildung-zum-autor-film-tv
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STOFF.lab
Autorenwerkstatt für fiktionale Filmprojekte, die 
angehenden Drehbuchautorinnen Gelegenheit bie-
tet, ihren aktuellen Filmstoff unter professionel-
ler Anleitung voranzutreiben. Die Aufnahme mit 
eigenem Projekt erfolgt nach einer schriftlichen 
Bewerbung und evtl. einem persönlichen Auswahl-
gespräch. 

Ort/Veranstalter: Mediaschool Bayern, München
Bewerbungsfrist: bis 07.07.2020 um 12 Uhr an 
info@muenchner-filmwerkstatt.de 
Start: 25.07.2020
Kosten: 2.200,-  Euro
Infos: https://www.muenchner-filmwerkstatt.de/
lehrgaenge/stoff-lab/

Drehbuchhandwerk
Dieses arbeitsintensive Seminar vermittelt das 
Basiswissen für angehende Drehbuchautoren und 
frischt die Fähigkeiten fortgeschrittener Autoren, 
Lektoren, Producer und anderer Filmschaffender 
wieder auf. 

Ort/Veranstalter: Mediaschool Bayern, München
Dozenten: Frank Raki und Christoph von Zastrow
Datum: 14./15.11.2020 
Kosten: 270,-  Euro (bei Zahlungseingang bis zum 
30.10.2020 ermäßigt auf 220,-  Euro)
Mehr: https://www.filmseminare.de/drehbuchlektorat

Termine




