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während Sie die neueste Ausgabe unseres Verbandsmagazins lesen, freuen 
wir uns auf und über eine Berlinale, die wieder ungehindert Begegnungen 
ermöglicht. Wir werden gemeinsam Filme und Serien sehen, uns darüber 
austauschen und neue Projekte planen. Wir werden zusammenfinden, ei-
nander erzählen und zuhören. Diese Momente sind wichtig, angesichts ei-
ner Welt und einer Branche unter Druck. Mich beeindruckt, wie treffsicher 
und zielgenau die neue Ausgabe unseres WENDEPUNKTS auf die wichtigen  
Herausforderungen unserer Zeit zu sprechen kommt.

Wie groß die Aufgaben sind, wird deutlich, wenn Gisela Wehrl ihren 
Artikel über Klimakrise und Artensterben mit der Frage überschreibt, mit 
welchen Geschichten wir die Welt retten. Ihr Blick auf die Fakten ist er-
schütternd, ihre Frage aber nicht hoffnungslos, wenn man sich auf den 
Grundsatz dramaturgischen Erzählens besinnt: Transformation. Ähnlich 
lässt sich auch Arno Stallmanns Artikel über Dramaturgie und Patriarchat 
lesen. Seine Beobachtung der Männlichkeit in BETTER CALL SAUL wirft 
einen systemischen Blick auf Gewalt als Kommunikationsmittel – ein poin-
tierter Blick auf das Thema Diversität.

Konkret auf unsere Branche bezogen, stellt Roland Zag die Frage, ob 
die Cinephilen aussterben. Er beschreibt eine Spaltung der Filmbranche in 
publikumsorientierte und künstlerisch orientierte Ansprüche und kommt 
auf gegenwärtige Forderungen zur Neugestaltung des FFG zu sprechen, 
die nichts weniger als eine Befreiung des Kinos aus dem Würgegriff der 
TV-Sender fordern. Äußerst lesenswert ist daneben, wie Katrin Merkel und 
Verena Michl aus einer anderen Perspektive auf das gleiche Problem schau-
en. Denn die aufregendsten Debatten um die FFG-Novellierung entzünden 
sich an der Frage, wie in unserer Branche in Zukunft Kreativität organisiert 
werden soll. Mit dem Umbruch in unseren Arbeitsprozessen stehen uns tief-
greifende Veränderungen bevor, mit denen viele eine Befreiung der Stoff-
entwicklung von überholten Strukturen und Zwängen verbinden.

Wie stark ein befreites Kino wirken kann, beschreibt Arno Aschauer in 
seinen Betrachtungen zur Reizüberflutung und Dramaturgie und knüpft da-
bei nahtlos an die politische Debatte an, wenn er zur Vollständigkeit eines 
Kunstwerks die Wahrnehmung durch das Publikum zählt und dabei elegan-
te Bögen von Jim Morrisson bis Willi Forst schlägt. Neugierde erzeugen da-
rüber hinaus die Besprechungen der neuen Veröffentlichungen von Dennis 
Eick und Oliver Schütte.

Diese Ausgabe ist ein Etappenwechsel. Unser Redaktions- und Produkt- 
ions  team verabschiedet sich nach 12 erfolgreichen Jahren und stolzen 35  
Ausgaben des WENDEPUNKTS. Robert Pfeffer, Katrin Merkel, Kyra Scheurer, 
 Babette Jonas und Edgar Lange gilt unser Dank für ein Engagement, das 
nicht hoch genug zu würdigen ist. Robert Pfeffers Rückblick auf heraus-
ragende Artikel der letzten 12 Jahre legt davon eindrucksvoll Zeugnis ab 
und ist eine Verpflichtung für die anstehende Weiterentwicklung unseres 
Verbandsmagazins. 

Bis zum nächsten Wendepunkt, 
Ihr Enrico Wolf

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Enrico Wolf
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Mit welchen Geschichten retten wir die Welt?  
Gisela Wehrl (VeDRA)

V
ielleicht habe ich jetzt schon einige Le-
sende verloren. Von einer sterbenden 
Welt zu schreiben, ein größerer „Runter-
zieher“ ist wohl kaum möglich. Aber die 

Wahrheit ist: Bis 2030 müssen wir unsere Emissio-
nen weltweit etwa halbieren, sonst drohen Szenari-
en, die wir aus Dystopien kennen. Szenarien, bei de-
nen das schreckliche Ahr-Hochwasser 2021 mit 134 

Toten rückwirkend – im Vo-
kabular der Dramaturgie – 
wie ein schwaches Planting 
erscheinen wird, während 
sich die Hauptpersonen noch 
dem Ruf zum Abenteuer ver-
weigert haben. Statt zu sin-
ken, steigen die Emissionen 
sogar. Wie viele Projekte 
werden wir bis 2030 noch 
schreiben, beraten oder pro-
duzieren?

Na, na, so schlimm wird es schon nicht kommen, 
glauben immer noch viele. Schließlich haben wir das 
mit dem Ozonloch und dem Waldsterben auch hin-

bekommen. Der Unterschied: Dort wurden wirksame 
Maßnahmen eingesetzt. Daran hapert es beim Kampf 
gegen die Erderhitzung bislang leider immer noch.

Und so liest sich der sehr sachliche Klimabericht 
des transnationalen IPCC beängstigend. Es ist eine 
Überwindung, sich mit dem Thema zu beschäfti-
gen. Es ist so groß und komplex – die gruseligsten 
Horrorfi lme sind Kinderfasching dagegen. Aber wir 
müssen uns alle damit auseinandersetzen. Von der 
Flutkatastrophe 2022 in Pakistan waren bspw. un-
vorstellbare 33 Millionen Menschen betroffen. Also 
grob überschlagen, damit wir uns das besser vorstel-
len und näher an uns ranholen, so viele Menschen, 
wie in Österreich, der Schweiz und Bayern zusam-
men leben.

Nachdem er bereits als Captain Kirk die unendlichen 
Weiten erforscht hatte, fl og William Shatner 2021
tatsächlich ins Weltall. Dabei empfand er „überwäl-
tigende Traurigkeit“: „Meine Reise in den Weltraum 
sollte eine Feier sein; stattdessen fühlte sie sich wie 
eine Beerdigung an.“ Diese tiefe Ergriffenheit hat-
ten schon andere Raumfahrende vor ihm angesichts 
der „blauen Murmel“, verloren in der Unendlichkeit 
und Kälte des Weltalls. Leider können wir uns nicht 
leisten, weder fi nanziell noch vom CO2-Ausstoß her, 
dass alle Menschen diese Erfahrung selbst machen. 
Auch deshalb müssen wir uns mit Geschichten be-
helfen.

Wir sehen Videos von Eisbären, die in menschli-
chen Abfällen nach Nahrung suchen. Aber das ist 
alles weit weg, betrifft scheinbar nur Menschen im 

globalen Süden oder exotische Tiere. Weswegen 
das Bild vom Eisbär auf der Scholle treibend 
zwar ikonografi sch ist, als Metapher für den 
Klimawandel jedoch nur bedingt geeignet. Es 
bewegt die Menschen eben nicht zum Han-
deln. Solche Nachrichten ploppen auf und sind 
schnell wieder vergessen. Selbst die Menschen 

Klimakrise
und Arten-
sterben und ein 
Appell für die 
Dramaturgie

Dieser Text wird kein „How-To“ in 10 Schritten zum grünen Erzählen. Letztlich müssen wir uns alle diese Fragen
stellen: Welche Geschichten erzählen wir in einer sterbenden Welt? Und welche, wenn wir sie retten möchten?

Bild: NASA/unsplash.com
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im Ahrtal werden medial kaum mehr beachtet, ob-
wohl sie noch Jahre mit den Folgen der Flut kon-
frontiert sein werden. Mindestens 15.000 Menschen 
sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
WHO 2022 aufgrund der Hitze in Europa gestorben. 
Wir müssen ihre Geschichten erzählen – oder von 
den Helfenden vor Ort, von der bedrohten Feldler-
che ebenso wie von den Koalas, die im australischen 
Sommer verdursten.

Leider hält sich hartnäckig das Gerücht, die Klima-
krise sei ein Trend-Thema, das eh schon viel zu häu-
fig in den Medien stattfindet. „Das Thema Klima 
nahm 2021 und 2022 je nach Sendezeit zwischen 1% 
und 2,4% des Gesamtprogramms von Das Erste, ZDF 
und WDR ein. Insgesamt bleibt das Klima gegenüber 
Themen wie der Corona-Pandemie, aber auch z. B. 
der Wirtschaft zurück“, heißt es in einer aktuellen 
Inhaltsanalyse der Media Perspektiven. Medial wird 
also dem Thema, das über Gedeih und Verderb unse-
rer Lebensgrundlage entscheidet, recht wenig Platz 
eingeräumt.

ChOOsE yOuR fIghTER
Vermutlich scheuen nicht wenige das Thema, weil sie 
Angst haben, nicht mehr neutral sein zu können, gar  
aktivistisch zu werden, oder – vielleicht noch schlim-

mer – didaktisch. Da liegen gleich mehrere Missver-
ständnisse vor. 

Klimaschutz ist kein Partikular- und parteipoliti-
sches Interesse. Klimaschutz hat Verfassungsrang, 
wie das Bundesverfassungsgericht 2021 festgestellt 
hat. Klima-Aktivismus steht dem Status-Quo-Ak-
tivismus gegenüber: Choose your fighter! Und der 
Vorwurf, didaktisch zu werden, sollte uns vielmehr 
herausfordern, kreativ und emotional zu erzählen.

Dabei dürfen wir nicht vergessen: Wir als Kreative 
befinden uns in einer sehr privilegierten Situation. 
Unsere Geschichten haben das Potential, Herz und 
Kopf der Menschen zu erreichen. Wie Politik und 
Wissenschaft tragen wir eine besondere Verantwor-
tung. Und nein, wir müssen dafür keine plumpen 
Klima-Geschichten schreiben, sondern uns über-
legen, was wir erzählen und warum. So wie wir 
als Menschheit tausende und abertausende Liebes-
geschichten schreiben konnten, die immer wieder 
neu unser Publikum begeistern, so können wir das 
auch mit dem Klima tun.

Die Reise der Hauptfiguren steht schon immer 
sinnbildlich für die Transformation. Eine solche 
Transformation muss auch unsere Gesellschaft hin 
zu einer lebensfähigen Erde für uns alle durchlaufen. 
Auf dem Weg dorthin liegen schon individualpsy-
chologisch viele Hindernisse. Stellvertretend greife 
ich hier nur eine mögliche Verzerrung heraus, den 
„Single Action Bias“. Das bedeutet: Eine einzige kli-
mafreundliche Handlung genügt, um uns bei unan-
genehmen Klimagefühlen zu beruhigen. Wir gehen 
einmal im Monat vegan essen oder verzichten auf 
eine Flugreise im Jahr? Schon glauben wir, dass wir 
damit unseren Beitrag bereits erbracht haben. War-
um sollten wir dann noch „grüne Geschichten“ er-
zählen? 

Was wäre eine Geschichte ohne klassische Bö-
sewichte? Die fossile Industrie nahm sich die Ta-
bakindustrie zum Vorbild und fütterte als „Mer-
chants of Doubts“, als Händler des Zweifels, die 
Öffentlichkeit mit Desinformation. Denken wir 
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»Klimaschutz ist kein Partikular- und parteipolitisches 
Interesse. Klimaschutz hat Verfassungsrang ... «

Bild: Rademacher/unsplash.com
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an DIE UNBESTECHLICHEN oder THE BIG SHORT.  
Obwohl heute bekannt ist, dass beispielsweise Exxon 
(heute Exxon Mobile) bereits in den 1970er-Jahren 
erstaunlich präzise Vorhersagen über die zerstöreri-
schen Auswirkungen der eigenen CO2-Emissionen 
machte. Und mit „False-Balance“ gingen die Medien 
dem gehörig auf den Leim. Wenn wir in unseren Ge-
schichten Verantwortung einfordern, dann darf das 
nicht dazu führen, dass sich die Einzelnen zurück-
lehnen, wie sie es auch tun, wenn wir Lichtgestalten 
im Sinne einer klassischen Heldenreise in den Vor-
dergrund stellen. Wir erzählen viel zu selten, welch 
eine positive Kraft von einer Gruppe von Menschen 
ausgehen kann.

Wir sollten uns auch besinnen, welche Kraft wir 
als Kulturschaffende mit unseren Geschichten haben 
können. Stoffe, die ihr heute im frühen Stadium in 
euren Köpfen wälzt oder auf dem Tisch liegen habt, 
werden vielleicht 2026 gedreht, wenn alles gut geht, 
und laufen dann 2028 im Kino. Daraus folgt die 
schwerste Frage: Welche Geschichten wollt ihr an-
gesichts dieser Klimakrise in den kommenden Jahren 
erzählen?

Zeigt den Wandel, den wir brauchen: für Demo-
kratie, für Vielfalt und für eine lebenswerte Zukunft. 
Lasst die Charaktere in euren Geschichten Hafer-
milch trinken, mit dem Fahrrad fahren, Solaranlagen 
aufs Dach bauen und sich in der Kommunalpolitik 
engagieren. Recherchiert, spinnt die großen Fabeln 
und die kleinen Sidekicks. Damit unsere Geschichten 
zur Rettung der Welt beitragen.

LEsETIPPs

•	 	Dohm,	Lea;	Schulze,	Mareike:	 
Klima gefühle. Droemer 2022
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Gisela Wehrl ist freie Dramatur-
gin und Autorin in Leipzig. An-
gesichts der Klimakrise initiier-
te sie 2021 die Klimabuchmesse 
Leipzig mit und kuratiert seitdem 
das Programm. Sie studierte Kul-
tur- sowie Kommunikations- und 
Medienwissenschaften. Zudem ist 
sie Filmfachjournalistin, u.a. für 
„Film- und TV-Kamera“.
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Nachdenken über Jimmy M. | Arno Stallmann (VeDRA)

B
ETTER CALL SAUL ist seit Sommer 2022 
auserzählt, Protagonist Jimmy McGill 
wird den Rest seines Lebens im Gefäng-
nis verbringen. Es war ein wilder Ritt. 

Wild auch deshalb, weil nebenbei ganz schön viel 
zivilisatorische Ordnung durcheinandergebracht 
wurde. Das BREAKING BAD-Spin-Off wurde viel-
fach für seine beeindruckende weibliche Hauptrolle, 
Jimmys Freundin und spätere Ehefrau Kim Wexler 

gelobt. Zu Recht. Es empfiehlt 
sich aber auch ein feministi-
scher Blick auf die männlichen 
Figuren der Serie. Denn diese 
Männerfiguren und -rollen und 
-bilder kennen wir so auch aus 
allen anderen Geschichten, so-
gar aus den abstrakten drama-

turgischen Modellen, mit denen wir arbeiten; viel zu 
selten aber wird, wie in BETTER CALL SAUL, an ih-
nen Männlichkeit auch verhandelt.

Wen haben wir denn da? Neben Kim Wexler sind 
alle anderen großen Figuren der Serie Männer: Jim-
my, sein Bruder Chuck, dessen Geschäftspartner 
Howard Hamlin, der „Privatdetektiv“ Mike Ehrman-
traut, der Gangster Nacho Varga. Dazu wechselnde 

Gangsterbosse. Dass diese Figuren Männer sind, ist 
nicht nur den realen patriarchalen, sexistischen Be-
dingungen ihrer jeweiligen Erzählwelten (US-ame-
rikanische Lawfirmen, mexikanisches organisiertes 
Verbrechen) geschuldet, sondern auch der epischen 
erzählerischen Logik: als alternative Entwürfe unse-
res Protagonisten, die dem Publikum zum Vergleich 
angeboten werden. Männerentwürfe. Entwürfe von 
Männern von Männern.

Chuck ist der Patriarch der sehr kleinen Familie 
McGill. Seine Großzügigkeit, etwa wenn er seinen 
Bruder Jimmy aus dem Gefängnis holt, und seine 
Strenge, etwa wenn er Jimmys Aufnahme in die ei-
gene Kanzlei verhindert, bilden den Rahmen, in dem 
sich Jimmy entfalten und glücklich sein darf. Chuck 
wacht über den gemeinsamen Namen, weshalb Jim-
my sich erst unter dem Pseudonym Saul Goodman 
emanzipieren kann. Und er wacht über den juristi-
schen Berufsstand an sich, weshalb er seinem klei-
nen Bruder, den er der Juristerei für nicht würdig 
erachtet, aufwändig eine Falle stellt, damit dem die 
Anwaltslizenz entzogen wird.

Dazu versteht sich Chuck als Oberhaupt der An-
waltskanzlei, die er mit Howard Hamlin führt, und 
wird von diesem auch als solches verehrt. Sein 

Dramaturgie 
und Patriar-
chat

„I'm talking about men like Big Jimmy. / You've got respect, Jimmy.“ / „I've got respect.“ / 
„You've got respect, Jimmy, you can feel it.“ / „I've got respect.“ 
Dexys Midnight Runners mit Aretha Franklins „Respect“, Kid Jensen Session
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Rhea Seehorn / Kim Wexler und 
Bob Odenkirk / Saul Goodman 
(Jimmy McGill), BCS 2020

Bild: SONy, AMC FiLMS



Selbstmord am Ende der dritten Staffel ist eine her-
vorragend erzählte (Männer-)Tragödie: Vor die Wahl 
zwischen familiärer Liebe für seinen Bruder und 
patriarchaler Dominanz gestellt, entscheidet er sich 
für die Dominanz und scheitert und stirbt. Mike Ehr-
mantraut hat da eine ganz ähnliche Tragödie schon 
hinter sich: Er hat die familiäre Liebe für seinen 
Sohn dem gewalttätigen System von Dominanz und 
Unterwerfung seiner korrupten Polizeiwache unter-
geordnet, das dann seinem Sohn das Leben kostete. 
Diese Schuld versucht er zu sühnen: mit noch mehr 
Gewalt, vor allem an sich selbst.

Gewalt. Alle genannten Männerfiguren üben Ge-
walt aus, um anderen Figuren den eigenen Willen 
aufzuzwingen – nicht notwendig mit schlechten 
Motiven. Chuck will das Gesetz vor seinem Bruder 
schützen. Mike will nach dem Tod seines Sohns für 
die Zukunft seiner Schwiegertochter und seiner En-
kelin vorsorgen. Nacho Varga gibt den Druck nach 
unten weiter, den er von oben erhält. Und wenn 
Howard Hamlin seine beste Anwältin zur Arbeit 
ins Archiv schickt, um sie zu disziplinieren, würde 
uns das in seiner (und unserer) kapitalistischen Lo-
gik gar nicht als Gewalt auffallen – wenn die Serie 
nicht genau das thematisierte. Alle genannten 
Männerfiguren üben Gewalt aus – außer 
Jimmy.

Das ist natürlich so nicht wahr. Es gibt 
einen bemitleidenswerten kleinen Müll-
eimer im Parkhaus der Kanzlei Hamlin, 
Hamlin & McGill, der oft genug Jimmys 
Frustration aushalten muss. Und wenn 
Jimmy Howards teuren Mercedes mit Bow-
lingkugeln demoliert, ist das natürlich 
Gewalt. Doch anders als diesen an-
deren Männern, geht es Jimmy nie 
darum, Howard (oder irgendjemand 

anderen) zu einer Handlung oder Entscheidung in 
seinem Sinne zu nötigen. Howard verzweifelt gera-
dezu an Jimmys Motiven, weil für ihn Gewalt nur 
zum Zwecke der Nötigung, zur Kommunikation in 
einem System aus Dominanz und Unterwerfung, 
überhaupt einen Sinn ergibt.

Jimmy lehnt sich gegen Versuche auf, dominiert 
zu werden: durch seinen Bruder, durch seinen Vor-
gesetzten in der Anwaltskanzlei, durch die wech-
selnden Gangsterbosse. Aber anders als die anderen 
Männerfiguren, die das auch versuchen – Nacho 
Vargas, Gus Fring, und auch BREAKING BADs Wal-
ter White („I am the one who knocks!“) –, versteht er 
darunter nicht das Aufrücken in einer durch Gewalt 
und Gewaltandrohung hergestellten und bewahrten 
patriarchalen Hackordnung. Wenn Jimmy sich am 
Ende der Serie wünscht, Trillionen zu besitzen, dann 
weil er sich vom Geld verspricht, sich dieser Hack-
ordnung einfach entziehen zu können. Jimmy geht 
es um Selbstbestimmung, nie darum, über andere zu 
bestimmen.

Das sieht man besonders dann, wenn er an sei-
nen unerfüllten Wünschen an andere zu verzwei-
feln droht, etwa wenn Kim die gemeinsame Kanz-
lei ablehnt oder wenn sie schließlich entscheidet 
zu gehen. Tatsächlich scheint Jimmy statt (wie alle 

anderen Figuren) Menschen um sich zu 
scharen, die sich ihm unterwer-

fen, ein bemerkenswertes 
Händchen zu haben für die 
Auswahl von Personen, die 
sich seinen Wünschen ger-

ne widersetzen: Kim, 
Jimmys Vermieterin 
Mrs. Nguyen, seine 
Sekretärin Francesca 
Liddy, seine studen-
tische Filmcrew.
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Jonathan Banks / Mike Ehrmanntraut (li.) 
BCS 2015. Bild: SONy, AMC FiLMS

Giancarlo Esposito / Gustavo 
„Gus“ Fring (mi.) – Drogengang-
ster und Restaurantbetreiber,  
BCS 2022

Bild: SONy, AMC FiLMS
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Jimmys selbstgewählte patriarchale Machtlosigkeit 
(jedes Mal, wenn er sich dann doch in Hierarchien 
einfügt – und nicht auf schlechten Plätzen –, scheidet 
er freiwillig wieder aus) und seine fremdbestimmte 
Machtlosigkeit im kapitalistischen System sind das 
ständige Thema der Serie. (Erst diese Machtlosigkeit 
rechtfertigt ja den Trickster.) 

Genau dieselben systemischen Bedingungen aber 
gibt es für jede unserer Figuren in Geschichten, die 
im Hier und Jetzt erzählen. Klar, die amerikanische 
Gesellschaft funktioniert ein bisschen anders als die 
deutsche, und mexikanische Drogenkartelle anders 
als der Bürojob. Doch unsere Geschichten sind blind 
für diese Systeme (und das trotz der Anstrengungen 
Roland Zags, den dramaturgischen Blick darauf zu 
lenken) – BETTER CALL SAUL ist es nicht.

Dabei gäbe es zusätzlich zum Blick auf die Sys-
teme guten Grund für weitere Veränderungen. Zum 
Helden werden Mike Ehrmantraut und unsere Män-
nerfi guren immer noch dadurch, dass sie ein Opfer 
bringen für eine Sache, die wichtiger ist als sie selbst. 
Das ist nur noch selten das Vaterland, Patria, (mit 
dem so präsenten Ukrainekrieg mag diese Vorstel-
lung vielleicht zurückkehren) aber wir Erzählenden 
haben zahllose Dinge gefunden, für die es sich für 
einen Mann stattdessen zu sterben oder zu leiden 
lohnt. Wie sollte er auch anders seine Liebe zeigen? 
Ihren schweren Weg gehen unsere Männerfi guren 
dann meist alleine, würden sie etwas von ihrer Last 
teilen, würden ja alle der Held sein, also keiner. Noch 
mal: Wie sollten Männer denn dann ihre Liebe zei-
gen? Ihr Kampf ist das Streiten für Dominanz und 
die Unterwerfung des Gegners, oft die Wiederher-
stellung der ursprünglichen Ordnung, des ursprüng-
lichen Herrschaftssystems. Ihr Mittel ist Gewalt. Die 
Apotheose, in der die Charakterentwicklung gipfelt, 
ist das Aufrücken in der Welt, nicht das Entrücken 
von ihr.

Was passiert denn mit einer Männerfi gur, die sich 
der patriarchalen Ordnung zu entziehen versucht? 
In BETTER CALL SAUL geht sie bis an ihr Lebens-
ende ins Gefängnis, in der Gesellschaft hat sie kei-
nen Platz. Das ist, insgesamt betrachtet, gar nicht 
so schlecht. Alle Männerfi guren, die es stattdessen 
mit einem Rennen an die Spitze versucht haben, sind 
nämlich: tot.
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Arno Stallmann ist Autor, Dra-
maturg und Designer und befasst 
sich in seiner Arbeit und seinem 
Schreiben nicht nur mit der emo-
tionalen, sondern auch der ge-
sellschaftlichen Wirkung des Er -
zählens. In vergangenen WENDE-
PUNKTEN sind so z.B. Artikel 
über Gewalt, Radikalisierung und 

Opfergeschichten erschienen. Er freut sich über jede 
Art von Anregung an schreiben@arno.ruhr

BCS, 2015
Bild: SONy, AMC FiLMS
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Publikumsvertrag–Kunstvertrag
Roland Zag (VeDRA)

I
mmer schon konnte die Beschäftigung 
mit Filmkunst ein einsames Geschäft 
sein. Wenn in der Vorführung des neues-
ten Films von Gaspar Noé, einem radika-

len Filmkünstler der Gegenwart, nur vier Personen 
im Saal sitzen, ist das also nichts Ungewöhnliches – 
und wird in der Motivik des Films bemerkenswert 
aufgegriffen: VORTEX behandelt u.a. den Tod eines 
Cinephilen. Die Wohnung der Hauptfigur (gespielt 
von der Kinolegende Dario Argento) ist vollgestopft 
mit Büchern, Plakaten, Devotionalien des Kunstki-
nos. Dieser Schatz wird im Film schlussendlich bru-
tal entsorgt, ja buchstäblich ausgelöscht. Man kann 

dies als prophetische Metapher 
deuten: Sterben die Cinephilen 
tatsächlich aus? 

Die Frage birgt gewaltige 
Implikationen. Cinephile sind 
(waren?), salopp umschrieben, 
Personen, welche Filmkunst 
als Teil der großen westlichen 

Kunsttradition verstehen. Kino bedeutet in dieser 
Lesart ein Universum, dessen Gesetze nicht nur vom 
Markt definiert werden, sondern von ästhetischer 
und gesellschaftlicher Sinnhaftigkeit. Der Himmel 
des tagtäglichen Marktgeschehens wird für Cinephi-

le bestrahlt von Fixsternen künstlerischer Integrität, 
deren Namen Eisenstein lauten können, Fellini, Ozu, 
Tarkowsky, Bergman, Akerman, Lynch oder ... – sie 
alle dienen als Koordinaten der Orientierung in ei-
nem Raum, welchem aus deutscher Sicht Künstler 
wie Murnau, Lang, Fassbinder, Herzog, von Trotta, 
Wenders usw. hinzuzurechnen sind. Zum Universum 
der Cinephilie gehören zudem die kommentierenden 
und kuratierenden Akteurinnen und Akteure des 
Feuilletons, der Kritik, des Festivalwesens usw. Für 
sie alle ist Filmkunst Teil eines großen, jahrhunderte-
alten historischen kulturellen Stroms, der sich durch 
die Kinosäle zieht. Es lohnt sich, diesen näher in den 
Blick zu nehmen. 

1.  DER KuNsTVERTRAg

Im Buch „Der Publikumsvertrag“ habe ich jene Prin-
zipien zu beschreiben versucht, welche das tagtägli-
che Marktgeschehen des Kinos als Dienstleistung de-
finieren. Dieses imaginäre, ungeschriebene Set von 
Übereinkünften reguliert das Verhältnis zwischen 
der Nachfrage des Publikums einerseits sowie dem 
Angebot der Filmindustrie und ihrer Kreativen ande-
rerseits. Aus diesem Zusammenspiel von Geben und 
Nehmen entsteht – vereinfacht ausgedrückt – der 

Zur Situation 
des deutschen 
Kinos

Bild: Rapid Eye Movie
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Markt der Film-Dienstleister mit all seinen kommer-
ziellen und merkantilen Mechanismen, Stereotypen, 
Genres und dramaturgischen Mustern.   

Zugleich existiert eine Art stillschweigende und 
der Marktwirtschaft entkoppelte Übereinkunft, die 
man als ‚Kunstvertrag‘ beschreiben könnte. Er be-
steht in einer Wertschöpfungskette, welche sich der 
materiellen Dienstleistungslogik entzieht. Bei diesem 
wiederum komplexen Regelwerk von stillschweigen-
den Übereinkünften, welche vor allem in Malerei, 
Literatur, Musik usw. zur Anwendung kommen, geht 
es nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen, son-
dern um die Ermöglichung ästhetischer Erfahrungen. 
Kunst ist dazu da, Kollektiven tiefe Erlebnisse jen-
seits des Erwartbaren, des Nützlichen, gut Verkäufli-
chen oder anderer Interessen zu ermöglichen. Daraus 
erwächst ein kollektives Verständnis von Sinn. 

Dafür stellt die Gesellschaft den Kreativen ma-
terielle Bedingungen zur Verfügung. Kunst ver-
steht sich im Kern nicht als Dienstleistung, sondern 
als Geschenk, welches freilich irgendwann in den 
Marktkreislauf eingespeist wird, aber eben nicht um 
des Profits willen. Sie will berühren, erschüttern, 
überwältigen. „Du musst dein Leben ändern“, for-
muliert es Rilke. Ähnliches widerfährt idealerweise 
den Freunden der Filmkunst. 

Die Gesellschaft bedient diesen Kunstvertrag mit 
viel Steuergeld: Theater, Opernhäuser, Museen, aber 
eben auch Filmförderungen und Festivals verschlin-
gen viel Geld. Diese nicht-kapitalistische Wertschöp-
fungskette bildet den Kern und Stolz der westlichen 
Welt, ja letztlich begründet sie sogar ihre demokra-
tische Verfassung. Vor einem Kunstwerk ist jeder 
gleich, und jeder hat Recht. Dass Kunst mitunter eine 
sehr unheilige Allianz mit Geld, Markt und materi-
ellen Interessen eingehen kann, steht auf einem an-
deren Blatt.

2.  ZWIsChEN PuBLIKuMs- uND
KuNsTVERTRAg

Publikumsvertrag und Kunstvertrag sind keine ein-
ander ausschließenden Prinzipien, sondern zwei Pole 
im unendlich vielfältigen Spektrum der kulturellen 

Produktion. Sie durchmischen sich permanent: Auf 
der einen Seite stehen materielle Interessen, auf der 
anderen ideelle. Da Film ungleich teurer ist als jede 
andere Kunstform, lauern hier massive Konflikte. So 
kam es immer wieder zu Zerreißproben, die der Film-
industrie viele Desaster, aber noch viel mehr großar-
tige Ergebnisse bescherte. 

Aus Sicht des Kunstvertrags ist jener Film ‚der 
Beste‘, der die ästhetische Empfindungsfähigkeit am 
tiefsten und nachhaltigsten berührt – und dies ist 
nicht in Zahlen auszudrücken. Aus Sicht des Publi-
kumsvertrags aber ist jener Film ‚der Beste‘, der mit 
dem geringsten finanziellen Aufwand das größte Pu-
blikum erreicht. Dabei gibt es geniale kommerzielle 
Ware und missglückte Kunst – und auch umgekehrt. 
Keines ist besser oder schlechter.  

In praktisch allen Diskussionen über die soge-
nannte Qualität filmischer Arbeit und Förderungs-
würdigkeit von Projekten kollidieren, vermischen 
und widersprechen sich diese Kategorien und ihre 
Vertreterinnen bzw. Vertreter. Mal ‚funktioniert‘ ein 
Film oder eine Serie angeblich, weil sie viel geschaut, 
und mal, weil sie einfach für ‚qualitativ hochwertig‘ 
oder ‚künstlerisch gelungen‘ erklärt werden, egal wie 
viele Leute diese Meinung teilen. Die Bewunderer der 
Filmkunst schauen oft indigniert auf die Machwerke 
der Gebrauchskultur; umgekehrt aber brachte diese 
ihre eigenen Meisterwerke hervor, welche alles sno-
bistische Naserümpfen in die Schranken wiesen.

3.  DER DIgITALE RAuM

Dass die Idee des Kunstvertrags gegenwärtig unzeit-
gemäß scheint, ja seinen Anhängern laut Gaspar Noé 
womöglich die völlige Auslöschung droht, hat vor 
allem damit zu tun, dass der tiefgreifende soziolo-
gische Wandel der Digitalisierung die Grundsätze 
des Kunstvertrags in Frage stellt. Indem die großen 
kathartischen Erfahrungen – wenn sie sich denn ein-
stellen – im Netz kaum im Kollektiv und gemeinsa-
men Hier und Jetzt geteilt werden, verlieren sie viel 
von ihrer Tiefe und gesellschaftlichen Bedeutung. 
Die Chefs d’Oeuvres sind einfach alle da, mit einem 
Click abrufbar und meistens umsonst. Wie soll da die 
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spezifi sche ‚Aura‘ von Kunst entstehen? 
Intensive ästhetische Erfahrungen im herkömm-

lichen Sinne sind daher durch schnelles Reinklicken 
und das Verteilen von Likes ohnehin kaum zu erlan-
gen. Bachs „Matthäuspassion“ oder Goethes „Faust“ 
sind via YouTube so schwer als Ganzes zu erfassen, 
wie ROMA – CITTA APERTA oder ONKEL BONMEE 
ERINNERT SICH AN SEINE VERGANGENEN LEBEN. 

Die Algorithmen der Streamingdienste, die dar-
über befi nden, welche Produktionen unter welchem 
Budget welche Erfolgschancen haben, sind für künst-
lerische Wertmaßstäbe taub. Daher eignet sich das 
Internet zwar hervorragend, den Publikumsvertrag 
mit seiner Dienstleistungsästhetik zu bedienen. Ge-
nuin künstlerischen Ambitionen aber bietet es noch 
wenig Raum. Eine Filmkunst, die sich allein dem In-
ternet verdankt, hat sich noch kaum herausgebildet.  

Man wird einwenden, dass es Filmkünstlerinnen 
und -künstler wie Jane Campion, Noah Baumbach 
oder Alejandro Inarritu gibt, die ihre Arbeiten von 
Streamingdiensten fi nanzieren lassen. Gleichwohl 
kann das, was ihre Werke dort entfachen, nicht mit 
den staunenerregenden Wellen von öffentlicher Auf-
merksamkeit und mythischer Aura mithalten, welche 
Filme wie LA DOLCE VITA oder 2001 – ODYSSEE IM 
WELTRAUM und viele andere einst im Kino auszu-
lösen vermochten. 

4.  IM LAND DER DIChTER uND DENKER

Mit dem ‚Kunstvertrag‘ aber hat der deutsche Film 
schon seit Jahrzehnten seine Probleme. Nicht nur der 
Nationalsozialismus führte vor Augen, was passiert, 
wenn die emotionale Kraft des Kinos missbraucht 
wird. Auch die Nachkriegszeit bestätigte jahrzehn-
telang den Verdacht, dass im Kino ‚große Gefühle‘ 
oder ‚großes Publikum‘ nur Synonyme für Schund 
oder Massenware sind. 

Dieses Missverständnis wurde erst in der Zeit des 
‚Neuen Deutschen Films‘ – großzügig gerechnet zwi-
schen 1965 und 1989 – ausgeräumt, wo Namen wie 
Fassbinder, von Trotta, Wenders, Herzog usw. dafür 
sorgten, dass Filme mitunter zu regelrechten Lager-
feuern werden konnten, um die sich eine ganze Na-

tion versammelte. Die Frage, was nun genau dazu 
geführt hat, dass von der Begeisterung so wenig 
übrig geblieben ist, wäre eine eigene Untersuchung 
wert. Auf jeden Fall darf man annehmen, dass sich 
mit dem vermeintlichen ‚Sieg‘ westlicher Ideale nach 
1989 auch in der Kultur eine Wende vollzogen hat 
– hin zum neoliberalen Mantra, welches Kultur als 
Gegenstand der Profi tmaximierung versteht und so 
den ‚Kunstvertrag‘ einseitig kündigt. 

In diesem Sinne wurde das Filmfördergesetz seit 
den 80er-Jahren kontinuierlich derart umgebaut, 
dass die Förderung von Kinofi lmen immer unmit-
telbarer an Entscheidungen der TV-Sender ver-
knüpft wurde. Diese aber sind zu nichts anderem 
angehalten, als an ein möglichst großes Publikum zu 
denken. Seit dem Siegeszug der algorithmus-
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Das Enneagramm beschreibt neun 
verschiedene Charakterprofile und 
leitet daraus Hunderte von Konstel
lationen und Varianten von Persön
lichkeiten ab. 
Jens Becker erschließt diese legen
däre Typenlehre aus der Antike und 
entdeckt sie neu für Drehbuchschrei
bende 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.

Wenn Sie den nächsten Schritt Ihrer Figuren nicht kennen, wenn Ihr 
Plot zu langweilig ist, wenn es Ihren Charakteren noch an Tiefe man
gelt, wird »Das DrehbuchTool« Ihnen den Weg weisen. Dieses Buch 
hilft, glaubhafte Charaktere zu entwerfen, spannende Geschichten 
mit einem eigenen Strukturmodell zu erzählen, eine überzeugende 
Handlung zu konstruieren. Jens Becker bereitet das Enneagramm für 
alle auf, die Drehbücher schreiben oder an einem Roman, einer Erzäh
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gesteuerten Programmregeln der Streaming-Platt-
formen hat der Publikumsvertrag die Welt des Films 
erst recht fest im Griff. Alle Beteiligten sind perma-
nent gezwungen, die Routinen und Glaubenssätze 
der Sender und Plattformen mitzudenken.

Dadurch ist die Spaltung der Filmbranche syste-
misch geworden: auf der einen Seite die Dienstleis-
ter mit ihrem Blick auf das große Publikum – auf 
der anderen die Vertreter eines künstlerischen An-
spruchs, der mit Recht seine Freiheit zu verteidigen 
sucht, oft aber um den Preis der tiefen emotionalen 
Wirkungen, die man lieber dem Fernsehen überlässt. 
So entstanden unzählige spannende, sperrige, inno-
vative, von der Kritik hochgelobte Filme mit bekla-
genswert geringer Resonanz.

Gleichwohl zeigte sich, dass im Falle der wenigen 
Filme, denen es gelungen ist, ihre eigenen Ansprü-
che gegen alle Widerstände durchzusetzen, etwa im 
Fall von Michael Haneke, Christian Petzold, einer 
Maren Ade oder Nora Fingscheidt, das Interesse im 
bildungsgesättigten Deutschland an anspruchsvoller 
Filmkunst doch sehr groß sein kann. 

EINE ZuKuNfT?

Wenn es gelingen sollte, dem deutschen Film wie-
der mehr heimisches Publikum und auch internatio-
nale Anerkennung zu verschaffen, und die Idee der  
Cinephilie zu erhalten, müsste sich zweierlei drin-
gend ändern: Politisch ist es absolut überfällig, die 
Zwangsehe von Publikums- und Kunstvertrag zu lö-
sen und das Kino aus dem Würgegriff der TV-Sender 
zu befreien. Gegenwärtig arbeitet Kulturstaatsminis-
terin Claudia Roth an einem Entwurf, der 2024 in 
Kraft treten soll. Wir können gespannt sein. Doch 
das wäre erst der Anfang. Dann nämlich stünden all 
die Kreativen, Förderer, Entscheiderinnen und Ent-
scheider in der Pflicht, sich wieder des Kunstvertrags 
und seiner Aufforderung zu großen ästhetischen 
Erfahrungen zu entsinnen. Denn Kunst kennt keine 
Tabus – auch nicht das der Publikumswirksamkeit. 
Sie hat zwar mit Freiheit, aber auch mit emotionaler 
Resonanz zu. Man wünscht sich einen Prozess, in 
dem alle lernen, politischer, poetischer, radikaler zu 

schreiben, zu entwickeln, zu inszenieren, und sol-
chen Filmen auch etwas zuzutrauen – wie das in je-
nen Ländern der Fall ist, die beneidenswerterweise 
regelmäßig in Cannes und Venedig präsent sind UND 
auch hierzulande ein großes Publikum finden. Es 
fällt vielleicht schwer, zu glauben, dass ein solcher 
Prozess hierzulande gelingen kann – das sollte uns 
aber nicht hindern, daran zu glauben.
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Roland Zag entwickelte die dra-
maturgische Theorie THE HU-
MAN FACTOR und arbeitete sie 
wissenschaftlich aus. Seit den 
80er-Jahren ist er in der Film-
branche tätig, seit 2001 als Lek-
tor, Dramaturg und Story-Doctor. 
Weiteres unter www.the-human-
factor.de.

»Politisch ist es absolut überfällig, die Zwangsehe von 
Publikums- und Kunstvertrag zu lösen und das Kino aus 
dem Würgegriff der TV-Sender zu befreien.«

https://www.the-human-factor.de
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Kreativität organisieren
Verena Michl (VeDRA) und Katrin Merkel (VeDRA)

E
benso wie in der Dramaturgie 
hat sich in der Theorie der 
systemischen Organisa-
tionsberatung in den 

letzten Jahren der Trend hin zu 
deskriptiven und systemischen, 
ganzheitlichen Beschreibungs-
modellen durchgesetzt. Wir be-
trachten daher im Folgenden 
das Arbeitsmodell Writers’ 
Room durch die systemische Be-
raterinnenbrille, um die aktuellen 
Evolutionstrends für unseren Stoff-
entwicklungsmarkt zu beschreiben. 
Denn wir halten das Modell WR für ei-

nen wichtigen evolutio-
nären Entwicklungsschritt hin 
zu effizienteren und konkur-
renzfähigeren Stoffentwick-
lungsprozessen. Im Grunde ist 
es die pragmatische Umsetzung 
arbeitsökonomischer Erkennt-
nisse im Bereich der seriellen 
Stoff entwicklung. Aus der 
Sicht der soziologischen Orga-
nisationstheorie erfüllt ein 
Writers’ Room (WR) alle rele-
vanten Unterscheidungsmerk-
male, die eine Organisation be-

schreiben – um es im Fach jargon zu präzisieren: eine 
operativ geschlossene Projektorganisation. Ein Wri-
ters’ Room ist nur dann ein ‚echter‘ Writers’ Room, 
wenn die erfolgskritischen Unterscheidungskriterien 
einer Organisation in Abgrenzung zu einer Koopera-
tion aus Werksvertragspartnern erfüllt sind. Sie sind 
so strukturiert, dass sie ihren Mitgliedern die not-
wendigen Rahmenbedingungen liefern, um ihren 

Gründungszweck – hier die Entwicklung 
und Produktion einer Serienstaffel – 

möglichst ungehindert zu erfüllen.  
Der Erfolg des Modells WR liegt 
aus unserer Sicht unter anderem 
genau in dieser Eigenständig-
keit, denn erst die geschlossene 
Organisation schafft Rahmen-
bedingungen, in denen der In-
vest z.B. in kollaborative Krea-

tivität nachhaltig Früchte tragen 
kann.

Welchen Vorteil hat die Organisa-
tion von Kreativität?

Eine Grundannahme der Organisationstheo-
rie lautet: Gute Organisation ist Voraussetzung für 
erfolgreiches Arbeiten. Und das gilt nicht nur für 
wirtschaftlich denkende Unternehmen: Auch Kreati-
ve sind in der Regel nicht nur aufgrund von Können 
und Disziplin erfolgreich, sondern meist auch, weil 
sie in der Lage sind, sich Strukturen zu schaffen, in 
denen sie fokussiert, effektiv und verlässlich (unge-
stört) arbeiten können. Wie der Organisationssozio-
loge Stefan Kühl konstatiert, gibt es viele Metaphern 
und Beschreibungsformen von Organisationen. Sie 
werden z.B. gerne mit einem Gehirn, mit einem le-
bendigen Organismus verglichen. Wir möchten hier 
im Anschluss an Kühl und die Mehrheit der syste-
mischen Organisationstheoretikerinnen und Berater 
mit der Grundlagendefinition von Organisation fort-
fahren, die es uns erlaubt, Unterscheidungsmerkma-
le funktionaler Organisationen stärker einzugrenzen 
und dadurch anwendbar zu machen. Denn ein Team 
oder eine Gruppe von Kreativen ist zum Beispiel 
noch keine Organisation, sondern lediglich eine Or-
ganisationseinheit. Organisationen definieren sich 

Von der Or-
ganisation 
kreativer 
Prozesse hin 
zur Kreativ-
organisation
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Der Erfolg des US-Modells Writers’ Room in puncto Effektivität und Qualität dürfte inzwischen hinlänglich 
bekannt sein. Ebenso die Schwierigkeiten bei der Anwendung in unserem Markt – widersprechen einige der 
grundsätzlichen Prinzipien doch ganz fundamental unserem System des Redakteursfernsehens. Wie wollen 
hier den Fokus auf einen Ansatz lenken, der die Funktionsweise und den Erfolg des Arbeitsmodells Writers’ 
Room aus organisationstheoretischer Perspektive beleuchtet. Dieser Sichtwechsel liefert unserer Meinung nach 
interessante und auch hilfreiche Ansätze, um unser System der Stoffentwicklung beim nächsten Update zu 
flankieren. 
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durch drei wesentliche Unterscheidungskriterien: 
Mitgliedschaft, Zweck und Hierarchie.   

Mitgliedschaft
Die definierte Mitgliedschaft sichert die notwendigen 
Ressourcen für die Erfüllung des Zwecks der Organi-
sation. Gleichzeitig sichert sie den Mitgliedern i.d.R. 
durch Verträge Sicherheiten in Form von definierten 
Zugehörigkeitskonditionen zu (Arbeitszeit, Aufga-
ben, Regeln, Gehalt etc.). 
•	 	Die	Mitgliedschaft	in	einem	Writers’	Room	ist	ver-

traglich genauso ausgestaltet: Mitglieder werden 
für ihre Zugehörigkeit und die daran verknüpften 
Bedingungen bezahlt (und nicht für Leistungen, 
die z.B. durch einen Werkvertrag definiert sind). 
Das ermöglicht der Organisation einerseits, dass 
die Mitglieder mit einem deutlich größeren Hand-
lungsspielraum variabel und nach Bedarf einge-
setzt werden können und andererseits, dass auch 
wirklich nur Mitglieder der Organisation die defi-
nierten Aufgaben umsetzen. Im Gegenzug bietet 
sie den Mitgliedern eine hohe Planungssicherheit 
und effektive Leistungsbedingungen. 

Zweck
Organisationen sind zweckgebundene Gemeinschaf-
ten. Der Zweck und die daraus resultierenden Aufga-
benbereiche definieren a) die Auswahl der Mitglieder 
und beeinflussen b) die Ausgestaltung der Prozes-
se. Natürlich verfolgen Organisationen immer meh-
rere Zwecke, und neben der eigentlichen Erfüllung 
ihres Gründungszwecks verfolgen sie auch immer 
den Zweck der Selbsterhaltung. Die Form der Pro-
jektorganisation als zeitlich begrenzte Einheit ver-
hindert jedoch eine zu starke Verselbstständigung 
des Selbsterhaltungszwecks – das ist ein deutliches 
Unterscheidungsmerkmal in der Leistungsfähigkeit 
im Vergleich zu verwaltungsnahen Organisationen. 
Ist der Zweck einer Organisation definiert, werden 

nicht nur die Auswahl der Mitglieder, sondern auch 
die Kommunikationen und die Prozesse auf die Erfül-
lung dieses Hauptzwecks ausgerichtet. Der Prozess 
folgt dabei einer vereinbarten Strategie, die zwar je-
derzeit feinjustiert werden kann, insbesondere aber 
durch ihre Einhaltung für Stabilität und Effizienz 
sorgen soll. Arbeitssysteme, die permanent Energie 
vergeuden, indem Strategien sich permanent ändern 
und Prozesse revidiert werden, sind auf die Dauer 
(ökonomisch) nicht erfolgreich bzw. überlebensfähig.  

Zweck und Mitgliedschaft ermöglichen also eine 
zeitgerechte und qualitativ zufriedenstellende Pro-
duktion, in dem die unmittelbaren Einflüsse der 
Außenwelt (Systemumwelt, nach Niklas Luhmann) 
durch operationale Geschlossenheit ausgegrenzt 
werden. Wer einmal die Gelegenheit hatte, die Ar-
beit in einer Profiküche zu beobachten, weiß zum 
Beispiel, dass selbst die Restaurantbesitzerin nicht 
einfach unbeschadet in die Küche marschieren und 
einmal kurz ihren Finger in die Töpfe stecken kann. 
Er oder sie darf Feedback geben, wenn eine Probe 
vom Maître gereicht wird. That’s it. Ganz ähnlich 
funktioniert der Writers’ Room:

•	 	Die	 verbindliche	 Festlegung	 auf	 das	 Produkt	
(Serienstaffel), dessen Herstellung der Vision 
des Showrunners folgt, gehört zum elementaren 
Gründungsprozess des Writers’ Room. So und nur 
so können sämtliche Mitglieder (nicht nur Au-
torinnen und Autoren, auch alle anderen an der 
Produktion beteiligten Personen) fokussiert und 
arbeitsteilig im festgelegten Zeitrahmen gemein-
sam ein qualitativ zufriedenstellendes Produkt 
herstellen. Das schließt nicht aus, dass Auftrag-
geber oder andere Stakeholder nicht im Verlauf 
des Prozesses Einfluss auf das Produkt nehmen 
können – doch dies ist nur in einem ganz klar 
durch den Showrunner (Projektverantwortli-
che Leitung) definierten Rahmen möglich, die  
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Strategie/Vision	 wird	 niemals	 grundsätzlich	 in	
Frage gestellt. Es gibt außerdem keine direkte 
Kommunikation zwischen den Stakeholdern und 
den Mitgliedern der Organisation.   

hierarchie
Führung und Hierarchie haben in erfolgreichen Or-
ganisationen eine große Bedeutung. Führung hat 
hier in erster Linie die Aufgabe, ergebnisorientiertes 
Arbeiten sicherzustellen, den Prozess und die Mit-
glieder der Organisation zu schützen sowie Störun-
gen durch die Außenwelt, die den Arbeitsprozess (die 
Erfüllung des Zwecks) irritieren könnten, zu reduzie-
ren. Durch permanente Entscheidungen wird sicher-
gestellt, dass die Kernprozesse möglichst ungestört 
weiterlaufen können. Führung hat in diesem Kon-
strukt also eine klare Aufgabe: Sie sorgen für Orien-
tierung, geben Sicherheit und Zielfokussierung.  

Führung bedeutet aber auch: Je höher die Hierar-
chiestufe ist, desto weiter weg agiert die Führungs-
person/Leitung	vom	operativen	Geschäft	–	Führung	
bedeutet moderieren von Konflikten, entscheiden 
und ermöglichen, nicht machen! Organisationen 
brauchen außerdem in der Regel eine definierte  
Hierarchie, die von den Mitgliedern aufgrund der 
entsprechenden Erfahrungskompetenz akzeptiert 
werden kann.
•	 	Ähnlich	wie	in	größeren	Organisationen	die	Per-

sonalabteilung für die Weiterentwicklung ihrer 
Mitglieder zuständig ist, baut das Ausbildungs-
system WR Schritt für Schritt die Leitungskompe-
tenzen ihrer Mitglieder vom einfachen Staffwriter 
bis hin zum Showrunner in einer klar definier-
ten Leadership Pipeline auf. Hierarchie wächst 
im WR von unten nach oben: Praxis führt zu 
Erfahrung, führt zu Kompetenz, führt zu mehr 
Verantwortung, führt zur Showrunner-Position 
(Projektleitung). Die Hierarchie im WR folgt inso-
fern nicht den Gesetzen einer institutionalisierten 
Macht-Hierarchie, sondern einer klar definier-

ten Kompetenz-Hierarchie. Showrunner werden 
dementsprechend auch unmittelbar am Erfolg des 
Produkts gemessen.  

 
Organisationelle Prozesse, die sehr stark auf Innova-
tion ausgerichtet sind, zielen auf ungewohnte und 
neue Kontextualisierungen und verlangen nicht nur 
von den Zuschauenden, sondern auch  von ihren 
Mitgliedern oft Musterveränderungen ihrer Wahr-
nehmung und damit auch Arbeitsroutinen (in un-
serer Branche z.B. neue Erzählformen oder Sehge-
wohnheiten). Das heißt, es lastet ein unglaublicher 
Vertrauensvorschuss und eine Riesenverantwortung 
auf den Schultern des bzw. der Projektverantwort-
lichen. Die Mitglieder der Organisation sind auf 
das professionelle Selbstvertrauen und die daraus 
resultierende Entscheidungssicherheit der Projekt-
leitung angewiesen. Natürlich geben alle Mitglie-
der und auch Stakeholder Impulse. Aber die letzte 
Verantwortung liegt bei der hauptverantwortlichen 
Projektleitung, die diese Position aufgrund ihrer Er-
fahrung bekleidet. Eine Führungsrolle, die im We-
sentlichen durch institutionalisierte Macht außerhalb 
der Organisation inthronisiert ist, kann eine Innova-
tionsorganisation nicht erfolgreich steuern, denn die 
rein institutionelle Hierarchie ist nicht in der Lage, 
das Vertrauen der Mitglieder so zu binden, dass alle 
Beteiligten bereit sind, sich mit dem für innovative 
Projekte erforderlichen Ausmaß an Engagement und 
Hingabe zu engagieren.

•	 	Die	Mitglieder	eines	Writers’	Room	vertrauen	auf	
die Kompetenz und die Fähigkeit der Showrun-
ner, die Verantwortung professionell tragen und 
auch aushalten zu können müssen. Die Show-
runner sorgen durch ihre Erfahrung und perma-
nente Entscheidungen dafür, dass alle Mitglieder 
kontinuierlich und ungestört an der Umsetzung 
der vereinbarten Vision arbeiten können. Diese 
Führungsrolle braucht vor allem Steuerungs-
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kompetenz und einen starken inneren Kompass, 
der durch die Vielzahl von orchestrierten Ein-
zelentscheidungen dafür sorgt, dass alle laufen-
den Schreib- und Entwicklungsprozesse auf die 
Umsetzung der Vision (die Erfüllung des Zwecks) 
einzahlen.

•	 	Natürlich	braucht	es	für	die	Projektorganisation	
eines WR institutionelle Macht, um sich als Orga-
nisationsform in der Produktionslandschaft eta-
blieren zu können. Die Führungsaufgabe von be-
teiligten Redaktionen und anderen Institutionen 
besteht dabei aber vor allem in der Verbindlich-
keit der initialen Entscheidung für das Projekt, 
der Zustimmung zu der vereinbarten Arbeitsform 
und der daraus folgenden kuratorischen Arbeit. 
Führung vonseiten der Auftraggeber bedeutet im 
Modell WR insofern vor allem kommentieren, 
kuratieren, ermöglichen – und das bewusste Ver-
trauen in die Umsetzungskompetenz der verant-
wortlichen Projektleitung. 

Der Weg hin zur professionellen Kreativorganisation 
ist vermutlich gegenwärtig einer der relevantesten 
Change-Prozesse im Bereich der fiktionalen Stoffent-
wicklung. Transformation in der Sparte Fiktion und 
Change-Prozesse folgen auch in der Realität einer 
Transformationsdramaturgie, die uns aus der Helden- 
bzw. Heldinnenreise und anderen dramaturgischen 
Modellen wohlvertraut ist. Eigentlich sind wir also 
bestens dafür ausgerüstet, diese Herausforderung zu 
bestehen. Es ist bemerkenswert, wie nah sich Dra-
maturgie und Organisationsentwicklung im Grunde 
sind. Wir finden es extrem spannend, wie diese bei-
den Aufgabenfelder unsere Arbeitskultur umkrem-
peln und zukunftsfähiger werden lassen können! 
Warum das so dringend notwendig ist? Weil Sys-
teme bzw. Organisationen, die sich nicht verändern 
und anpassen können, nicht überlebensfähig sind. 
Eine überlebensfähige und erfolgreiche Organisati-
on ist nicht nur für die Erfüllung eines bestimmten 

Zwecks verantwortlich, sondern auch für Qualität. 
Qualität bedeutet in unserem Zusammenhang nicht 
nur die gleichbleibende und hohe inhaltliche und 
produktionelle Qualität einer Serie, sondern auch die 
gleichbleibende Qualität der Prozesse in Hinsicht auf 
Rentabilität und Effizienz. Und last but not least: die 
Zufriedenheit aller am Prozess beteiligten Personen.
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Verena Michl gründete 2002 das 
Beratungslabel StoryDocs – heute 
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»Der Weg hin zur professionellen Kreativorganisation ist vermutlich 
gegenwärtig einer der relevantesten Change-Prozesse im Bereich der 
fiktionalen Stoffentwicklung.« 

Kartin Merkel hat als Autorin und 
Lektorin gearbeitet, seit 2010 frei-
beruflich als Seriendramaturgin, 
Development Producer und Dozen-
tin, u.a. bei ifs (Köln), HFF (Mün-
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nehmlich als Writers’ Room-Coach 
tätig, zusammen mit Timo Gößler 

hat sie im September 2021 das Fachbuch DER GER-
MAN ROOM veröffentlicht. Seit 2022 leitet sie als 
Head of Studies das Postgraduiertenprogramm Serial 
Eyes an der dffb in Berlin.
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V
on dem viel zu früh 
verstorbenen Filme- 
und Theatermacher 
Christoph Schlingen-

sief (1960–2010) ist folgendes 
Bonmot überliefert: „Wenn ich 
einen Raum betrete um ihn zu 
überprüfen, muss ich zuerst 
schauen, ob der Raum nicht mich überprüft.“ Was 
sich zunächst eher paranoid anhört, ist für das filmi-
sche Erzählen von Interesse: Subjekte setzen sich zu 
allen Informationsquellen in Beziehung – das gilt 
aber auch vice versa. Zur systemischen Drehbuchge-
staltung sind letztendlich lediglich vier Grundele-
mente notwendig: Zeit, Raum, Objekt und Subjekt. 
Diese vier Elemente senden permanent Informatio-
nen aus, zu denen sich vor allem die Subjekte über 
die Wahrnehmungsverarbeitung in Beziehung set-
zen. 

Dieser Beziehungsaufbau ist aufgrund bereits 
stattgefundener Lebens- und Konflikterfahrungen 
durch bereits angelegte Verhaltensmuster psychody-
namisch gesteuert, was den Beziehungsaufbau wie-
derum in drei mögliche Varianten unterteilt – An-
nahme, Widerstand und Resonanz. Außerdem ist die 
Erkenntnis der Konstruktivisten zu berücksichtigen 
– der Empfänger (bzw. die Empfängerin) bestimmt 

die Botschaft und somit die In-
terpretation des Reizes, der Infor-
mation. Erst wenn diese Muster 
überwunden werden, kommt das 
Subjekt in einen freien Entschei-
dungsraum. So funktionieren 
eine Vielzahl AV-medialer Erzäh-
lungen, von PRETTY WOMAN im 

Kino bis zu DAMENGAMBIT auf Netflix. 
Nimmt man dazu noch die drei aristotelischen 

Einheiten von Zeit, Ort und Handlung, hat man 
alle Werkzeuge für eine effiziente Strukturierung 
von Storys, linear wie non-linear. Das Senden und 
Empfangen von Informationen, die daran anschlie-
ßende Wahrnehmungsverarbeitung, inklusive Bezie-
hungsaufbau, braucht unterschiedlich Zeit, die sich 
Raum nimmt. Das Senden könnte man als Aktion, 
das Empfangen, samt Verarbeitung und dem daraus 
folgenden Beziehungsaufbau als Reaktion bezeich-
nen, damit ist ergänzend die Handlungskomponente 
definiert.

Der Dynamik von Informationsempfang, Wahr-
nehmungsverarbeitung und Beziehungsaufbau sind 
Grenzen gesetzt, am Ende der Informationsflut ist 
zu wenig „ZeitRaum“ da, um sie zu verarbeiten. 
Es treten auch bei neurotypischen Menschen Ver-
haltensweisen auf, wie man sie von Personen im 

Autismus-Spektrum kennt. Auf 
die Reizüberflutung reagiert der 
Organismus mit „shut down“ oder 
„melt down“. Abschalten aller Sys-
teme bis hin zur Kernschmelze. Jim 
Morrison (1943–1971) von „The 
Doors”, ehemals Filmstudent an der 
UCLA, beschrieb diesen Zustand in 
seinem Gedicht „the lords and the 
new creatures“ (1969): „kino ist 
die totalitärste aller künste / alle 
energie und empfindung wird in die 
hirnschale eingesogen ... / der kör-
per existiert um der augen willen 
/ er wird zum trockenen stiel, um 
diese zwei sanften, unersättlichen 
juwelen zu stützen.“ 

Sanfte, unersättliche Juwelen
Arno Aschauer (VeDRA)

Reizüberflutung
und Dramaturgie.
Ein systemischer

Ansatz. 

Jim Morrison, Sänger THE DOORS. Bild: radicalreading.com
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Morrison war in englischer Literaturgeschichte 
bewandert und spielte auf ein Gedicht des Roman-
tikers William Blake (1757–1827) an, in dem dieser 
„The Doors of Perception“, die Pforten zwischen 
Wahrnehmung der äußeren und inneren Lebenswel-
ten beschreibt. Einmal bewusst durchschritten und 
ebenso bewusst wahrgenommen, stellt sich laut Bla-
ke eine Beziehung zur Unendlichkeit ein. 

Das von Morrison beschriebene Phänomen ist 
auch aus dem Games-Bereich be-
kannt: Manche Video spieler sind 
schon dehydriert und unterzu-
ckert aus dem Gaming-Stuhl ge-
kippt, weil die sanften Juwelen in 
ihrer Unersättlichkeit den Körper 
tatsächlich zum trockenen Stiel 
verkommen ließen. Und natürlich 
kann der Terminus Kino aktuell 
durch das Verweilen auf Strea-
ming-Plattformen bis hin zum 
Binge-Watching ersetzt werden. 
Und vor der Erfi ndung des Kinos 
durch das Buch, das im 18. Jahr-
hundert zur „Lesewut“ anregte. 

So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass Friedrich von Har-
denberg aka Novalis (1772–1801) 
ausgerechnet zur Wende vom 18. 
zum 19. Jahrhundert einen Satz 
prägt, der in seiner radikalen Mo-
dernität bis heute nicht wirklich 
erfasst wurde: „Der wahre Leser 
muss der erweiterte Autor sein.“ 
Dieser Satz ist deshalb so radikal-
modern, weil darin ein systemi-
scher Grundgedanke erster Güte 
zum Ausdruck kommt: Ein Kunst-
werk ist erst dann vollständig, 

wenn es von jemandem gelesen, betrachtet, gehört 
und/oder	gesehen	wird.	Wenn	eine	Person	in	einem	
Moment höchster Präsenz und Resonanz beginnt mit 
dem bzw. der Kunstschaffenden zu interagieren, und 
zwar nicht in direkter Weise, sondern über das Werk 
zwischen beiden. Produzierende und Konsumieren-
de treffen einander auf einer übergeordneten Ebe-
ne, dem sogenannten 3. Raum und gehen so in eine 
Wechselbeziehung zueinander.

Was Novalis anspricht, ist auch 
das, was das Videospiel aus Sicht 
der Gaming-Szene vom Film un-
terscheidet – Film ist non-inter-
aktives Storytelling, im Videospiel 
interaktives. Meines Erachtens 
muss man hier jedoch präziser 
sein: Im Kino ist man „passiv in-
teraktiv“, im Videospiel „aktiv in-
teraktiv“. In dem Moment, in dem 
ich mich zu einer Information über 
deren Verarbeitung in Beziehung 
setze, interagiere ich mit dem In-
halt der Information. „Storyteller“ 
brauchen „Storylistener“, sonst 
erzählen sie es der Wand hinter 
ihrem Schreibtisch. Das ist es, 
was Novalis meint. Non-lineares 
Storytelling nimmt den „Listener“ 
jedoch intellektuell deutlich mehr 
in Beschlag, als linear erzählte 
Geschichten. Das macht den Reiz 
aus. 

Ein Filmbeispiel, das als na-
hezu exemplarisch gelten kann, 
ist der völlig zu Unrecht in seiner 
Wahrnehmung vernachlässigte
Film von Willi Forst FRAUEN 
SIND KEINE ENGEL aus dem Jahr 

Georg Philipp Friedrich v. Hardenberg,
gen. Novalis (1772-1801).

Bild: wikimedia.de

Titelseite Filmpost (1946) mit Marte 
Harrel in FRAUEN SiND KEiNE ENGEL 
(1943), Bild: imdb.com
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1943. Ein Linienschiff fährt von A nach B und hat 
dazu sieben Tage Zeit. Während Ort und Zeit unver-
ändert bleiben, biegt die Handlung immer wieder in 
dem Moment ab, in dem man glaubt, endlich in der 
richtigen zu sein. Was geschieht? Richard Anden, ein 
prominenter Filmregisseur, ist mit seinem Drehbuch-
autor auf dem Schiff. Er wird hier zunächst Opfer 
eines Hochstapler-Tricks einer wunderschönen, jun-
gen Frau und ihres Bruders, die sich als arme Mör-
derin, die von ihrem Ehemann nahezu zu Tode ge-
quält wurde, und Polizist ausgeben, der widerwillig 
seine Pfl icht erfüllt. Ausgerechnet Andens Agentin 
klärt ihn auf, und er entwickelt den Plan, die junge 
Frau zu entführen. Dazwischen entdeckt der Autor 
jedoch zufällig in einem Drehbuch, dass ihn besagte 
Dame zu einer Figur in ihrem eigenen Buch gemacht 
hat, – aus Frust, da er Frauen das Entwickeln von 
Filmstoffen rundweg nicht zutraut. Zusätzlich ist die 
unbeachtete Drehbuchautorin die Nichte der Dreh-
buchagentin – und diese ist in das Spiel mit einbe-
zogen. Das geht so weit, dass die besagte Szene, die 
das Spiel aufdeckt, unter ihrer tatsächlichen Einstel-
lungsnummer 118 auftaucht. Das entspricht exakt 
der Seite im Originaldrehbuch, mit dem Willi Forst 
am Set arbeitete.

Der Forst-Experte Francesco Bono schreibt dazu: 
„Bald fühlt sich der Zuschauer unsicher und kon-
fus. FRAUEN SIND KEINE ENGEL zieht uns in einen 
Wirrwarr, in dem es unmöglich wird, die Wahrheit 
von der Fiktion zu unterscheiden ... Es wird uns 
schwindlig. Wir fallen tief in einen Film, wo jede 
Wahrheit doppelbödig wird. Es ist, als stünden wir 
zwischen zwei Spiegeln, jedes Bild wird weiter mul-
tipliziert. Wo hört das (Trug-)Bild auf? Wo beginnt 
die Wirklichkeit?“

Diese selbstrefl exive Erzählweise ist von Laurence 
Sterne‘s epochalem Werk „Tristram Shandy“ (1759–
67) ebenso geprägt wie von den großen deutschen 
Romantikern E.T.A. Hoffmann („Lebensansichten des 
Kater Murr nebst fragmentarischer Biographie des 
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Ma-

kulaturblättern“) oder Ludwig Tieck („Der gestiefel-
te Kater“). Und sie führt zu den Werken von David 
Lynch und Charlie Kaufman, in die Serienwelt von 
LOST und die Weiten des Videospiele-Universums.

Arno Aschauer Drehbuchautor, 
Regisseur, Dramaturg, Journalist, 
Hypnosystemischer Coach und Be-
rater für Stoffentwicklung in Film/
TV/Web, Interdisziplinäre For-
schung an den Berührungspunk-
ten zwischen Film, Coaching und 
Therapie. Lebt und arbeitet in Kiel. 

Margot Hielscher in FRAUEN SiND KEiNE ENGEL (1943).
Bild: imdb.com

Alex v. Ambesser und Marte Harell in FRAUEN SiND KEiNE 
ENGEL (1943). Bild: imdb.com

Originaldrehbuch FRAUEN SiND KEiNE ENGEL
Bild: Österreichisches Filmarchiv
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D
ennis Eick: Hallo Florian, wir kennen 
uns beide schon lange, und zwar von der 
Filmuniversität Babelsberg. Du bist mitt-
lerweile sehr erfolgreich in den Job ge-

startet und hast bei einigen renommierten Serien 
geschrieben. Du hast „Das Serienkonzept“ gelesen 
und ich wollte dich fragen, wie sich das Buch mit 
deiner Praxiserfahrung als Autor verträgt. Fangen 
wir doch mal mit den kritischen Fragen an. Gibt es 
etwas, das dir fehlt?
Florian Vey: Zuallererst habe ich dein Buch sehr 
gerne gelesen und denke, dass es auch für Autorin-
nen und Autoren, die schon Konzepte verkauft ha-
ben, lesenswert ist. Denn mir hat es z.B. noch einmal 
Aspekte am Serienkonzept bewusst gemacht, über 
die ich beim Schreiben nicht mehr bewusst nach-
denke. Was ich bei Drehbuchratgebern oft vermisse, 
und was du allerdings leider auch ausgespart hast, 
sind die finanziellen und rechtlichen Aspekte dieses 
Schritts in der Serienentwicklung.

D.E.: Das stimmt, aber das habe ich aus bestimmten 
Gründen ausgelassen. Die Summen, die für einzel-
ne Konzepte aufgerufen werden, unterscheiden sich 
sehr, je nach Renommee der Autorin oder des Au-
tors. Außerdem wollte ich mich mehr auf Inhaltli-
ches konzentrieren. Aber stimmt, für einen Einstei-
ger wäre das sicherlich interessant gewesen. 
F.V.: Ja, ich muss als Autor leider auch immer ein 
bisschen gucken, wie viel Zeit ich in welche Arbeit 
stecke, damit ich die Miete zahlen kann. Das bringt 
mich zu einem anderen Punkt: Du schreibst: „Das 

Serienkonzept (…) ist vergleichbar mit einer Bewer-
bung. Man bietet eine Stoffidee, bietet sich als Autor 
(...) an – und möchte eine Zusage bekommen. Die-
se Zusage bekommt man nicht durch Verbindungen 
oder ein gewinnendes Lächeln, sondern ausschließ-
lich durch den Text.“ Das kann ich nicht ganz un-
terschreiben. Ja, der Text muss funktionieren, und je 
besser er ist, desto besser stehen die Chancen für ein 
Zusage. Aber vorangegangene Zusammenarbeiten 
und ein Renommee fallen auch sehr stark ins Ge-
wicht.

D.E.: Damit hast du natürlich recht. Der Status-As-
pekt gilt ja auch in anderen Bereichen …
F.V.: Genau. Nur ein Beispiel: Du sagst ja, dass man 
bei einer horizontal erzählten Serie dringend einen 
Staffelbogen anbieten muss. Ipek Zübert, die Auto-
rin der wunderbaren Serie MOPES, hat mir verraten, 
dass es manchmal reicht, die Pilotfolge zu schildern 
und das Ziel, auf das die Staffel abzielt. Ohne die 
ganze Staffel im Detail darzulegen. 

D.E.: Hast du noch weitere Ergänzungen?
F.V.: „In einem Kapitel ‚Erzählweise‘ kann man über 
potenzielle Kamera- und Shooting-Stile informieren, 
aber je nach Entwicklungsstand der Idee mag das 
vielleicht zu weit vorgegriffen sein.“ Ich finde es su-
per, speziell auf diesen Abschnitt hinzuweisen, denn 
durch eine überraschende oder neuartige Erzählwei-
se hat man eine echte Chance herauszustechen. Das 
Gros an Konzepten wird sich nämlich auf Figuren 
und Inhalt konzentrieren.

Das Serienkonzept  
Dennis Eick im Gespräch mit dem Autor Florian Vey über
seine neue Publikation zum Thema Serienkonzept

Dennis Eick Florian Vey
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D.E.: Das stimmt natürlich. Aber ich finde, dass ge-
nau an dieser Stelle oft am meisten „gelogen“ wird. 
Erstens ist man als Autor selten auch derjenige, der 
die Serie dann umsetzt und zudem meist noch so 
weit von der Produktion entfernt, dass alles Spekula-
tion ist. Aber wenn man zum Beispiel plant, die Serie 
ausschließlich mit dem iPhone zu drehen, sollte man 
das dringend reinschreiben!
F.V.:  Da hast du recht, aber man hat natürlich hier 
die Chance, eine Vision zu skizzieren, die im Ideal-
fall dazu führt, dass diese Vision vom Auftraggeber 
gewünscht ist und dann eine Regie gesucht wird, die 
zu dieser Vision passt.

D.E.:  Guter Punkt. Gibt es noch etwas, das du kri-
tisch siehst?
F.V.:  Ich habe immer Probleme mit der Frage: „Wa-
rum soll man jetzt diese Serie machen?“ Zeiten än-
dern sich so schnell, dass meine Antwort darauf 
schnell passé sein kann. Ich denke, die einzige Ant-
wort auf diese Frage sollte sein, weil ich diese Serie 
machen will – und zwar als Autorin bzw. als Autor.

D.E.:  Unbedingt! Was hat dich denn beim Lesen wei-
tergebracht? Was war vielleicht neu?
F.V.:  Besonders interessant fand ich, dass das Kon-
zept als Textform einen bestimmten Zweck erfüllt 
(nämlich das Verkaufen) und deshalb seine primäre 
Zielgruppe bedenken muss – erst in den Produktions-
firmen, dann in der Redaktion. Im ersten Schritt 
muss ich ja die begeistern und ihnen idealerweise 
Argumente an die Hand geben, ihre Vorgesetzten 
von dem Stoff zu überzeugen.

D.E.:  Hat dir noch etwas weitergeholfen?
F.V.:  Ja, du schreibst „Ein Tipp für Einsteiger: Neh-
men Sie sich vor, das Exposee auf vier Seiten zu 
schreiben. Die erste Seite behandelt den ersten Akt. 
Versuchen Sie, am Ende der ersten Seite mit dem ers-
ten Plotpoint zu enden, setzen Sie also einen Cliff-
hanger am Ende der Seite. Das bringt den Leser dazu, 
umblättern zu wollen.“ Das ist ein super-praktischer 
Tipp. Das werde ich beim nächsten Plotten gleich 
mal ausprobieren. Und natürlich war es auch sehr in-

teressant, die Beispielkonzepte der Kolleginnen und 
Kollegen zu lesen. Als Drehbuchautor kennt man ja 
vornehmlich seine eigenen Arbeiten und hat wenig 
Vergleichsmöglichkeiten. Das unterscheidet mich 
von anderen aus unserer Branche, ob in Produktion, 
Redaktion, Förderung oder Vertrieb.

»Besonders interessant fand ich, dass das Konzept als Textform 
einen bestimmten Zweck erfüllt (nämlich das Verkaufen) und 
deshalb seine primäre Zielgruppe bedenken muss – erst in den 
Produktionsfirmen, dann in der Redaktion.«  FLORIAN VEY

Florian Vey hat an der Humboldt Universität „Engli-
sche Literaturen“ (M.A.) und an der Filmuniversität 
Babelsberg „Konrad Wolf“ Drehbuch/Dramaturgie 
(B.A.) studiert. Als Autor schrieb Vey u.a. für WIR 
KINDER AM BAHNHOF ZOO (Amazon Prime) und 
SCHWESTER, SCHWESTER (RTL).

Dr. Dennis Eick schreibt Drehbü-
cher (ÜBER WEIHNACHTEN u.a.), 
Bücher über Drehbücher, (unter 
Pseudonym) Romane und ist außer-
dem vielbeschäftigter Dozent. Von 
ihm sind u.a. erschienen: „Dreh-
buchtheorien. Eine vergleichende 
Theorie" (2006) sowie „Exposee, 

Treatment und Konzept“ (2. Auflage, 2013). „Das 
Serienkonzept“ ist am 18.01.2023 im Herbert von 
Halem Verlag erschienen.
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Seit nunmehr fast 28 Jahren ist die Master School 
Drehbuch deutschlandweit eine feste Größe, was 

die Ausbildung in Sachen Drehbuch, Dramaturgie 
und Lektorat angeht. Von Oliver Schütte 1995 ge-
gründet und seit 2009 von Eva-Maria Fahmüller 
(VeDRA) weitergeführt, wurden in den ehemaligen 
Räumlichkeiten in der Zossener Straße in Berlin 
Jahr für Jahr Talente ausgebildet und fit gemacht 
für die Film- und Fernsehbranche. Zudem etab-
lierte sich hier ein Treffpunkt, um bei Vorträgen, 
Podcast-Aufzeichnungen, Podiumsdiskussionen 
und informellen Gesprächen neue Informationen 
zu sammeln, Kontakte zu knüpfen oder einfach nur 
Kolleginnen und Kollegen aus der Branche zu tref-
fen. Allerdings wurden im Herbst 2022 die Zelte im 
Kreuzberger Hinterhof abgebrochen und in einem 
modernen Neubau auf der Grenze zwischen Kreuz-
berg und Mitte wieder aufgeschlagen. Anfang Okto-
ber lud die Master School zu einem ersten Offenen 
Abend an ihrem neuen Standort ein. Über 60 Gäste 
erschienen in den großzügigen Räumlichkeiten auf 
der Dresdener Straße, um mehr über das neue Buch 
von – hier schließt sich der Kreis – Oliver Schütte 
zu erfahren. 

„Die Kunst der Drehbuchentwicklung: Über die 
Zukunft des Geschichtenerzählens“ heißt sein neues-
tes Werk. In entspannt-unterhaltsamer Atmosphäre 
diskutierte die Drehbuchautorin, Dozentin und Dra-

maturgin Dr. Christine Otto mit ihm über die Ent-
wicklung der letzten Jahre und die sich daraus er-
gebenden Perspektiven. Dabei erklärte Schütte, dass 
die Veränderungen in der Fiction-Welt den Impuls 
für sein neues Buchprojekt geliefert haben. Dieses 
ist im Prinzip eine Fortsetzung seines vor 20 Jahren 
erschienenen Klassikers „Die Kunst des Drehbuchle-
sens“. Obwohl bereits in vier Auflagen jeweils auf 
den neuesten Stand gebracht, bedurfte es aus seiner 
Sicht einer Rundumerneuerung. Nach nunmehr 30 
Jahren Tätigkeit und weit über 1.000 Drehbuchge-
sprächen möchte er auf diesem Wege seinen aktu-
ellen Erfahrungsschatz teilen und allen Stoffbeglei-
tern, aber auch Regie wie Redaktion Anregungen für 
eine bessere Zusammenarbeit vermitteln.  

Veränderungen auf vielen verschiedenen Ebenen
Grundsätzlich, erklärte Schütte, hat sich insbeson-
dere in den letzten vier bis fünf Jahren so einiges 
verbessert – eine weitere Professionalisierung in der 
Stoffentwicklung ist festzustellen. Optimierungsbe-
darf sieht er zum Beispiel weiterhin in der Kommu-
nikation zwischen Kreativen, Dramaturginnen bzw. 
Dramaturgen und der Redaktion. Anders in den USA: 
Dort sind beispielsweise ausführliche Script Notes 
eine Selbstverständlichkeit, was hierzulande nicht in 
dem Maße erfolgt. Hier steckt ein großes Verbesse-
rungspotenzial, weil auf diese Weise die Kritik der 

Jörg Michael Semsch (VeDRA): Ein Abend mit Oliver Schütte
Buchpräsentation in den neuen Räumlichkeiten der Master School Drehbuch

Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

Oliver Schütte im Gespräch 
mit Dr. Christine Otto beim 
ersten Offenen Abend 
am neuen Standort der 
Master School Drehbuch                         
Bild: MSD
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Redaktion exakt überprüfbar ist. Der Ratschlag ans 
Publikum: Anmerkungen sollte man möglichst im-
mer schriftlich bekommen. 

gute Zukunftsaussichten für Autoren
Insgesamt schätzt Schütte die Situation für Autorin-
nen und Autoren positiv ein. Zwar hätten sich die 
privaten TV-Sender in den letzten 30 Jahren dem 
Publikum entzogen, während der ÖRR nach wie vor 
Hauptabnehmer für fiktionale Stoffe bleibt. Dennoch 
gibt es vergleichsweise viele neue Chancen, als Autor 
tätig zu werden – und gleichzeitig inhaltlich wie dra-
maturgisch neue Wege zu gehen. Dies ist hauptsäch-
lich bedingt durch die Streaming-Plattformen, die 
in höherem Maße als die linearen Sender Kreativen 
und Talenten unkonventionelle erzählerische Mög-
lichkeiten einräumen und dabei auch noch schneller 
sind. Jahrelange Entwicklungszyklen ohne absehba-
res Ende oder toxische Gesprächsrunden sind nicht 
mehr alternativlos. Entsprechend fiel auch Schüttes 
Prognose aus, dass Kreative in Zukunft mehr Mut 
zeigen werden. 

Allerdings befindet sich die Branche in einer 
Konkurrenzsituation mit der gesamten Welt. Wer in-
ternational Erfolg haben will, muss den Geschmack 
auf allen Kontinenten treffen: „Globale Zugäng-
lichkeit erfordert lokale Geschichten für ein globa-
les Publikum.“ Autorinnen und Autoren wie auch 
dramaturgisch Tätige haben nunmehr die Chance, 
Geschichten für einen neuen Markt zu entwickeln. 
Dabei gilt es jedoch, eine starke innere Stimme zu 
entwickeln, diese zu bewahren und dabei den inter-
nationalen Markt im Auge zu behalten. 

geschichten mit allen für alle
Eine weitere Veränderung mit vielen Chancen und 
Möglichkeiten sieht Schütte in den neuen Formen 
der Zusammenarbeit. Dies gilt in erster Linie für den 
Writers’ Room, der das Berufsbild für alle, die an der 
Stoffentwicklung beteiligt sind, stark verändert hat. 
Entsprechend müssten sich allerdings auch drama-
turgisch Tätige neu aufstellen. Dazu zählt unter an-
derem, zu lernen, Prozesse im Writers‘ Room zu steu-
ern und Ressourcen zu fördern, aber auch Friktionen 
zwischen den Beteiligten aufzulösen. 

Ein vergleichsweise neuer Aspekt in der Stoffent-
wicklung ist die Diversität in der Zusammenstellung 
des Teams. Galt früher die Maxime: „Kann ich mir 
alles aneignen“, gilt heute eher das authentische Er-
leben. Ein geweiteter Blick auf die Themenstellung 
ist essentiell: „Was kann Tolleres passieren, als dass 
ein Writers’ Room unterschiedliche Stimmen auf-
weist?“ Dass die Inklusion marginalisierter Gruppen 
– zum Beispiel in queeren Filmen – andere Drama-
turgien automatisch notwendig machen, bezweifelt 
Schütte. Allerdings werden ohnehin schon neue Dra-
maturgien ausprobiert, wozu auch die Studenten und 
Studentinnen von heute in hohem Maße beitragen. 
Wichtig sei es, offen zu sein und Vorbilder zu schaf-
fen. 

»Globale Zugänglichkeit erfordert lokale Geschichten für ein 
globales Publikum.«  OLIVER SCHÜTTE

Jörg Michael Semsch ist freiberuf-
licher Autor, Dramaturg, Lektor 
und Texter. 
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Eva-Maria FahMüllEr (DraMaturgischE BEratung)

THE MiES VAN DER ROHES
(DOKUMENTARFiLM)

Buch und Regie: Sabine Gisiger
Produktion: Dschoint Ventschr
Premiere: 20.01.23 Solothurner Filmtage, Kino-
start Schweiz 02.03.23
Die Frauen um den Architekten Ludwig Mies van 
der Rohe, seine Frau Ada, seine drei Töchter Georgia, 
Marianne und Waltraut und seine Partnerin Lilly 
Reich, ergreifen die Chancen der neuen Zeit, erleben 
aber auch die Einschränkungen alter Muster. Der hy-
bride Dokumentarfilm THE MIES VAN DER ROHES 
entwirft mit unveröffentlichten Filmen, Bildern und 
Dokumenten ein Sittengemälde der Moderne aus 
weiblicher Perspektive.

JEns-Florian gross (BuchproDucEr)

MORDEN iM NORDEN (TV SERiE) 

Buch: Christine Thienelt, Daniel Douglas 
Wissmann u.a.
Regie: Almut Getto, Christoph Eichhorn und
Dirk Pientka
Produktion: ndF: Berlin GmbH 
Ausstrahlung: Anfang 2023
In den zwölf neuen Krimidramen der 9. Staffel er-
mitteln die Kommissare u.a. in einem Entführungs-
fall, in dem nichts ist, wie es scheint. Sie klären den 
Mord an einem Sozialarbeiter auf, der von Beste-
chungen im Jugendamt Wind bekommen hat. Und 
sie finden heraus, wer den Gründer eines Start-up-
Unternehmens während einer Videokonferenz vor 
laufender Kamera erschoss.

suzannE praDEl (proJEktiDEE)

iNGEBORG BACHMANN  
REiSE iN DiE WüSTE (KiNO) 

Buch u. Regie: Margarethe von Trotta
Produktion: int. Koproduktion Heimatfilm,  
Tell Film, Amour Fou
Weltpremiere: Wettbewerb Berlinale 2023 
Kinostart: 26.10.2023
Im Zentrum des Films steht Ingeborg Bachmann, die 
radikale Schriftstellerin und kompromisslos Lebende 
und Liebende. Der Film erzählt vom Leben der Auto-
rin in Berlin, Zürich und Rom, von ihrer Beziehung 
zum Autor Max Frisch, ihrer Reise nach Ägypten 
und Ingeborg Bachmanns radikalen Texten und Le-
sungen, die das Motto ihrer Literatur und ihres Le-
bens umschreiben: „Die Wahrheit ist dem Menschen 
zumutbar“. 
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THE MiES VAN DER ROHES

rolanD zag (DraMaturgischE BEratung)

RiESENDiNG (TV)

Buch: Hannes Betz
Regie: Alexander Jochen Freydank
Produktion: Senator/ARD
Ausstrahlung: ARD Mediathek seit Januar 2023
Nach dem schweren Unfall in der Riesending-Höh-
le 12 km unter der Erde erfordert die Rettung des 
Verletzten einen schier unermesslichen Aufwand an 
Materie, beteiligten Rettern und Krisenmanagement. 
Erst als es gelingt, normierte Vorstellungen von 
Bergwacht über Bord zu werfen, kann das Projekt 
gelingen.

rolanD zag (DraMaturgischE BEratung)

OSKARS KLEiD (KiNO) 

Buch: Florian David Fitz
Regie: Hüseyin Tabak
Produktion: Warner/Pantaleon
Der Polizist Tom hadert damit, dass sein Sohn Oskar  
lieber Kleider tragen will. Es dauert lange, ehe der 
getrennt lebende Sohn großbürgerlich jüdischer 
Herkunft akzeptieren kann, dass sein Kind eventuell 

nicht den gesellschaft-
lich normierten Regeln 
folgen mag.

Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis
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Die Kunst der Dialoggestaltung
Angelehnt an die Neuauflage des Handbuchs „Schau 
mir in die Augen, Kleines“ und anhand eigens 
konzipierter Übungen vermittelt das Seminar Hilfe-
stellungen und Inspiration beim Schreiben fesseln d-
er Szenen und packender Dialoge. Mit eigener Stoff-
entwicklung.
Dozent: Oliver Schütte
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch, 
Dresdenerstr. 36, 10179 Berlin
Termin: 16.02.–02.04.2023 (integrierte Live-
Webinare: mittwochs 18-21 Uhr)
Kosten: bis 12.02.2023 Early Bird 320,- Euro – 
danach 340,- Euro
https://masterschool.de/

Weiterbildung zum/zur Dramaturg*in/Lektor*in 
Lernen Sie, Filmstoffe entsprechend ihrer 
Wirkungsabsicht noch präziser zu analysieren und 
einzuschätzen. Erfahren Sie, wie Sie als Dramaturg, 
Script Consultant, Lektor, Producer oder Creative 
Producer Ihre Erkenntnisse zum Stoff schriftlich und 
im Gespräch anschaulich vermitteln können. 
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch, 
Dresdenerstr. 36, 10179 Berlin
Termin: 20.02.–01.06.2023 (Vollzeit)
Kosten: 4.475,60 Euro (Bildungsgutschein möglich)
https://masterschool.de/

Whodunit – TV-Krimis mit Hochspannung
Der Krimi ist das beliebteste Genre in Deutsch-
land und damit Jobmotor Nr. 1 für Deutschlands 
Drehbuchautor*innen. Doch wie gelingt der Ein-
stieg? Wie schafft man es, erfolgreich Krimifolgen 
für bestehende Serien zu schreiben oder sogar  
eigene Formate zu entwickeln?
Dozent: Tomislav Turina
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch, 
Dresdenerstr. 36, 10179 Berlin
Termin: 25.–26.02.2023 (Sa./So., 10–16 Uhr)
Kosten: bis 19.02.2023 Early Bird 260,- Euro –  
danach 280,- Euro
https://masterschool.de/

Termine

Writers’ Room – Strukturelle
und rechtliche Aspekte
Das Serien-Entwicklungsmodell Writers’ Room stößt 
hierzulande oft noch auf strukturelle, logistische, 
hierarchische und rechtliche Probleme. Sie erhalten 
einen kompakten Überblick über die wesentlichen 
Kernelemente und formalen Herausforderungen des 
Writers’ Room-Modells. Ihre Referent*innen zeigen 
Ihnen mögliche Lösungen für die relevantesten 
Probleme auf.
Dozent*innen: Timo Gößler, Katharina Domnick
Termin: 23.03.2023, 10–14 Uhr
Ort: Online
Kosten: 160,- Euro
https://www.epi.media/programm/

Beyond Stereotypes –  
Diversitätsbewusstes Erzählen
Der kompakte Grundlagen-Workshop Beyond Ste-
reotypes beschäftigt sich ausführlich mit der Frage, 
wie ein der Vielfalt der Gesellschaft entsprechendes, 
differenziertes Erzählen jenseits beharrlicher Stereo-
type in der Filmpraxis aussehen kann. Ein Projekt 
der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und 
des Erich Pommer Instituts in Kooperation mit der 
MaLisa Stiftung
Dozent*innen: Timo Gößler,  
Karin Heisecke (MaLisa)
Termin: 30.–31.03.2023, 10–16 Uhr (Bewerbung 
bis 02.03.2023)
Ort: Online
Kosten: 99,- Euro
https://www.epi.media/programm/

The Human Factor
Wie erklärt sich die emotionale Kraft erfolgreicher 
Filme und Serien? Auf welche Art und Weise kann 
man die eigene Geschichte so gestalten, dass sie 
andere Menschen erreicht und emotional berührt? 
Die Arbeit mit ‚the human factor‘ gibt direkte, prak-
tisch umsetzbare Antworten – nicht nur für Autoren, 
sondern auch für Produzenten, Verleiher, Redakteure 
und alle, die sich mit Stoffentwicklung befassen. 
Dozent: Roland Zag
Termin: 15.–16.04.2023
Ort/Veranstalter: München, Mediaschool Bayern
Kosten: 270,- Euro (ermäßigt 220,- Euro) 
https://www.muenchner-filmwerkstatt.de
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Masterclass Writers’ Room & Plotten mit Beats
Die Autor:innen des Fachbuchs „Der German Room“ 
stellen an Tag 1 (auch einzeln buchbar) den ameri-
kanischen Writers’ Room vor. Sie beleuchten zudem 
die Besonderheiten des deutschen Serienmarkts und 
zeigen, wie das Modell auch hier zielführend umge-
setzt werden kann. Am zweiten Tag, der Workshop-
Charakter hat, wird die zentrale Arbeitsweise des 
US-Writers’ Room, das Plotten mit Beats, praktisch 
erprobt.
Dozent*innen: Katrin Merkel, Timo Gößler
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch, 
Dresdenerstr. 36, 10179 Berlin
Termin: 22.–23.04.2023 (Sa./So., 10–17 Uhr)
Kosten: bis 16.04.2023 Early Bird 260,- Euro –  
danach 280,- Euro
https://masterschool.de/

Komisch Schreiben für alle Genres
Bestseller-Autor und Comedy-Coach Christian Eisert 
(Stammautor von LÖWENZAHN, SHOPPING QUEEN 
u.a., Buchautor von „Kim und Struppi“, „Viele 
Ziegen und kein Peter“) vermittelt Werkzeuge und 
Regeln, die es ermöglichen, professionell Comedy zu 
schreiben oder Komik in anderen Genres zu erzielen.
Dozent: Christian Eisert 
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch, 
Dresdenerstr. 36, 10179 Berlin
Termin: 06.–07.05.2023 (Sa./So., 10–17 Uhr)
Kosten: bis 30.04.2023 Early Bird 260,- Euro –  
danach 280,- Euro
https://masterschool.de/

Termine

Kreatives Schreiben
Warum funktionieren gute Szenen? Was macht sie 
aus, was ist das „Geheimnis“ dahinter?
In diesem dreitägigen Seminar erfahren die Teil-
nehmenden, was die Struktur und die Wirkung 
szenischer Konstruktionen ausmacht. Szenen unter-
schiedlicher Genres werden analysiert, eigene Texte 
geschrieben, Figuren entwickelt, und beobachtet,  
wie diese Figuren zueinander in Beziehung stehen.
Dozent: Stanislav Güntner
Termin: 06.–07.05.2023
Ort/Veranstalter: München und online – 
Mediaschool Bayern 
Kosten: 360,- Euro (bis 21.04.2023 ermäßigt auf 
310,- Euro) 
https://www.muenchner-filmwerkstatt.de

Drehbuchhandwerk
Drehbücher zu schreiben erfordert nicht nur Krea-
tivität, sondern auch solides Handwerk. Dieses ar-
beitsintensive Seminar vermittelt das Basiswissen 
für angehende Drehbuchautor:innen und frischt 
die Fähigkeiten fortgeschrittener Autor:innen, 
Lektor:innen, Producer und anderer Filmschaffender 
auf. 
Dozenten: Frank Raki 
Termin: 13.–14.05.2023
Ort/Veranstalter: München/Mediaschool Bayern
Kosten: 270,- Euro (bis 28.04.2023 ermäßigt auf 
220,- Euro) 
https://www.muenchner-filmwerkstatt.de
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2011 Mit diesen Worten begrüßte VeDRA-Vorsitzender Rüdiger Hill-
mer das Team, welches Marcus Patrick Rehberg in der VeDRA-News letter-
Redaktion nachfolgte. Es blieb ein gutes Dutzend Jahre zusammen: Neben 
den Genannten fungierte Kyra Scheurer zunächst als Ansprechpartnerin für 
WENDEPUNKT-Fragen im VeDRA-Vorstand, bis sie 2015 in die Redaktion 
wechselte. Katrin Merkel konzentrierte sich dafür auf die Heft-Produktion, 
die wiederum der Graphiker Edgar Lange mit dem neuen Team von 
Anfang an realisierte und entscheidend gestaltete. Ebenfalls 
von Anfang an dabei und von großer Bedeutung: Babette
Jonas als Lektorin. Nach dem Ausscheiden des Teams 
wird jetzt eine AG den WENDEPUNKT in die Zukunft 
führen. Hillmers Worte indes hatten Bestand: „Viel-
falt“ und „Spannung“ waren uns immer wichtig – 
und „lesenswert“ sollte das Heft natürlich auch sein. 
Eine lebendige Publikation für die dramaturgische 
Debatte. Jetzt ist es an der Zeit, die Jahrgänge Revue 
passieren zu lassen und sich einige Artikel genauer 
anzuschauen.

Der Titel unseres ersten Heftes lautete passender-
weise TASTE THE WASTE. Dahinter steckte ein Doku-
mentarfi lm über den Umgang mit Lebensmitteln. Wir 
veröffentlichten dazu ein Gespräch mit Filmemacher 
Valentin Thurn und VeDRA-Dramaturg Sebastian Stob-
be. „Man fragt sich immer, was dramaturgische Arbeit 
leisten kann“, hinterfragte Stobbe sich selbst. Thurn wusste es: 
„Du hast mich ausgewrungen. Abends bin ich immer fi x und alle gewe-
sen.“ Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Der Film ist aktueller denn je – wie 
die jüngste Debatte um die Legalisierung des „Containerns“ beweist. Neben 
diesem Text gab es 2011 u.a. ein Interview mit Script-Consulting-Legende 
Linda Seger, Norbert Maass beschrieb seine Erfahrungen bei einem McKee-
Seminar, und unsere publizistische Begleitung der VeDRA-FilmStoffEnt-
wicklung begann, die ein wichtiger Schwerpunkt unserer künftigen Heft-
Arbeit werden sollte.

2012 feierte VeDRA seinen 10. Geburtstag und Norbert Maass be-
richtete von weiteren Seminar-Erfahrungen – etwa mit Guillermo Arria-
ga oder Syd Field. Ein Gespräch zwischen Eva-Maria Fahmüller und dem 
Drehbuchautor André Georgi über „relationale Dramaturgie“ fällt ins Auge. 
Georgi beschäftigte sich hier mit der Bedeutung von Figuren-„Triaden“ für 
Geschichten: „Zwei Figuren kämpfen um die Loyalität einer dritten. Daraus 
entstehen Allianzen. Die dritte Figur, die Dilemmafi gur, wendet sich im Lauf 
der Geschichte dem einen oder dem anderen zu.“

EIN BLICK ZURÜCK IN ARTIKELN

„Mit diesem Newsletter stellt sich ein neues Redaktionsteam vor, das aus 
Mitgliedern unseres Verbandes besteht: Katrin Merkel und Robert Pfeffer 
(...) Das neue Team hat einen höchst lesenswerten und dabei kurzweiligen 
Newsletter zusammengetragen, der wieder einmal zeigt, wie spannend und 
vielfältig die Auseinandersetzung mit Fragen der Dramaturgie ist.“ 
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Anfang an realisierte und entscheidend gestaltete. Ebenfalls 

Newsletter N°24 | November 2012

WEITERE ThEmEN:
FsE 2012: Das Programm // guillermo arriaga in London // 

Das Dramaturgische Enneagramm
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2013 erlebte die Geschichte des VeDRA-Newsletters ihren Wende-
punkt. „Der Newsletter“, so Rüdiger Hillmer in seinem Editorial, „erscheint 
in seiner 26. Ausgabe nun unter seinem neuen Namen: WENDEPUNKT. Wie 
es sich für unseren Verband gehört, ging dieser Auswahl eine lebhafte Dis-
kussion voraus. Es wird nun Leserinnen und Leser geben, die mit diesem 
Begriff eher negative Assoziationen verbinden („Schon wieder diese struk-
turorientierten Schablonen-Dramaturgen!“). Mir erscheint jedoch, WENDE-
PUNKT drückt sehr schön aus, worum es uns im Dramaturgenverband geht: 
Wir wollen mit unseren Anregungen und Diskussionen dazu beitragen, für 
unsere Branche eine andere Richtung einzuschlagen und die Bedeutung der 
professionellen Stoffentwicklung mit professionellen Dramaturginnen und 
Dramaturgen stärken.“ Ein amüsanter Artikel aus dem Jubiläumsjahr ist „Oh 
Boy! Wie ich einmal ein kleines bisschen Dramaturgie gemacht habe“. Hier 
beschrieb Martin Muser seine dramaturgische Beratung von Jan-Ole Gersters
Kino-Erfolg: „Ich nickte: Ja, das Buch hat eine Stationen-Dramaturgie, der 
rote Faden ist versteckt in der Entwicklungsgeschichte der Hauptfi gur. Und 
die ist eher leise erzählt und verläuft relativ fl ach. Da passiert nicht viel. 
Aber das ist kein Mangel, weil das Wenige, das mit der Figur passiert, mich 
berührt. (...) Also lasst euch nicht beirren und dreht das genau so. Das Buch 
ist klasse. So eine Komödie wünsche ich mir für das deutsche Kino.“ 

2014 folgte Roland Zag Rüdiger Hillmer als VeDRA-Vorsitzender 
und lobte den WENDEPUNKT als eines „der Aushängeschilder, auf die wir 
stolz sein können“. Aus diesem Jahr verdient „Genie und Wahnsinn. Über-
legungen zu Filmfi guren mit psychischen Krankheiten und Dramaturgie“ 
von Eva-Maria Fahmüller ein besonderes Augenmerk. Der Artikel ist auch 
ein Plädoyer dafür, „Figuren mit psychischen Krisen, Störungen und Krank-
heiten	nicht	nur	im	Krimi/Thriller,	im	Drama	und	der	Tragödie	zu	erzählen.	
Ein selbstverständlicherer Umgang in der Gesellschaft kann auch durch die 
unaufgeregte Darstellung in Liebesfi lmen, Road Movies und anderen Gen-
res erreicht werden (...).“ Der Text war seiner Zeit ein gutes Stück voraus. 
Wichtige Artikel des Jahres setzten sich zudem mit dem Genre-Begriff aus-
einander, etwa Sascha Mürl („Phil Parker, sein Genre-Begriff und wir“) oder 
Thilo Röscheisen („Die Sache mit der Logik“).

Ein Blick in die drei Hefte des Jahrgangs 2015 erweist sich als be-
sonders ergiebig: Kyra Scheurer veröffentlichte im Frühjahr ein intensives 
Gespräch	mit	Prof.	Torsten	Schulz,	Prodekan	des	Studiengangs	Drehbuch/
Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg. Markus Hedrich hatte im 
Sommer schlaue Anmerkungen zur Pixar-Dramaturgie, und in allen drei 
Ausgaben berichtete Egbert van Wyngaarden visionär von neuen Formen 
transmedialer Dramaturgie. Einer der besten Artikel aller 12 Jahre WEN-
DEPUNKT stammt indes von Jantje Friese, später für internationale Serien-
hits wie DARK bekannt. Sie legte für uns „Die Einheit von Thema, Figuren 
und Plot am Beispiel von WHO AM I“ dar – und zwar auf eine Weise, die 
absoluten Lehrbuchcharakter hat und den künftigen Erfolg erahnen lässt. 
Leseempfehlung!

2016 Jantje Frieses dramaturgischer Fixpunkt war John Truby, mit 
dem Markus Hedrich ein Interview führte. Norbert Maass besuchte im glei-
chen Jahr für uns ein Seminar des US-Script-Consultants, in dem dieser 
OH BOY und WHO AM I explizit lobte. Derweil übergab Roland Zag den 
VeDRA-Vorsitz an Eva-Maria Fahmüller und begann im WENDEPUNKT mit 
seiner langjährigen Beschäftigung zu Fragen über den Wandel von Publi-
kum und Dramaturgie im digitalen Zeitalter. Sein erster WENDEPUNKT-
Artikel hierzu war „Heldenreise am Ende. Über die Krise eines fi lmischen 
Paradigmas und mögliche Konsequenzen“. 
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WEITERE THEMEN:
Genie und Wahnsinn // Freud für Drehbuchschreiber // 

Theatrale Strategien in TV-Serien // Rezensionen: First Look
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Prof. Torsten Schulz im Interview // Jantje Friese über WHO AM I

Nachbericht FilmStoffEntwicklung 2014 
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Über das Jahr 2017 hinweg veröffentlichte Zag einen Dreiteiler zu 
dem Thema „Dramaturgie der Systeme“. Man konnte vorbereitende Ge-
danken zu seiner späteren Buchveröffentlichung „Dimensionen Filmischen 
Erzählens“ lesen, die Zag auch in seinem aktuellen Artikel noch einmal 
aufgreift. In diesem Jahr feierte VeDRA außerdem 15. Geburtstag. Drei Vor-
sitzende erinnerten sich deshalb u.a. an die schönsten und dunkelsten Stun-
den im Ehrenamt. 2017 war vor allem aber auch ein Jahr des Branchen-
Wandels, der Blick richtete sich zunehmend nach vorne. In „The Innovation 
Game“ kritisierte Roman Klink die heimischen Akteure: „Schaut man sich 
den hiesigen Kino- und TV-Markt an, so hält sich innovative Energie (...) 
in Grenzen, so gern sie auch verbal beschworen wird. Warum? Innovation 
ist nicht planbar, nicht erwartbar und lässt sich entsprechend auch nicht in 
Formeln pressen.“ Zur gleichen Zeit fragte sich Oliver Schütte: „Das Fernse-
hen stirbt. Oder lebt es noch?“: „Das Jahr 2017 markiert einen Wendepunkt 
in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Zum ersten Mal sind Produk-
tionen aus dem eigenen Land bei Streaming-Anbietern zu sehen. Welche 
Veränderungen werden sich dadurch ergeben?“ 

 2018 wendeten wir uns immer mehr der aufblühenden heimischen 
Serienlandschaft zu – hervorzuheben wäre etwa „Fuchs und Hase. Die Pro-
vinz als tragendes dramaturgisches Element zwischenmenschlicher Hand-
lung“ von Christine Pepersack. Und es ging um Stilfragen. Ines Häufl ers 
Gedanken über den „Drehbuchstil. Gebrauchsanleitung oder Literatur? It’s 
complicated?“ wecken noch immer das Interesse. Häufl er fragte sich: „Wa-
rum (...) bemüht sich ein Text, der auf emotionaler und imaginativer Ebene 
so viel leisten muss, so nüchtern wie möglich daherzukommen?“ 

 2019 wurden die dramaturgischen Arbeiten zur Serienentwick-
lung konkreter. Katrin Merkel und Timo Gößler veröffentlichten im WEN-
DEPUNKT erste Vorarbeiten zu ihrem Buch „The German Room. Der US-
Writers’ Room in der deutschen Serienentwicklung“. Im Nachhinein ist es 
spannend, wie sich hier erste Gedanken fanden und präzisiert wurden. Ein 
wichtiger Text aus diesem Jahr ist auch Antonia Roellers „Die Revolutionä-
rin. Der Genrefi lm als Ansatz für komplexere Frauenfi guren“. Roeller ordnet 
dabei u.a. das „Phänomen“ Katniss Everdeen aus HUNGER GAMES: ein 
„Sie ist Beschützerin, Anführerin der Rebellion und Märtyrerin zugleich. (...) 
Erwähnenswert ist, dass beide Facetten nicht auf biologischen Grundlagen 
beruhen, sondern im sozialen Umfeld verwurzelt sind.“ Antonia Roeller hat 
sich im WENDEPUNKT schon früh mit Fragen der Diversität beschäftigt. In 
den Folgejahren lenkten wir den Fokus stärker auf dieses Thema – zu fi nden 
sind lesenswerte Beiträge u.a. von Gisela Wehrl („Sensibles Lesen“), Letícia 
Milano und Johanna Faltinat („Ein Raum für sich“) sowie Marco Kreuzer 
(„Was ist schon normal? Über fl exible Normalitätsgrenzen in der Stoffent-
wicklung“). 

Dann war schon 2020 und Corona war da. Auch bei uns – inhalt-
lich (Marco Kreuzer: „Pandemie-Entertainment: Virusfi lme und ihre Symp-
tome“) und in Bezug auf die unmittelbare Arbeitswirklichkeit (Roman Klink: 
„Stream on – Life after Corona. Die Kinobranche zwischen Aufbruch und 
Verunsicherung“). Über Jahre hinweg hat Frank Raki die WENDEPUNKT-
Leserinnen und Leser mit Texten wie „Professionelles Feedback. Mehr 
Struktur, Sachlichkeit und Effektivität in der Kommunikation“ von seiner 
reichen professionellen Erfahrung profi tieren lassen. Nun beschrieb er in 
„Creative Writing: Going Digital“ seinen „Heureka“-Moment auf der Suche 
nach einem digitalen Unterrichtskonzept als Creative-Writing-Dozent: „Ich 
stellte mir die Schlüsselfrage: Welchen Kurs würde ich selbst in dieser Si-
tuation gerne besuchen? Und mit einem Mal lösten sich viele Probleme mit 
einer intuitiven Antwort auf: Als Studierender hätte ich gern einen Podcast, 
den ich jederzeit und überall hören kann.“
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Robert Pfeffer hat dies und das 
Geisteswissenschaftliches an der 
Humboldt Universität zu Berlin 
studiert (M.A.), arbeitet als Lektor 
und hat mit großer Freude (und 
gemeinsam mit Katrin Merkel 
und Kyra Scheurer) den WENDE-
PUNKT in den letzten 12 Jahre 
redaktionell betreut.
WENDEPUNKT-ARCHIV online:
https://www.dramaturgieverband.
org/archiv/wendepunkt/2022 
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2021 Wie die Arbeit von Frank Raki müssen auch die Texte von 
Arno Stallmann besonders erwähnt werden. 2021 veröffentlichte Stallmann 
einen seiner vielen, auffallend schlauen, dramaturgische Kernfragen disku-
tierenden Artikel – so auch in „Die Entscheidung“. Stallmann schreibt hier: 
„Wenn wir erzählen, erzählen wir von schweren Entscheidungen. Ob sich 
unsere Figuren für das eine oder das andere entscheiden.“ 2021 entschieden 
sich zudem Eva-Maria Fahmüller und Kyra Scheurer, ihre Arbeit im Vor-
stand als (stellvertretende) Vorsitzende aufzugeben. In „VeDRA und die Po-
litik“ ordnete Fahmüller noch einmal rückblickend die verbandspolitischen 
Aktivitäten der vergangenen Jahre ein. Ihr folgte Enrico Wolf, seit langem 
im Vorstand, profi liert als Leiter der VeDRA-Lektorats-Initiative und ent-
sprechender Publikationen im WENDEPUNKT („Die, die dein Buch lesen“). 

Enrico Wolf führte VeDRA 2022 in das 20-jährige-Jubiläum und 
fand hierfür im Sommer die passenden Worte: „Wenn das kein Grund zum 
Feiern ist.“ Neu mit ihm im Vorstand und in der WENDEPUNKT-Redak-
tion: Linda Friese. Sie steuerte 2022 gleich einen Artikel über „Digitales 
Storytelling“ bei. Aus diesem Jahr ebenfalls bemerkenswert: die Zweiteiler 
von Arno Aschauer (über das Melodrama), Evi Goldbrunner und Gunther 
Eschke („Character World statt starre Matrix“) und nicht zuletzt Frank Rakis 
Diskussionsanregung zum Thema „Moral und Erzählen“.

Nun haben wir 2023 und mir bleibt nur, im Namen des alten 
WENDE PUNKT-Teams allen Mitwirkenden der letzten 12 Jahre unseren tie-
fen Dank auszusprechen. Dieser gilt ebenfalls den vielen Mitgliedern, die sich 
unserem „Fragebogen“ stellten, das Heft in Form von Kolumnen (wie Lukas 
Wosnitza oder Alfred Behrens) oder Buchbesprechungen bereicherten bzw. 
im „Vereinsheim“ ihre Aktivitäten schilderten. Es war uns eine Freude und 
eine Ehre! Der WENDEPUNKT wird bleiben, wir aber verabschieden uns – 
und wissen mit der wunderbaren Kyra Scheurer (und ihrem großartigen 
Artikel aus dem Jahr 2013): 

»THE LAST  CUT IS  THE DEEPEST«.
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Dramaturgisches Lexikon //
Das 2-Welten-modell //
Das Schweigen der Pythia II

Redaktion und Produktion des 
WENDEPUNKT verabschieden 
sich und bedanken sich bei allen
Schreibenden und Lesenden. Ein 
Bild mit Seltenheitswert: 
im Dezember 2022 fand das 
einzige physische Treffen des 
kompletten Teams des WP in 
insgesamt 12 Jahren in Köln 
statt: (v. li.) Edgar Lange 
(Grafi k), Katrin Merkel (Produk-
tion), Kyra Scheurer (Redak-
tion), Robert Pfeffer (Redaktion), 
Babette Jonas (Lektorat). 
Bild: Lange
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