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seit unserer ersten Fachtagung im 
Jahr 2009 hat sich viel verändert. 
Die Film- und Fernsehbranche  
steht vor neuen Herausforde-
rungen. Das sind vor allem: der 
Versuch, Quality-Serien für das 
deutsche Fernsehen oder inter-
nationale Streaming-Dienste zu 
entwickeln, die transmediale Ver-
breitung von Geschichten und 
Marken sowie die Suche nach 
innovativen und zudem publi-
kumsstarken Inhalten und Erzähl-
weisen im Kino-Bereich. Beim 
Vortasten einer ganzen Branche 
in eine – oder besser: mehrere – 
neue Welt(en) sind wir „Fachbe-
rater Stoffentwicklung“ besonders 
gefordert und gefragt. Welche be-
währten Überlegungen lassen sich 
auf neue Inhalte und Erzählwei-
sen übertragen? Aber auch: Was 
muss dramaturgisch neu gedacht 
werden?
Innerhalb des Verbandes findet 
ein intensiver Austausch über  
diese Fragen statt, den wir mit 
unserem diesjährigen Tagungs-
Programm nach außen tragen – 
von Case Studies zum aktuellen 

deutschen Kino über Reflexionen 
zur Erneuerung und Markenbil-
dung im Bereich der TV-Movies, 
von zahlreichen Panels über zeit-
gemäße Serien bis hin zu Vorträ-
gen und Gesprächen über You-
Tube und Transmedia.
Auch der WENDEPUNKT befasst 
sich regelmäßig mit neuesten 
Entwicklungen. Die VeDRA-Mit-
glieder Lukas Wosnitza und Lutz-
Henning Wegner berichten über 
die WebVideoCon in Köln. Egbert 
van Wyngaarden diskutiert die 
Frage, ob Filme und Medienpro-
dukte nah genug am Zuschauer 
entwickelt werden. 
Gleichzeitig geht es darum, die 
Möglichkeiten des Bewährten um 
neue Perspektiven zu erweitern. 
Marcus Patrick Rehberg und Arno 
Stallmann beleuchten in dieser 
Ausgabe zwei bislang wenig dis-
kutierte Aspekte der Dramatur-
gie: 1. die Anstrengung der Figur 
auf dem Weg zur Zielerreichung 
und 2. die Bewusstseinsstufen 
ihrer inneren Entwicklung als  
„Figurenleiter“. Katrin Merkel 
erläutert „The Heroine’s Jour-

ney“ nach einem Seminarbesuch 
bei Keith Cunningham und Tom 
Schlesinger. 
Diese und weitere Artikel finden 
Sie im Folgenden, außerdem das 
ausführliche Tagungsprogramm 
von FilmStoffEntwicklung. Mit 
beiden Angeboten laden wir Sie 
ein, mit uns nachzudenken – 
über Dramaturgie zwischen stets 
wachsenden Erfahrungswerten 
und Wandel. 

 

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,

Wendepunkt  N°36 | November 2016
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Die Zuschauer im Mittelpunkt
Prof. Egbert van Wyngaarden (VeDRA) – Wie Nutzerorientierung helfen kann 
die Zuschauer zu erreichen

Im letzten Sommer fl ehte ein junger talentierter 
Filmemacher seine Facebook-Freunde an, doch 

bitte ins Kino zu gehen. Er verstehe nicht, warum 
so wenige Leute seinen Film sehen wollen. Kurz 
danach postete eine Fernsehredaktion, man wis-
se nicht, wie man die Zuschauerzahl einer neuen 
Webserie steigern könne. Es sind zwei Beispiele, die 
mir zu denken geben. In beiden Fällen war das Pro-
dukt von ausreichender Qualität, aber offensichtlich 
reichte das nicht aus, um ein Publikum zu fi nden. 

Vorweg sei gesagt: TV läuft, Kino läuft. Die gesell-
schaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung 
dieser etablierten audiovisuellen Medien wird so 
schnell nicht verschwinden. Doch abgesehen von ei-
nigen starken Marken und Überraschungshits drängt 
sich immer stärker die Frage auf, ob die Bewegtbild-
industrie nicht im Begriff ist, die Kontrolle über ihr 
Publikum zu verlieren. Die Reichweite des Fernse-
hens befi ndet sich im Sinkfl ug. Die Zahl der Kino-
starts steigt. Was den alten Pferden im Medienstall 
zu schaffen macht, ist eine mangelnde Ausrichtung 
auf die Bedürfnisse und das Medienverhalten der 
Menschen.

Maren Ades gefeierter Film TONI ERDMANN zählte 
rund 640.000 Kinobesucher. Das ist viel und zugleich 
wenig – für einen so außergewöhnlichen Film, würde 

man denken, zu wenig. Ist klar, für wen dieser Film 
gemacht wurde, wer sich von dem Vater-Tochter-
Drama angesprochen fühlen soll?
An wen richtete sich, um ein anderes Beispiel zu 
nennen, Dominik Grafs Schiller-Drama DIE GELIEB-
TEN SCHWESTERN? Trotz der jungen Themen – Ehr-
geiz, Liebe, Dreiecksbeziehung, Kunst – saß hier nur 
grauhaariges Bildungsbürgertum im Kino. Wie hätte 
dieser Film erzählt werden müssen, um junge Zu-
schauer anzulocken?

Ich möchte die Qualität dieser Werke und auch die 
Leistung ihrer Macher keineswegs abstreiten. Wie 
bei so vielen anderen Film- und Fernsehproduktio-
nen wird versucht, das bestmögliche Produkt herzu-
stellen. Selbstverständlich sprechen die zuständigen 
Teams mit Freunden und Kollegen über ihre Projekte, 
betreiben also eine diffuse Art von Marktforschung 
– es wäre Unsinn zu behaupten, Filme entstehen im 
luftleeren Raum. Im Gespräch mit Autoren, Regis-
seuren, Produzenten und Redakteuren fällt mir trotz-
dem immer wieder auf, wie wenig viele von diesen 
Personen über die Menschen, für die sie arbeiten, 
wissen: die Zuschauer.

Meine Vermutung: Hier werden Lücken im Herstel-
lungsprozess sichtbar, Bruchstellen in den Verwer-
tungsketten der Bewegtbildbranche. Im Kampf um 

Bild: Lange
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die Aufmerksamkeit der zunehmend digital gefessel-
ten Mediennutzer rächt sich das jetzt. Die Lösung 
könnte eine radikale Neuausrichtung aufs Publikum 
sein. Ein ebenso empathisches wie systematisches 
Forschen mit den Leitfragen: Wie nutzen die Men-
schen ihre Medien? Was wollen sie? Was brauchen 
sie? In welcher Form müssen ihnen visuelle Erzäh-
lungen angeboten und vermittelt werden, damit sie 
sie schauen? Wie können wir unsere Projekte so 
bauen, dass wir das Publikum vom ersten Interes-
se bis hin zur Begeisterung begleiten können? Und 
– vielleicht die wichtigste Frage – wie können wir 
als Kreative, Produktionsfirmen, Redaktionen bzw. 
Entertainment-Marken Communities aufbauen, die 
uns von Werk zu Werk verfolgen und möglicherwei-
se unterstützen?

In dieser Vision betrifft Nutzerorientierung alle Stu-
fen der Entstehung und Verwertung eines Films oder 
eines Fernsehprogramms. Von Anfang an, nicht erst 
beim Testscreening, wenn das Produkt schon fertig 
ist. Nutzerorientierung umfasst Recherche, Dialog, 
Prototyping und eventuell auch Co-Kreation. Um si-
cherzustellen, dass sein Schuldrama ZWISCHEN DEN 
MAUERN genau den richtigen Ton trifft und auch für 
ein junges Publikum Relevanz besitzt, arbeitete der 
französische Regisseur Laurent Cantet intensiv mit 
Schülern aus den Pariser Banlieues zusammen. Ein 
so geführter offener Prozess mag störend, manchmal 
auch verstörend sein, kann aber helfen, Leben, Wahr-
heit und Diversität in ein Projekt hineinzubringen. 

Das digitale Umfeld, in dem wir leben und arbeiten 
und in dem unsere Filme letztendlich auch ausge-
wertet werden, verlangt ohnehin, dass wir auf andere 
Weise Präsenz zeigen und Verantwortung für unsere 
Themen übernehmen. Nicht nur ein Film über das 
Bienensterben, sondern darüber hinaus eine Hand-
reichung an Zuschauer, die aufgrund des Films etwas 
gegen das Bienensterben unternehmen möchten. Ge-
waltlose Protestbewegungen nicht nur porträtieren, 
sondern parallel dazu auch im Internet darstellen, 
wie man sie gründen, führen und zum Erfolg brin-
gen kann. Denn genau solche Dynamiken sind in der 

Kombination aus Film bzw. Fernsehen und Digital 
heute möglich. Das zu ignorieren, würde bedeuten 
die Wirkung vieler Projekte unnötig zu schmälern.
Können Sie nach wie vor ein Genie sein, das sich 
nicht ums Publikum schert? Können Sie. Und wenn 
Sie Glück haben, klappt’s mit Boxoffice und Quo-
ten. Für die anderen: Das Eis wird langsam dünner, 
weshalb wir nach Wegen suchen sollten, Projekten 
eine breitere Basis zu geben. In politisch unsicheren 
Zeiten wie der unseren ist das kein Luxus, sondern 
Notwendigkeit. Wir müssen durch die Filterblasen 
dringen und die Menschen da draußen weiterhin 
mit hochwertigen, aufrüttelnden, künstlerisch an-
spruchsvollen Geschichten erreichen. Öffentlich-
rechtliche Bedenken, ob es denn richtig sei, auch auf 
Plattformen wie Facebook präsent zu sein (neulich 
so gehört), helfen da nicht weiter.

Vielleicht können wir den Arthouse-Liebling des 
Sommers, TONI ERDMANN, auch als Metapher fürs 
Gegenwartskino betrachten, das mit Tricks, Faxen 
und Humor versucht, uns aus unserer autistisch-di-
gitalen Absonderung in die Welt gemeinsam erlebter 
Geschichten und Werte zurückzuholen. Und ja, ohne 
jeden Zweifel, wir brauchen das. Ob wir bereit sind, 
dafür noch en masse ins Lichtspielhaus zu gehen, 
steht auf einem anderen Blatt.

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

bietet Workshops für die Entwicklung von innovati-
ven Unterhaltungsformaten an.
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Ein Fluss, ein zweiter, ein Berg, ein Schiff, über-
menschliche Anstrengung. In dieser etwas 

schrägen Erinnerung, die nie ganz mit dem ei-
gentlichen Film übereinstimmt, zieht Fitzcarraldo 
den Dampfer ganz allein über den Hang. Tatsäch-
lich rührt er keinen Finger, lässt andere für sich ar-
beiten. Es ist daher eine etwas unehrliche, nichts-
destotrotz wahre Metapher: Protagonistinnen, 
Protagonisten sollten Schiffe über Berge ziehen.  
 
„Anstrengung beschreibt das Ausmaß der Bemühun-
gen […] zur Zielerreichung.“ So steht es im Lexikon 
der Psychologie von Spektrum der Wissenschaft. 
Weiter: „Ihr Ausprägungsgrad indiziert die Stärke 
der Motivation.“ Das klingt, als habe es eine Dra-
maturgin formuliert. „Ziel“ und  „Motivation“ sind 
grundlegende Schlagworte des Erzählens, anhand 
der Definition sollte man von „An-
strengung“ dasselbe erwarten. Doch: 
Pustekuchen.
In Nebensätzen und beiläufigem 
Gebrauch verschiedener Syno-
nyme in der üblichen Litera-
tur lässt sich der Bedeutung 
von Anstrengung für die Dra-
maturgie einer Erzählung 
nur mit besonderer Auf-
merksamkeit nachspü-
ren. Dabei ist sie im 
Gegensatz zu anderen 
dramaturgischen Be-
griffen tatsächliche 
Handlung, während 
Ziel, Bedürfnis, Moti-
vation, Wunde, Angst 
erst in Handlung, in 
Anstrengung übersetzt 
werden müssen.

Anstrengung ist da-
bei als Begriff nicht 
austauschbar mit 
Handlung, sondern 
birgt für die dra-

maturgische Arbeit zwei Vorteile. Während wir mit 
Handlung oft jede Art von Geschehnis einer Erzäh-
lung und ihre Gesamtheit assoziieren, ist Anstren-
gung grundsätzlich mit der sich anstrengenden Fi-
gur verbunden. Und: Anstrengung skaliert, sie kann 
klein bis groß sein; Handlung jedoch ist binär, sie ist 
oder ist nicht.
Das bloße Vorhandensein von Handlung sagt noch 
nichts über die damit verbundene Anstrengung aus, 
und ist damit kein Hinweis, ob sie die der Handlung 
zugrunde liegende Figurenmotivation, also die Be-
wegtheit des Films, kommuniziert. Das Vorhanden-
sein von Handlung kann den Blick auf diese Frage 
sogar verstellen. Anstrengung hingegen ist die Spra-
che, in der sich uns die Motivation eines anderen 
Menschen ausdrückt.

Anstrengung ist nicht objektiv messbar, und doch 
haben wir ein Gespür dafür, ob sie klein ist, 

groß, oder sogar übermenschlich. „Über-
menschliche Anstrengung“ ist ganz of-
fensichtlich eine Übertreibung (mit der 
Ausnahme von Superhelden, die sich an 
supermenschlichen Maßstäben messen 
lassen müssen), doch wir können spüren, 

wenn Menschen die Grenzen des Mögli-
chen verändern. Das können auch ganz 
individuelle Grenzen sein. Wir kennen 

das aus dem Sport: Die eigenen Grenzen zu 
überwinden, noch viel mehr als die Grenzen der 

anderen, ist, was Sportlerinnen und Sportler zu den 
Helden macht, die wir bewundern. Helden werden zu 
Helden, wenn sie persönliche Opfer bringen, und jede 
Anstrengung ist auch das: das Opfer eigener Kraft. 
Und als solches kommuniziert sie uns die Persön-

lichkeit eines Menschen und sein Wertesystem: 
Was ist er bereit wofür zu geben?

Anstrengung kann auch geistig oder 
seelisch sein: Das Lösen eines Rät-

sels kann anstrengend sein, ge-
nauso wie Vergebung gegen-
über einem Menschen, der 
sich schuldig gemacht hat. 

Anstrengung |  Arno Stallmann (VeDRA)

Durch das Raue zu den Sternen

Die Bestrafung des Sisyphos nach Tizian (ca. 1488-1526)

Bild: wikipedia.de
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Im Film, im Theater, in anderen visuellen, körperli-
chen Medien muss diese Anstrengung einen visuel-
len, körperlichen Ausdruck haben, oder sich sogar in 
einer körperlichen Anstrengung spiegeln. Wenn die 
Lösung des Rätsels unter Zeitdruck dorthin gebracht 
werden muss, wo sie von Nutzen ist. Wenn der ver-
gebende Zwerg dem schuldigen Riesen auf die Beine 
hilft.

Dazu gehört, diese Anstrengung auch als solche 
zu zeigen. Anstrengung ist Arbeit, Anstrengung ist 
Kampf. Auf Anstrengung folgt Erschöpfung. Das 
müssen wir sehen, um die Anstrengung und all das, 
was sie uns kommunizieren soll zu verstehen. Blut, 
Schweiß, Tränen. Wenn die Figur hinterher nicht 
aussieht wie John McClane am Ende von DIE HARD, 
hat sie sich nicht angestrengt. Anstrengung ist die 
Action, die den Actionfilm so erfolgreich gemacht 
hat. Fitzcarraldo lässt andere für sich arbeiten, hinter 
ihrer Anstrengung vermutet er – zu Recht, wie sich 
herausstellt – ganz eigene Ziele. Als Urheber dieser 

Idee, die derart die Grenzen des Möglichen verändern 
soll, identifizieren wir ihn mit dieser Leistung. Es ist 
eine so große Anstrengung, dass sie schließlich das 
eigentliche Erreichen des Ziels überflüssig macht: 
Wer das geschafft hat, der muss nichts anderes mehr 
schaffen. So weit können unsere Figuren gehen, sie 
sollten nicht viel früher aufhören.

Arno Stallmann ist Autor und 
Dramaturg für Bühne, Film, Fern-
sehen, Videospiel und alles was 
er/zählt. Auf gute Gedanken per 
E-Mail zum Artikel und anderem 
freut er sich sehr: schreiben@
arno.ruhr. Seit 2014 betreibt er 
gemeinsam mit Ron Kellermann 

und einer wachsenden Zahl kluger Autorinnen und 
Autoren www.filmschreiben.de – einen Blog für Dra-
maturgie, Erzählung und die Filmbranche.

dramatUrGIsChes leXIKon | 6

Standard und Variationen

Standardsituationen im Film

Ein Handbuch 

herausgegeben von Thomas Koebner in 

Verbindung mit Norbert Grob und 

Anette Kaufmann

368 S. | zahlr. Abb. | Pb. 

ISBN 978-3-89472-809-0

Welche Filmbilder haben wir vor Augen, wenn wir an Tanz, Verfolgungsjag-
den oder Küsse denken?
In Filmen – gleich welchen Genres – gibt es gängige Situationen, die doch immer 
wieder auf ähnliche Weise dargestellt werden. Gleichzeitig sind sie aber auch 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen  unterworfen und passen 
sich den Sujets und Darstellungsformen der jeweiligen Genres an. Das Handbuch 
der Standardsituationen stellt die wichtigsten 77 Situationen vor und analysiert ihr 
Potential für den Fortgang der Filmhandlung.

Aus dem Inhalt

und vieles mehr

www.fi lmbuch.de

http://www.preproducer.com
http://www.filmbuch.de
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Die von Stoffentwicklern und Dramaturgen oft 
zitierte Heldenreise, die von dem US-Mytholo-

gen Joseph Campbell (1904–1987) aufgesetzt und 
von dem ehemaligen Disney-Lektor Christopher 
Vogler (*1949) in seiner ODYSSEE DES DREHBUCH-
SCHREIBERS einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wurde, ist nach wie vor ein populäres 
Fragemodell, um die Entwicklung von Plots bzw. 
Figuren tiefenpsychologisch und auch strukturell zu 
durchdringen. Die US-Psychoanalytikerin Maureen 
Murdock (*1939) konfrontierte Campbell allerdings 
mit der Frage, wieso immer nur von (männlichen) 
Helden die Rede ist. Die Antwort war ebenso klar 
wie diskriminierend, und so entwickelte Murdock 
Anfang der 90er-Jahre ihre eigene Heroine‘s 
Journey. Diese war ursprünglich ein Beratungs- und 
Lebenshilfe-Konzept für Frauen, dient den bekann-
ten Script Consultants Keith Cunningham und Tom 
Schlesinger jedoch ebenso gut als Grund-
lage für dramaturgische Überlegun-
gen über moderne Erzählweisen. 
Denn viele Autoren, Berater und 
Dramaturgen sind inzwischen 
gelangweilt von der Heroe's 
Journey und erhoffen sich 
neue Impulse für die 
Stoffentwicklung. 

Laut Schlesinger und 
Cunningham erzählen 
Heldinnenreisen da-
bei nicht zwangsläufi g 
die Geschichte einer 
weiblichen Protagonis-
tin. Vielmehr geht es um 
eine dramaturgische Spezi-
fi kation. Gemeint sind Geschich-
ten mit komplexen Figuren und einer 
bestimmten erzählerischen Ausrich-
tung: Statt der Fokussierung auf einen 

einzigen äußeren Plot, der Überwindung von (äu-
ßerlichen) Hindernissen, der Selbstbehauptung und 
Machtgewinnung steht bei der Heldinnenreise die 
Entdeckung der eigenen Identität im Vordergrund. 
Und die Suche nach einer geschützten und schützen-
den Gemeinschaft, in der sich die Heldin frei entfal-
ten und ihr Potenzial ausschöpfen kann.

Maureen Murdock defi nierte die sogenannte Dualität, 
in der weibliche Helden oft gefangen sind. Diese mani-
festiert sich im metaphorischen weiblichen und männ-
lichen Prinzip. Konkret oder sinnbildlich stehen Mutter 
und Vater für diese geschlechtsspezifi schen Prinzipi-
en. Das Weibliche erfährt in unserer Gesellschaft, 

The Heroine's Journey |  Katrin Merkel (VeDRA)

  

Im Juli dieses Jahres veranstaltete ScRIPTMAKERS – DIE AUToRENFINDER einen 3-tägigen Workshop 
mit den Script consultants Keith cunningham und Tom Schlesinger unter dem Titel „The Heroine’s Jour-
ney for women and men“ in Kooperation mit VeDRA. Unsere Redakteurin Katrin Merkel hat den Workshop 
besucht und versucht für uns herauszufi nden, was es mit der „power of divine love“ auf sich hat. 
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insbesondere aber in der Berufswelt, oft nur wenig 
Wertschätzung. Im dramaturgischen Modell trennt 
sich die Heldin deshalb – um Wertschätzung zu er-
langen – im ersten Schritt zunächst von der eigenen 
‚göttlichen Weiblichkeit‘.

Das bedeutet aber auch die Trennung von positiven 
Aspekten des weiblichen Prinzips (etwa Gemein-
schaft, Fürsorge, Altruismus). Im Seminar stellte 
Cunningham sogar die These auf, dass für Frauen 
dieser Kampf um Anerkennung – im übertragenen 
Sinn – bereits mit der Geburt beginnt, da Frauen 
weitgehend in männlich geprägten Gesellschaften 
leben und deswegen tendenziell für ihr Geschlecht 
diskriminiert werden: “Women are born into rage, 
because they are immediately judged for their gen-
der. Male characters learn rage when they are lied to 
about what it means to be a man.” Während Männer 
also zu selbstgerechter Empörung erzogen werden 
und lernen, sich als Einzelkämpfer zu behaupten, 
suchen Frauen eine Community, in der sie sich frei 
entfalten können und auch wahrgenommen werden. 
“The journey to find your own authentic inner voice, 
to find a tribe or community to express that voice in 
a safe way where you’re going to be heard.”
Visionen und Träume, die aus der Krise heraus ent-
stehen, geben dabei die Richtung (der Handlung) 
vor. Allerdings haben Heldinnen oft, anders als ihre 
männlichen Kollegen, die freie Wahl, dem berühm-
ten ‘Call to Adventure‘ zu folgen. Sich zu verweigern 
und einen anderen Weg zur Selbstverwirklichung zu 
finden ist ebenso eine Entscheidung: Männliche Hel-
den werden oder fühlen sich in der Regel gezwungen, 
die Schwelle in Richtung Abenteuer zu überschreiten 
– Heldinnen nehmen sich die Freiheit, dies zu tun. 

Denn das ‚weibliche Prinzip‘ hat viel mit Instinkten 
und Körpergefühl zu tun. Dementsprechend stellen 
Schlesinger/Cunningham auch nicht ‘want and need‘ 
einander gegenüber sondern ‘mode and need‘.

Auf Plotebene beginnt die Geschichte der Heldinnen-
reise also, wenn sich die Heldin dazu entschließt, 
sich gegen mangelnde Wertschätzung aufzulehnen. 
Besonders gut ist dies in der im Seminar gesichte-
ten Eingangssequenz des Piloten von THE GOOD 
WIFE zu sehen: Alicia Florrick ist mit ihrer (weib-
lichen) Strategie der perfekten Politikergattin auf 
ganzer Linie gescheitert: Erniedrigt und bloßgestellt, 
ist sie gleich in der Eingangssequenz gezwungen,  
öffentlich zu ihrem untreuen Ehemann zu stehen. Er 
wandert wegen Veruntreuung in den Knast, und nun 
übernimmt sie mit etwas Angst, aber auch Neugierde 
die Ernährung der Familie und kehrt in ihren erlern-
ten Beruf als Rechtsanwältin zurück. Dies ist auch in 
der Interpretation von Schlesinger/Cunningham die 
charakteristische Ausgangssituation für eine Heldin-
nenreise: Die Abwendung vom ‚weiblichen Prinzip‘ 
(Hausmütterchen) und die Hinwendung zum männli-
chen Prinzip wird quasi als Überlebensstrategie ein-
gesetzt.
Die aus der Heldenreise bekannten Schwellenhüter 
sind in diesem Zusammenhang nicht unbedingt re-
ale Figuren, es sind vielmehr kritische und ungläu-
bige Stimmen und Meinungen, die Frauen andau-
ernd zu hören bekommen – oder die in ihnen selber 
schlummern und denen sie glauben („You are not 
good enough!“). Diese ‘self-limiting beliefs‘ sind der 
größte Feind der Heldin. Kann sie diese zunächst 
überwinden, schaffen die zunächst erzielten Erfolge 
kurzzeitig Abhilfe. Doch erst die Begegnung mit der 

Maureen Murdock's – 
The Heroine's Journey
Bild: mythcreants.com
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‚Göttin (der Erkenntnis)‘ – egal ob metaphorisch oder 
real – kann wirklich zum Ziel führen.

Weibliche Charaktere zeichnen sich durch viel-
schichtige, möglicherweise widersprüchlich erschei-
nende Wesenszüge aus. Cunningham erläutert in ei-
nem kurzen Diskurs die Wesensmerkmale weiblicher 
Göttinnen aus der griechischen Mythologie. Dies ge-
schieht allerdings nicht ohne seine Anmerkung, dass 
diese Göttinnen nicht als Repräsentanten bestimmter 
Charaktere zu verstehen sind. Eine Frau (bzw. ein 
weiblicher Charakter) ist nicht wie diese oder jene 
Göttin, vielmehr setzt sich das Wesen der Figur wie 
eine Farbpalette aus den verschiedenen Typen zu-
sammen. Die US-Psychologin Jean Shinoda Bolen 
hat die wichtigsten Göttinnen in folgende drei Grup-
pen unterteilt:
Es gibt erstens die Jungfrauen: Diese Damen lassen 
sich nicht von ihrem Herzen leiten, sie sind eher auf 
Ergebnisse fokussiert. Zu ihnen gehört z.B. Artemis, 
die jungfräuliche Jägerin und Hüterin der Frauen 
und Kinder. Sie ist eine strenge, unzähmbare Göttin, 
die nicht nur Leben schenkt, sondern auch nimmt. 
Daneben gibt es noch Athene, die Göttin der Weis-
heit und der Bildung, der Strategie und des Kampfes, 
sowie Hestia, die für die Essenz des Seins und das 
Zentrum der Psyche steht. Sie hat in der Mythologie 
keine Verkörperung, sondern wird durch eine ewig 
brennende Flamme repräsentiert.
Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um die Ver-
wundeten/Verwundbaren. Diese Göttinnen interes-
sieren sich für zwischenmenschliche Beziehungen: 
Wir haben hier Hera, die Unverstandene und Betro-
gene. Sie ist reizbar und eifersüchtig und die Wäch-
terin über die eheliche Sexualität. Daneben gibt es 

noch Demeter. Sie steht für Fruchtbarkeit – auch der 
Erde, des Getreides, der Saat und der Jahreszeiten. 
Und schließlich wäre da noch Persephone. Sie ist die 
Göttin der Toten- und der Unterwelt, sie ist empfan-
gend und fremdbestimmt. 
Die alchemistisch-leuchtende Aphrodite, die Göttin 
der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde, 
steht für die dritte Gruppe. Sie ist die Muse schlecht-
hin, für Kreativität, Inspiration und die schönen 
Künste zuständig. 

Bei Murdock wird das Ziel der Heldinnenreise in der 
Überwindung der zu Beginn unvereinbar erscheinen-
den Dualität zwischen männlichem und weiblichem 
Prinzip verstanden. Und auch Schlesinger/Cunning-
ham bezeichnen diese letzte Stufe der Heldinnenrei-
se als die ‚Reintegration des positiven Männlichen‘. 
Gemeint ist damit Folgendes: Legt die Heldin zu 
Beginn ihrer Reise alle weibliche Weisheit ab, um 
sich mit männlichen Strategien zu behaupten, mag 
sie zunächst Erfolg haben, doch dann beginnen die 
Zweifel. Erst die Balance und die Überwindung der 
Dualität bringt Erlösung. Denn egal wie unterschied-
lich die Wünsche und Ziele der Heldin sind oder wie 
widersprüchlich ihr Charakter ist: Nur die Vereini-
gung beider Prinzipien – des Männlichen und des 
Weiblichen – führen zu einer emotionalen Ganzheit 
und damit zur vollen Entfaltung der ‚power of divine 
love‘.

Anhand von Filmbeispielen (u.a. SINN UND SINN-
LICHKEIT, AMELIE) wurde im Seminar über ver-
schiedene Frauentypen und die Art der Darstellung 
ihres Wandels nachgedacht. Es fällt zum einen auf, 
dass das weibliche Dilemma oft eher auf leisen Füßen 
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daherkommt und dass sich auch die erzählte Verän-
derung weniger an auffälligen äußerlichen Dingen 
festmachen lässt, sondern unter Umständen an ei-
ner veränderten Umgebung. Die Haltung ist wichti-
ger als Action. Die weibliche Heldin schafft sich ei-
nen Raum/eine Umgebung, in der ihre Werte geteilt 
werden und in der sie ihre individuelle Weiblichkeit 
ausleben kann. Ebenfalls charakteristisch: Am Ende 
lässt sie andere an ihrer Weisheit teilhaben. Sie ‚heilt‘ 
nicht nur sich selbst. 

Auch in ERIN BROCKOVICH lässt sich eine klassische 
Heldinnenreise ablesen: Das ernste äußere Thema 
(Umweltgiftskandal) wird im ersten Akt erst am Ende 
gesetzt, der Fokus liegt zunächst vollständig auf der 
sympathischen Hauptfigur und ihrer schlagfertigen 
und unterhaltsamen Art, ihr (nicht leichtes) Leben zu 
meistern. Doch sie fühlt sich zu Beginn auch alleine 
und machtlos, und das ist typisch für Heldinnen. Die 
verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit spiegeln 
sich in den unterschiedlichen Beziehungen zu den 
Menschen um sie herum, jede Beziehung enthüllt ei-
nen anderen Teil ihres Wesens: die liebevolle Mutter, 
die sexy und schlagfertige Frau ebenso wie die flei-
ßige Arbeiterin. Die verschiedenen Konfliktebenen 
(innerer, äußerer und Beziehungs-Konflikt) ziehen 
sich durch die gesamte Geschichte, einen personifi-
zierten Antagonisten gibt es gar nicht. Und auch das 
passt zur Heroine’s Journey, denn Heldinnen sind in 
der Regel zum viel größeren Teil im Konflikt mit sich 
selber als mit der Außenwelt. 
Da bereits die Etablierung dieser verschiedenen Kon-
fliktebenen und auch ihre Weiterführung Zeit und 
Raum braucht und die Heldin unter Umständen län-
ger braucht, um sich dazu zu entschließen dem ‘Call 
to Adventure‘ zu folgen, folgt die Heldinnenreise oft 
nicht unbedingt den klassischen Dramaturgien und 
ihrem Timing. Es kann sogar sein, dass die ‚Reise‘ 
überhaupt nicht linear verläuft, sondern in sich wie-
derholenden Schleifen, welche das Eintauchen in 
die Unterwelt und die Rückkehr in die Tagwelt auf 
unterschiedliche Weise immer wieder durchspielen 
und auf diese Weise das Bewusstsein nach und nach 
auf eine höhere Ebene heben. Auch müssen weibli-
che Heldentypen sich nicht fundamental ändern, sie 
müssen vielmehr wieder Kontakt herstellen zu etwas, 
was sie tief in ihrem Innern schon längst wussten. 
Eine verschüttete ‚göttliche Weisheit‘, die es gilt frei-
zulegen. 
Auch ERIN BROCKOVICH erfüllt zu Beginn nicht ihr 
Potenzial, ihre innere Kraft findet keine äußerliche 

Entsprechung. Doch wie wir alle wissen, wird sich 
das im Laufe der Geschichte grundlegend ändern. 
Gleiches erhoffen sich Schlesinger und Cunningham, 
indem sie Autoren und Stoffentwickler ermutigen 
wollen, mit der emotionaleren und in gewisser Weise 
ganzheitlichen Konzeption der Heldinnenreisen star-
ke Figuren und moderne Geschichten entstehen zu 
lassen. 

Und noch etwas habe ich von ERIN BROCKOVICH ge-
lernt und werde es unbedingt berücksichtigen (nicht 
nur als Dramaturgin): Heldinnen entschuldigen sich 
nicht für ihren Körper, nicht für ihre Kleidung und erst 
recht nicht für ihre Sexualität. Ich würde sagen, da 
können sich die Helden jetzt mal warm anziehen …
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Vom Finden

Beschäftigt man sich in der dramaturgischen Re-
cherche mit der Entwicklung von Figuren, Sys-

temen, Gesellschaften oder ganzen Welten, kommt 
man früher oder später auch zum biblischen Bild 
der „Jakobsleiter“. Wie mannigfaltig ihre (Bewusst-
seins-)Stufen definiert werden (ähnlich der Stufen 
der mythischen Einweihungstempel), kann man in 
verschiedenen Schriften nachlesen: Neben komplex-
en Systemen wie dem kabbalistischen Lebensbaum 
findet man auch eine siebenstufige Struktur, die die 
Einzuweihenden allein oder gemeinsam durchlaufen. 
Wenn es im alten Mysterienwissen der Menschheit 
eine solche Stufenleiter gibt, liegt für einen Drama-
turgen die Frage nahe, ob dies auch auf das Erzäh-
len von Geschichten zutrifft. Zumindest bei Film-
klassikern, die immerhin über einige Jahrzehnte und 
Generationen hinweg Bestand hatten, ließe sich eine 
solche „göttliche Dramaturgie“ vermuten. 

Vom Suchen
Aufgrund dieser Annahme untersuchte ich daher 
Klassiker der Filmgeschichte auf eine bestimmte ge-
meinsame Struktur hin, die ich – angelehnt an die 
biblische Jakobsleiter – „Figurenleiter“ nenne, und 
wurde fündig: 
In folgenden sieben Entwicklungsstadien oder Di-
mensionen durchlaufen die Figur sowie das Figuren-
ensemble bzw. -orchester zahlreicher Filmklassiker 
bestimmte Lernprozesse bzw. tragen in diesen Phasen 
entsprechende Konflikte aus: Ordnung, Freier Wille, 
Ernsthaftigkeit, Geduld, Barmherzigkeit, Weisheit, 
Liebe. Zu jeder Stufe gehören natürlich auch die 
jeweiligen Polaritäten von „Ordnung vs. Chaos“ bis 
zu „Liebe vs. Hass“. 

Musterplan
Bevor ich zu drei konkreten Beispielanalysen komme, 
erkläre ich das gemeinsame, allgemeine Muster, das 
sich bei Dutzenden von Filmklassikern zeigte: Man 
findet die Stufen Ordnung und Freier Wille meistens 
im ersten Akt. Zunächst herrscht Ordnung oder eben 
Chaos. Oder beides gleichzeitig. Oder Chaos bricht in 
die Ordnung ein. Und dadurch wird der freie Wille 

der Hauptfigur bezüglich ihrer Reaktionen und ihrer 
Entscheidungen herausgefordert und mit dem freien 
Willen des Antagonisten konfrontiert.
Ernsthaftigkeit und Geduld werden im zweiten 
Akt bedeutsam. Denn spätestens ab dem ersten 
Wendepunkt bzw. dem „Point of no return“ wird es 
ernst: Denn die Figuren erleben die Konsequenzen 
der Ausübung ihres freien Willens und es wächst da-
durch eine Ernsthaftigkeit in ihnen. Ab dem Midpoint 
werden sie dann oft auf die Geduldsprobe gestellt. 
Die Reise scheint kein Ende nehmen zu wollen. Die 
Ausdauer und das Durchhaltevermögen werden 
dann in der Katastrophe ultimativ erprobt: Scheitern 
und wieder aufstehen. Aufgeben oder weitermachen.  
Dabei wird bereits Erfahrung in Sachen Barmherzig-
keit gesammelt. Die Hauptfigur gewährt oder erfährt 
Barmherzigkeit, Gnade vor Recht, Erbarmen oder 
ähnliches. Gegebenenfalls kann sie die selbst emp-
fangene Gnade auch anderen zuteil werden lassen. 
Dies geschieht meist während der Katastrophe und 
im Anfang des dritten Akts. 
Im dritten Akt mündet dies dann in eine tiefere 
Erkenntnis oder eben in Wissen und Weisheit und 
diese führt zu einer anderen Weltsicht, einer Umkehr 
im Handeln. Meist führt dies in der Folge zu einer 
Form von wahrhaftigerer oder gelebter Liebe und/
oder der Auseinandersetzung mit dem entgegen- 
gesetzten Gefühl des Hasses. Wobei diese Liebe (und 
der Hass als ihr Gegenpol) viele unterschiedliche  
Dimensionen und Facetten haben kann, wie z.B. in  
RIFIFI (F, 1955, R: Jules Dassin, oft „Vater aller 
Heist-Filme“ genannt), wo der Akt der Liebe darin 
besteht, dass nach dem Ausagieren des Hasses un-
ter verfeindeten Kriminellen der tödlich verwundete 
(Anti-)Held das Kind seines getöteten Kollegen mit 
letzter Kraft zurück zur Mutter bringt. Betrachten wir 
die sieben Entwicklungsstufen nun anhand von drei 
frühen Filmklassikern.

Bunt ist alle Empirie
GOLDRAUSCH (USA, 1925) wurde von Charlie  
Chaplin als einem Meister seines Fachs inszeniert. 
– 1. Stufe Ordnung: Die Balance zwischen Ord-
nung und Chaos ist im Alaska der Goldrausch-Zeit 

Die Figurenleiter | Marcus Patrick Rehberg (VeDRA)

Sieben thematische Entwicklungsstufen in Filmklassikern
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ins Ungleichgewicht gekippt: Chaplins Figur des 
Tramp gerät durch ein Schneesturm-Chaos in eine 
Hütte mit einem gutmütigen Goldsucher und ei-
nem bösartigen Gesetzesbrecher. Dieser tötet auf 
der Suche nach etwas zu Essen zwei Gesetzes-
vertreter und überlässt gewissenlos (freier Wille) 
den Tramp und den Goldsucher ihrem Schicksal.  
– 2. Stufe Freier Wille: Der Tramp trifft in der sich 
täglich verschlimmernden Hungersnot die Willens-
entscheidung, seinen Schuh zu verspeisen und ze-
lebriert dies genüsslich. Der freie Wille des gutmü-
tigen Goldsuchers geht soweit, sich zu entscheiden, 
zum Kannibalen zu werden. Der Tramp ist mit den 
lebensgefährlichen Folgen des freien Willens des 
Goldsuchers konfrontiert. Nachdem sie jedoch einen 
Bären erlegt haben, entscheiden sie sich für ver-
schiedene Lebenswege: Der Goldsucher will zu sei-
ner Goldmine, der Tramp will zurück in die Stadt.  
– 3. Stufe Ernsthaftigkeit: In Bezug auf seine Ent-
scheidung wird es für den gutmütigen Goldsucher 
unvermittelt Ernst, als er mit dem bösartigen Geset-
zesbrecher um seine Goldmine kämpfen muss. Der 
Verbrecher erfährt die Konsequenzen seines freien 
Willens, als er zu Tode stürzt. Der Goldsucher ver-
liert beim Kampf die Erinnerung daran, wo seine 
Goldmine liegt. – In der Goldsucherstadt verliebt 
der Tramp sich ernsthaft in eine Bardame, die ihn 
jedoch nicht ernstnimmt, und nur zum Schein sei-
ne Einladung zum Silvesterabendessen annimmt.  
– 4. Stufe Geduld: Der Tramp wartet am Silvester-
abend vergeblich auf seine Verehrte, schläft ein und 
träumt davon, wie er die Bardame mit seinem „Bröt-
chen-Gabel-Tanz“ unterhält. – 5. Stufe Barmherzig-
keit: Als der gutmütige Goldsucher den Tramp bit-
tet, ihm zu helfen, seine Goldmine wiederzufinden, 
hilft der Tramp ihm. Erneut sind sie einem gnaden-
losen Schneesturm ausgeliefert und finden wiede-
rum Zuflucht in derselben Hütte. Als diese an den 

Rand eines tiefen Abgrunds geweht wird, entbrennt 
ein unbarmherziger Überlebenskampf, in dem beide 
schließlich in gegenseitiger Hilfe dem Tod entrinnen. 
– 6. Stufe Weisheit: Die Goldmine macht aus dem  
Tramp und dem Goldsucher Millionäre. Als Männer 
von Welt reisen sie auf einem prächtigen Dampfer. 
Dort begegnet der Tramp, der für Fotoaufnahmen noch 
einmal seine alten Tramp-Kleider angezogen hat, zu-
fällig der Bardame, die nichts von seinem Goldfund 
weiß. Der Tramp erkennt, dass sie ihn wirklich liebt, 
da sie ihn für einen blinden Passagier hält (Unwis-
senheit), ihn vor den Kontrolleuren verstecken will 
und sogar anbietet, für ihn die Reise zu zahlen. Und 
damit sind wir bereits auf der letzten Stufe angelangt  
– 7. Stufe Liebe: Im Tramp entflammt die zuvor ent-
täuschte, unerfüllte Liebe erneut und er offenbart 
sich nun seiner geliebten Bardame und hält um ihre 
Hand an. 

M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER (D, 1931) 
wurde von Fritz Lang als einer der ersten deutschen 
Tonfilme gedreht. 
– 1. Stufe Ordnung: Ein Serienmörder stürzt den 
Lebensalltag der Berliner Bevölkerung sichtlich ins 
Chaos, geprägt von Ängsten und gegenseitigen Ver-
dächtigungen. Die Gesetzeshüter sind mit der Situa-
tion ziemlich überfordert. 
– 2. Stufe Freier Wille: Da die enorme Polizeiüber-
wachung das organisierte Verbrechen in den Kreis 
der Verdächtigen mit einschließt, beschließen die 
Verbrecherbosse freiwillig, die Polizei zu unterstütz-
ten, und auf ihre Weise nach dem Mörder zu suchen. 
Die Polizei stellt aufgrund eines Bekennerschreibens 
die Zurechnungsfähigkeit (den freien Willen) des Tä-
ters infrage und nimmt ehemalige Insassen der Psy-
chiatrischen Anstalten ins Visier. 
– 3. Stufe Ernsthaftigkeit: Für den Täter wird es 
ernst, als sowohl die Verbrecherorganisationen als 

Quelle: YouTube Quelle: Filmreporter.deRIFIFI GOLDRAUSCH
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auch die Polizei ihm immer mehr auf die Spur kom-
men. 
– 4. Stufe Geduld: Obwohl die Verbrecher dem Kin-
desmörder dicht auf den Fersen sind, ist dieser wie 
vom Erdboden verschluckt. Aber sie lassen nicht lo-
cker und schnappen ihn schließlich vor der Polizei. 
– 5. Stufe Barmherzigkeit: Die Angehörigen des or-
ganisierten Verbrechens veranstalten eine Art gehei-
men Schauprozess, in dessen Verlauf der angeklagte 
Kindesmörder auf seine Weise um Erbarmen fleht. 
– 6. Stufe Weisheit: Der Verteidiger versucht, Ver-
ständnis für den Angeklagten zu wecken. Die Polizei 
erfährt schließlich vom Versammlungsort der Ver-
brecher und nimmt den Verdächtigen in ihre Obhut. 
– 7. Stufe Liebe: Eine Mutter, deren Kind ermordet 
wurde, bekennt, dass sie keinen Rachewunsch hegt, 
da die Bestrafung des Täters ihr Kind nicht wieder 
lebendig mache, und fordert, dass man solchen Taten 
besser vorbeugen sollte.

FAHRRADDIEBE (I, 1948) wurde von Vittorio de Sica 
nach einem Roman von Luigi Bartolini verfilmt. 
– 1. Stufe Ordnung: Der Familienvater Antonio ver-
sucht sich trotz bitterer Armut als Tagelöhner in die 
bestehenden Gesetze des Arbeitsmarktes einzufügen. 
Da er für seine Arbeit ein Fahrrad benötigt, verkau-
fen sie sogar ihre Bettwäsche dafür. 
– 2. Stufe Freier Wille: Ein Fahrraddieb folgt seinem 
egoistischen freien Willen, indem er Antonios Fahr-
rad stiehlt. Dadurch seiner Arbeitsgrundlage beraubt, 
entschließt sich Antonio, den Fahrraddieb auf eigene 
Faust zu suchen. 
– 3. Stufe Ernsthaftigkeit: Mit dem unerbittlichen 
Ernst seiner eigenen sowie der gesellschaftlichen 
Lage wird Antonio konfrontiert, als er feststellen 
muss, dass der Dieb ebenso arm ist wie er und dieser 
sogar von seinen Komplizen bzw. Nachbarn gedeckt 
wird, als Antonio die Polizei holt. 

– 4. Stufe Geduld: Antonio verliert die Geduld (Aus-
dauer, Hoffnung) und stiehlt kurzerhand selbst ein 
Fahrrad. 
– 5. Stufe Barmherzigkeit: Als er dabei erwischt 
wird, ist er auf die Gnade des Besitzers angewiesen, 
der aus Mitgefühl mit Antonio, der sich vor seinem 
kleinen Sohn als Dieb beschimpfen lassen muss, auf 
eine Anzeige verzichtet. 
– 6. Stufe Weisheit: Dass dies keine vorbildliche Lö-
sung war, erkennt Antonio deutlich. Sein schlechtes 
Gewissen ist ihm anzusehen. 
– 7. Stufe Liebe: Größer als das erschreckende Wis-
sen, dass sein Vater zum Dieb wurde, ist beim Sohn 
die bedingungslose Liebe zu seinem Vater. Als er sein 
Leiden sieht, reicht der kleine Junge dem Vater die 
Hand.

Variationen
Wir haben nun gesehen, dass eine amerikanische 
Komödie, ein deutscher Kriminalfilm und ein italie-
nisches neorealistisches Sozialdrama eine ähnliche 
thematische oder qualitative Entwicklungsstruktur 
aufweisen. Die strukturellen Orientierungspunk-
te der klassischen Drehbuchlehren markieren dabei 
nicht notwendigerweise das Erreichen der nächs-
ten Entwicklungsebene bzw. Stufe der Figurenleiter. 
Es ist natürlich nicht bei allen Filmen so, dass alle 
Sprossen der Figurenleiter einfach von Anfang bis 
Ende erklommen werden. Sogar in manchen Klas-
sikern geht in der Story „nur“ um das Erklimmen 
der nächsten Sprosse. Konkret gesagt: Ein Actionfilm 
kann ausschließlich vom archaischen Kampf zwi-
schen Ordnung und Chaos handeln. Da sich aber jede 
Stufe wiederum in dieselben 7 Unterstufen gliedern 
lässt, wird in einem Actionfilmklassiker das Figu-
renorchester diese 7 Stufen in besonderem Bezug auf 
den Aspekt der Ordnung durchlaufen. Das heißt, der 
Held und sein Antagonist tragen zwar einen Kampf 
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auf der Stufe der Ordnung aus, der sich z.B. im drit-
ten Akt dann aber um die Aspekte der Weisheit (vs. 
Unwissenheit/Ignoranz) und Liebe (vs. Hass/Wut) in 
Bezug auf die Hauptebene Ordnung vs. Chaos drehen 
kann, worauf der Aufstieg in die nächstliegende Stu-
fe (freier Wille) folgt.

Fazit
Bei zahlreichen Filmklassikern bis 1960, darunter 
CASABLANCA und CITIZEN KANE, die oft auf Platz 
Eins diverser TOP100-Filmklassiker-Listen zu finden 
sind, aber auch bei vielen modernen Klassikern (ab 
1960) wie APOCALYPSE NOW und GROUNDHOG 
DAY, lassen sich jene Entwicklungsstufen erkennen. 
Je mehr ein Film als Klassiker angesehen wird, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass man die beschriebenen 
Phasen vorfindet. 
Interessanterweise geht es bei den Phasen der Figu-
renleiter ja um qualitative Fragen. Meines Wissens 
ein selten behandelter Aspekt. Denn selbst die Hel-
denreise beschreibt im Grunde eher eine quantita-
tive Zunahme an Krise und Hindernissen und eine 
proportionale Zunahme an Erkenntnis und Kraft (in 
Bezug auf eine bestimmte Qualität) des Helden. Sol-
che qualitativen Aspekte und thematischen Struktur- 
bzw. Handlungsebenen wie die einer Figurenleiter 
anzuschauen bzw. zu behaupten, kann man natür-
lich auch kontrovers diskutieren. 
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Okay, ich gebe es zu: Meine erste Fernsehserienlie-
be war ALF. Es war 1988. Jeden Dienstag war ich 

nach der Schule bei einer Freundin, und am späten 
Nachmittag saßen wir wie gebannt vor dem Fernse-
her, um dem Außerirdischen dabei zuzuschauen, wie 
er die Tanners verrückt machte. Da ich um spätestens 
halb sieben zum Abendessen zu Hause sein musste, 
raste ich in der Werbepause in halsbrecherischer Ge-
schwindigkeit den Berg hinunter – mit dem Fahrrad 
durch die Fußgängerzone, immer in der Hoffnung, 
dass kein Polizist Posten bezogen hatte und der 
schlecht gelaunte Opa mit dem Gehstock nicht in die 
Nähe meiner Speichen kam. Meine zweite peinliche 
Fernsehabhängigkeit bestand ab Anfang der 1990er 
in BEVERLY HILLS 90210, was wiederum samstags 
nachmittags lief, und was ich meist zu Hause sah 
und hoffte, dass möglichst wenig Familienmitglieder 
zeitgleich in der Nähe waren, die die Nase über mei-
ne heimliche Serienleidenschaft rümpfen könnten. 
 
Ungefähr zeitgleich wurde ich begeisterter Zuschauer 
einer Fernsehserie von ganz anderer Dimension, die 
mich komplett faszinierte und in Staunen versetzte: 
TWIN PEAKS von David Lynch. Etwas so anspruchs-
volles, komplexes, verwirrendes und dabei humor-
volles hatte ich noch nie gesehen. (Es tat meiner 
gleichzeitigen Begeisterung für die trashige, leich-
te Kost aber keinesfalls einen Abbruch – bis heute.) 
Und auf einmal saßen meine schlaue große Schwes-
ter und ich in trauter Zweisamkeit vor dem Fernseher 
vereint. Dies wohl gemerkt vor einem alten Röhren-
gerät ohne Kabelanschluss und ohne Fernbedienung. 
TWIN PEAKS lief auf RTL. Wir hatten nur die öf-
fentlich-rechtlichen Programme. Aufgrund unserer 
geografischen Lage am Niederrhein empfingen wir 
RTL jedoch – allerdings in schlechter Qualität, mit 
Schneegestöber, was die Mystik von David Lynchs 
Universum nur noch steigerte.

Danach kam lange Zeit nichts. Stattdessen entdeck-
te ich meine Liebe zum Kino. Ich wurde zu einer 
begeisterten Filmtante. Ich ging ständig ins Kino 

und in die Videothek, kaufte massenhaft DVDs 
und machte später mein Hobby zum Beruf, in-
dem ich auf diversen Positionen im Filmgeschäft  
arbeitete, bis ich bei der Berlinale gelandet bin. Das 
internationale Kino, auf riesigen Leinwänden, am 
besten in Festivalatmosphäre war das Höchste, das 
einzig Wahre. Ich schrieb zuerst meine Magisterar-
beit, dann meine Dissertation über Drehbücher, über 
die zahlreichen Ratgeber zum Thema erfolgreich  
Schreiben, über Aristoteles und Gustav Freytag,  
über Narratologie, über die beeindruckenden, um 
die Jahrtausendwende entstandenen Spielfilme, die 
die 08/15 Hollywood-Dramaturgie erweiterten, über  
MEMENTO, FIGHT CLUB, MAGNOLIA, BEING 
JOHN MALKOVICH, DONNIE DARKO, ETERNAL  
SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND. Ich gab Uni-
Seminare in Dramaturgie und versuchte aufzuzei-
gen, dass man auch anders Geschichten erzählen 
kann, als Syd Field und Konsorten es einem in ihren 
standardisierten How-to-Manuals nahelegten. 

In meinem Buch DREHBUCH RELOADED. ERZÄH-
LEN IM KINO DES 21. JAHRHUNDERTS analysierte 
ich nonlineare Strukturen, multiprotagonistische und 
mehrsträngige Aufbauten und das unzuverlässige Er-
zählen. All dies Methoden, die bereits seit langem in 
der Belletristik beheimatet waren, im Kino jedoch die 
Ausnahme darstellten. Die gewählten Filmbeispiele 
schafften die Symbiose von Fabula und Plot, von 
dem, was sie erzählten und dem, wie sie es erzähl-
ten. (Im Gegensatz zu leider einigen Werken der letz-
ten Jahre, die auffällige Strukturen um ihrer selbst 
willen einzusetzen schienen und hinter den ganzen 
falschen Fährten und kunstvollen Aufbauten eine 
gähnende Leere hinterließen.) Ich stellte die These 
auf, dass das Publikum bereit sei für anspruchsvolles 
Erzählen, dass es genug gesehen habe, um auch mal 
etwas Komplexeres zugemutet zu bekommen als den 
üblichen Dreiakter, dass die Zeit mehr als reif sei, 
um Neues oder auch Phänomene, die im literarischen 
Bereich etabliert waren, auf der Leinwand zu sehen 
zu bekommen. 

Drehbuch reloaded - revisited |  Katharina Bildhauer 

Was in der Zwischenzeit geschah: Vor fast 10 Jahren legte ich mit „DREHBUcH RELoADED. Erzählen im 
Kino des 21. Jahrhunderts“ meine Dissertation vor. Seitdem hat sich einiges getan. Zeit für einen Blick  
zurück nach vorn. 
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Außerdem versuchte ich eine Lanze zu brechen für 
den ständig unterbewerteten Drehbuchautor, dessen 
Leistung immer hinter dem Regisseur und den schil-
lernden Schauspielernamen zurücktreten musste, 
obwohl er doch das eigentlich Faszinierende schaff-
te. Mir ging es um die Würdigung der kreativen, 
phantasie- und anspruchsvollen Arbeit, der Grund-
lage, auf der erst die audiovisuelle Version entstehen 
kann. Und um die Anerkennung, dass Filme auch die 
Handschrift des Drehbuchautors tragen können und 
nicht nur Regisseure das Monopol auf eine solche 
haben. 

Und dann kamen die Kinder. Und auf einmal saß 
ich so unglaublich oft zu Hause auf dem Sofa. Und 
brauchte Futter. Filmisches Futter, aber für den Fern-
seher. War ich zu Zeiten von 24, dem ersten von mir 
bewusst beobachteten (aber nicht mitgemachten) 
coolen Serienhype, noch der Meinung, dass ich kei-
ne Zeit hätte, mich über einen so langen Zeitraum 
an eine Sache zu binden (auch wenn ich die Gleich-
setzung von Erzählzeit und erzählter Zeit allein aus 
literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten schon 
spannend fand) und mich in eine Abhängigkeit zu 
begeben, wo es doch so viele tolle Filme da drau-
ßen zu entdecken gab, war ich nun bereit für alles: 
THE WIRE, BREAKING BAD, HOUSE OF CARDS,  
DOWNTON ABBEY, TREME, TOP OF THE LAKE, 
HOMELAND, TRUE DETECTIVE, BOARDWALK  
EMPIRE, FARGO, BROADCHURCH, RAY DONOVAN, 
BETTER CALL SAUL, alle Staffeln, so viel und so 
lang wie möglich, auf Netflix, iTunes, in DVD-Bo-
xen, egal, immer her damit. Wie toll, nicht nur ich 
mit meinen babybreibesudelten T-Shirts, nein auch 
die Hipster und die Party People saßen zu Hause und 
schauten zu. Die neuen High Quality TV-Serien wa-
ren DAS Gesprächsthema. 

Und jetzt? Jetzt schaue ich zurück auf das, was da 
eigentlich passiert ist. Alles ist immer überall und 
nonstop verfügbar. Das lineare Fernsehen ist ein  
Dinosaurier. 35mm-Film ist von digitaler Aufzeich-
nung verdrängt, Filmkopien von DCPs abgelöst. Die 
Bereitstellung audiovisueller Inhalte für das Publi-

kum hat sich komplett gewandelt. Jeder hat stän-
dig mindestens einen Bildschirm vor der Nase, und 
es wird permanent Nachschub verlangt. Wir finden 
kein Ende. Die Serienmacher sind unter positivem 
Druck. Die Amerikaner versuchen aus ihrer Maschi-
nerie die nächsten Erfolgsserien herauszuholen, die 
Deutschen versuchen, die Amerikaner zu kopieren, 
und die Skandinavier machen das, was sie immer 
schon am besten konnten, Nordic Noir. Und David 
Lynch, der alte Trendsetter, macht einfach da weiter, 
wo er vor 25 Jahren aufgehört hat: Nächstes Jahr 
bekommen wir die Fortsetzung von TWIN PEAKS zu 
sehen. (Mann, bin ich gespannt und Mann, hab ich 
Angst, enttäuscht zu werden.) 
Oh Wunder, meine damaligen Thesen aus „Drehbuch 
Reloaded“ haben sich bewahrheitet – das Publikum 
wurde erhört, ihm wurde anspruchsvolle Kost gebo-
ten, Geschichten, die sich nicht auf einen simplen 
Handlungsstrang reduzieren ließen, in deren Mittel-
punkt nicht der eine Held stand, der am Ende ein 
besserer Mensch geworden war, usw. – nur nicht wie 
erhofft im Kino, sondern in einer schier unglaub-
lichen Welle des seriellen Erzählens im Fernsehen 
bzw. auf Streaming-Plattformen. HBO war sicherlich 
der Vorreiter für das neue Quality TV, Netflix, Ama-
zon, etc. zogen mit Eigenproduktionen nach. Erfolg-
reiches Kinopersonal wandert reihenweise ab in die 
Serienproduktion: Martin Scorsese, Jane Campion, 
Steven Soderbergh, die Wachowskis, Kevin Spacey, 
Matthew McConaughey, Steve Buscemi, usw. usw. 
In Deutschland steckt Tom Tykwer in den Drehar-
beiten zu BABYLON BERLIN und Hans Christian 
Schmid zu DAS VERSCHWINDEN. Sogar auf der 
Berlinale, den Internationalen Filmfestspielen Berlin, 
die das internationale Kino feiern, die großen und 
kleinen Geschichten für die große Leinwand, hat die 
anspruchsvolle Serie ihren Platz gefunden. Mit den 
2015 ins Leben gerufenen „Drama Series Days“ zollt 
die Berlinale der Serie und ihrer neugewonnenen Be-
deutung im audiovisuellen Sektor Tribut. 

Dem im Kino wieder ein wenig in den Hintergrund 
geratenen multiprotagonistisch-mehrsträngigen Er-
zählen, das ich in DREHBUCH RELOADED anhand 
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von MAGNOLIA, TRAFFIC und den Werken von 
Guillermo Arriaga untersucht hatte, verhilft die  
horizontal erzählte Serie zu nie dagewesener Blüte. 
Endlich ist genug Raum für komplexe Figurenent-
wicklung, für Nebenschauplätze, für facettenreiche 
Darstellungen, für viele Twists und Turns. 
Ähnlich dem Gesellschaftsroman des 19. Jahrhun-
derts entwirft THE WIRE von David Simon mit sei-
ner epenartigen Ausdehnung ein Sittengemälde des 
zeitgenössischen Baltimore. Jede Staffel nimmt sich 
Zeit, einen Zweig der komplexen Strukturen rund um 
die von Drogen, Arbeitslosigkeit und anderen Män-
geln gezeichneten Stadt zu beleuchten – Polizei, Ge-
werkschaftswesen, Schulwesen, Politik, Medien – bis 
das große Ganze nahezu realistisch abgebildet ist. In 
jedem Bereich gibt es Figuren, deren Einzelschicksa-
le den Institutionen gegenübergestellt sind. Figuren 
tauchen in einigen Episoden nur am Rande auf und 
übernehmen in anderen die Hauptrolle.

Die unbestrittene Hauptrolle spielt in HOUSE OF 
CARDS (executive produced von David Fincher – als 
Regisseur von FIGHT CLUB Teil von „DREHBUCH 
RELOADED“) der skrupellose Frank Underwood, der 
wortwörtlich über Leichen geht auf seinem Weg ins 
mächtigste Amt der Welt. Der auf der Romanvorlage 
von Chuck Palahniuk basierende FIGHT CLUB be-
diente sich des unzuverlässigen Erzählens, des Ein-
satzes von Voice Over und der – in HOUSE OF CARDS 
ebenfalls zu findenden – direkten Zuschaueranspra-
che samt Blick des Protagonisten in die Kamera. Hier 
wird die unsichtbare vierte Wand durchbrochen und 
die Inszeniertheit des Werkes betont. Dem Zuschau-
er wird suggeriert, die Figur wisse um dessen An-
wesenheit. Im Gefüge von HOUSE OF CARDS lässt 
sich das sehr schön übersetzen, insofern als Frank  
Underwood nicht nur in Washington die Strippen 
zieht und seine Kollegen und Konkurrenten als  
Marionetten erscheinen lässt, sondern darüber hin-
aus den Zuschauer zum Komplizen macht.
Frank Underwood befindet sich in bester „bad men“-
Gesellschaft mit den anderen männlichen (wo sind 
eigentlich – außerhalb Skandinaviens – die Nach-
folgerinnen von Carrie Mathison?) Serien-„Helden“ 

Walter White, Nucky Thompson, Tony Soprano, Ray 
Donovan, Dexter, et al. Die Entscheidung, eine mo-
ralisch zweifelhafte Figur zum Protagonisten zu ma-
chen, erfordert bestimmte Strategien in der Lenkung 
des Zuschauerinteresses. Gelingt es nicht zu Beginn, 
Empathie zu erzeugen, läuft man Gefahr, die Zu-
schauer zu verlieren. Sympathie ist nicht nötig, aber 
das Verständnis der Motivation der Figur, das Bangen 
und Hoffen bezüglich des Schicksals der Figur und 
des Fortgangs der Geschichte ist wichtig. BREAKING 
BAD ist sicherlich in Sachen Zuschauerbindung ein 
Musterbeispiel. Durch die Einführung von Walter 
Whites einwandfrei akzeptablem Wunsch, für das 
Wohl seiner Familie zu sorgen und durch die Positi-
onierung von diversen Antagonisten und potentiel-
len Gefahrenquellen, die seine Heisenberg-Identität 
aufdecken und seine Drogengeschäfte (gewaltsam) 
beenden könnten – innerhalb und außerhalb der 
Familie – wird ein permanenter Spannungszustand 
erreicht. Dazu ist Superhirn Walter White dem Re-
zipienten auch noch oft einen Schritt voraus – ein 
Verhältnis des Wissensstandes, das Neugier beför-
dern kann. Die Macher von BREAKING BAD, allen 
voran Vince Gilligan, bedienen sich darüber hinaus 
einer raffinierten Art der Informationsvergabe und 
Zuschauerlenkung durch ihre den meisten Folgen 
vorangestellten Teaser, teilweise rätselhafte oder ab-
struse Sequenzen, die sich zunächst nicht einordnen 
lassen, oft aber im späteren Verlauf der Episode oder 
Staffel im erzählerischen Zusammenhang wieder 
auftauchen und sich dort dem Zuschauer in ihrer 
vollen Bedeutung erschließen.

Die stärkste Ausprägung eines Erschließens von Be-
deutung am Ende einer Geschichte, im finalen Twist, 
findet sich bekanntermaßen beim unzuverlässigen 
Erzählen, das im Spielfilm ja beliebt ist, sich aber 
auch in einem Beispiel einer deutschen Serie jünge-
ren Datums findet: WEINBERG von Arne Nolting und 
Jan Martin Scharf. In Sachen Fokalisierungsinstanz, 
Informationsvergabe und Erzählperspektive gibt es 
einiges zu besprechen in dieser Geschichte um einen 
Fremden, der in einem Weinberg aufwacht und einer 
Toten in die Augen blickt. Er weiß nicht, wer er ist, 
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woher er kommt, und versucht herauszufi nden, was 
mit ihm los ist, was es mit der Toten auf sich hat, was 
der stumme Junge weiß und was ansonsten so vor 
sich geht in dem merkwürdigen Ort mit seinen nicht 
sehr vertrauenserweckenden Einwohnern und ihren 
Geheimnissen. Um Spoiler zu vermeiden, muss ich 
leider hier aufhören. 

Eine Sache muss aber noch erwähnt werden: Bei 
den neuen US-amerikanischen Qualitätsserien steht 
der Autor endlich im Mittelpunkt. Der Regisseur ist 
im Seriengeschäft weitestgehend ein Auftragspos-
ten. Mit ein paar Ausnahmen, wie den ersten Staf-
feln von TOP OF THE LAKE und TRUE DETECTIVE, 
fi nden sich bei den meisten Serien zahlreiche Na-
men, die bei einer oder mehr Folgen Regie führen. 
Immer gleich hingegen bleibt der Name des Autors, 
der dem Werk – ähnlich wie die „Auteurs“ im Kino 
– seine eigene Handschrift gibt. Der Autor und Er-
fi nder darf sich „Creator“ und „Showrunner“ nennen 
und bekommt einen ganzen „Writers’ Room“ voller 
Kollaborateure sowie die künstlerische Kontrolle. 
Sehr gut. Und wenn dieses Modell des absoluten 
Vertrauens in die Arbeit des Drehbuchautors und 
des Willens, dem kreativen Schöpfer mehr Entschei-
dungsgewalt zu überlassen, in Zukunft auch auf das 
Filmbusiness abfärbt, dann ist meine damalige Mission 
erfüllt. Danke. Jetzt muss ich nur noch „Drehbuch 
Reloaded“  dementsprechend überarbeiten ...
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Organisiert vom Kölner Webvideo-Marketing  
Unternehmen Netspirits tagte im ja bald schon 

flächendeckend digitalen Köln am 16. Juni 2016 
zum zweiten Mal die WebVideoCon. Neben Net-
spirits-Geschäftsführer Christian Tembrink sprachen 
als Referenten bisweilen brillant unterhaltsame Ver-
treterinnen und Vertreter von Google, Warner Bros., 
tubeone, dem amerikanischen Spielzeughersteller 
Rokenbok, dem Ufa Lab sowie der sich in diese inter-
national relevante Reihe nahtlos einfügende pfälzi-
sche Imagefilm-Filmer HeyMo.

Wenig überraschend setzte sich die Bewegtbild-Kon-
ferenz das Ziel, der Zuhörerschaft aus Marketing-
vertretern und Werbeschaffenden diverser konven-
tioneller Branchen aufzuzeigen, wie effektiv es ist, 
mit Videos auf YouTube, Facebook, Instagram und 
Snapchat Produkte zu bewerben, respektive Kunden 
an Unterhaltungsformate zu binden, in die bei Erfolg 
Werbung integriert wird. „Bild schlägt Wort“ und 
„Bewegtes Bild schlägt alles“ galten dabei als Axio-
me, auf die man sich einigen konnte. 
Überdies wurde als essentiell erachtet, die User auf 
den Plattformen zu erreichen, wo sie sich ohnehin 
aufhalten, und für fast alle Zielgruppen ist das der 

WebVideo-Gigant YouTube. Der Bereich Bewegtbild 
und „snackable content“ (also Kurzvideos) spricht 
vor allem die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen an, 
die laut Aussage der Referenten eine neue Literarität 
im Bereich Bewegtbild besitzen, die anderen Genera-
tionen bzw. Zielgruppen deutlich voraus ist. Die ge-
schätzte Aufmerksamkeitsspanne liegt dabei je nach 
Plattform zwischen einer und zehn Sekunden. Das 
lässt hoffen. Äh, wovon haben wir gerade gespro-
chen …?

Eine häufige Strategie sei es, Testimonials aka Influ-
encer für ein Produkt antreten zu lassen und dabei 
auf die Nische zu setzen, also gezielt Nutzer anzu-
sprechen, die mit weitaus weniger Verlusten zu Kun-
den werden als vermeintliche Angebote „für alle“. In 
der Regel sind die Influencer YouTube-Stars, die in 
Unterhaltungsvideos dramatisiert etwas „Authenti-
sches“ erleben und ihre Fans „authentisch“ anspre-
chen. Sobald erst mal viele Viewer gewonnen sind, 
wird ganz unauffällig Werbung platziert oder aber 
offensiv damit umgegangen, dass auch Influen-
cer etwas Anständiges essen müssen, bevor sie vor 
Schwäche an der nächsten Influenza stürben. Die 
Herangehensweisen der Produzierenden sind dabei 

WebVideoCon 2016
von Lukas Wosnitza (VeDRA) und Lutz-Henning Wegner (VeDRA)

Measure! Measure! Measure! Oder warum Lachen auch eine Emotion ist 

Volles Haus bei der WebVideoConference in Köln 2016 Bild: WebVideoCon
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unterschiedlich. Mal wird auf eigene Kosten vor-
produziert und das erfolgreiche Videoformat dann 
passenden Kunden als Werbefläche angeboten, mal 
ist von Anfang an ein konkreter Kunde in die Pro-
duktion involviert. Und mal werden Videos wie bei 
Rokenbok auch von einer eigenen Abteilung inhouse 
produziert, wozu viele Speaker das Publikum auch 
ermutigten.

An diesem Tag war zudem auch viel von Story- 
telling, Dramaturgie und emotionaler Adressierung 
die Rede. Bei richtigem Einsatz dieser Komponen-
ten erinnern sich die Viewer an das Format und das 
damit verbundene Werbeprodukt am besten. Wenn 
sie also mittels einer Emotion angesprochen wer-
den, am besten: mit Lachen. Im Sinne eines iterati-
ven Ansatzes und von Prototyping gelte es überdies, 
auf Daten-Evaluation zu setzen: „Measure, Measure, 
Measure!“ Im Gegensatz zum Fernsehen sei es heu-
te präzise möglich, User-Verhalten und -Interessen 
in den Kategorien „Wie?“, „Was?“ und „Wie viel?“ 
zu messen und darauf individuell mit Angeboten 
zu antworten. Am Ende sprach eine Vertreterin von 
Google noch mal vom Next Big Thing. Wir ahnen es 
schon, es ging um Virtual Reality/360 Grad Videos.
Ausprobieren konnten die Teilnehmer der Konferenz 
die Technologie auch am Stand der Firma Animal 
Equality, die mit ihrem prämierten Video IANIMAL 
auf die Zustände in der Fleischindustrie aufmerksam 
machen will und dabei einen beeindruckenden Ein-
blick in die emotionale Wucht, aber auch in die noch 
auszumerzenden technischen Unzulänglichkeiten 
von Virtual Reality gewährten. Auch andere wirklich 
beeindruckende (Werbe-)Videos zeigten den Gästen 
auf, wie kreativ aktuell Inhalte generiert werden und 
dass darin vielleicht tatsächlich eine langfristige Zu-
kunft steckt.

In der Gesamtschau eine anregende und aufklärende 
Veranstaltung mit mehrheitlich glänzenden Referen-
ten, die überzeugend ihre Botschaft verbreiten konn-
ten und einander auch kaum widersprachen. Na-
türlich betrieben sie dabei auch viel Eigenwerbung. 
Doch wer wollte ihnen das verübeln, denn auch sie 
müssen doch schließlich irgendetwas essen …
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Lukas Wosnitza hat seine Ab-
schlussarbeit an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn über Dramaturgie im digita-
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http://www.ziegler-film.de
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FilmStoffEntwicklung | Programm 
Tag der Dramaturgie 2016 

proGramm | 21

Der Dramaturg, Dozent und Autor Oliver Schütte 
wagt einen Blick in die Zukunft. Er lotet aus, wohin 
sich die Medientechnik – von Tablets über Apps bis 
zu Netflix & Co – in den nächsten 10 Jahren entwi-
ckeln wird. Und er schildert deren Auswirkungen 
– auf die Geschichten und auf die Zuschauer oder 
User.

Wir leben in einer Zeit radikaler Veränderungen – in 
der gesamten Gesellschaft, aber auch im audiovisu-
ellen Bereich. Dies wird für alle Medienschaffenden 
gravierende Auswirkungen haben. Die Präsentation 

arbeitet Trends heraus, die 2020 das Bild der audio-
visuellen Medien bestimmen werden. Am Ende ste-
hen Überlegungen zu der für das Verständnis der Zu-
kunft alles entscheidenden Frage: Welche Antworten 
können Kreative, Hersteller und Verwerter schon 
heute auf die noch kommenden Entwicklungen ge-
ben? Und welche Möglichkeiten hat insbesondere die 
deutsche Fernseh- und Kinowelt, um sich angemes-
sen darauf vorzubereiten?

REFERENT:  
Oliver Schütte (Autor, Dramaturg)

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

Zeit: 5.11.2016, Einlass ab 8:30 Uhr
Beginn: 9:30 Uhr 

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

Die Fachtagung „FilmStoFFentwicklung 2016“ FinDet am SamStag, Dem 5.11.2016 
in Den VeranStaltungSräumen Der reinharDtStraSSenhöFe Statt.

Anmeldung: 
www.filmstoffentwicklung.de 

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

Ergänzende News:
www.facebook.com/Filmstoffentwicklung

Raum 1 – TV, 9:45–11:00 Uhr  |  VORTRAG

Fernsehen ist tot. Es lebe das Geschichtenerzählen.
Ausblick auf Film und Fernsehen im Jahr 2020.

Begrüßung
9:30–9:45  |  Dr. Eva-Maria Fahmüller (Vorstandsvorsitzende VeDRA)
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Schon immer verkörpern Superhelden bestimmte 
Werte und Mythen. Doch die aktuellen Produkti-
onen von Disney und Warner zeigen interessante 
Verschiebungen und neue Erzählansätze. Dieser 
Vortrag geht auf eine spannende dramaturgische 
Spurensuche.

Zwei amerikanische Comicbuchverlage bestimmen 
seit vielen Jahren zusammen mit den Hollywood-
Studios Disney und Warner weite Teile der weltweit 
erfolgreichen filmischen Erzählwelten. Dabei stehen 
sich ganze Heerscharen von Superhelden gegenüber, 
die für unterschiedliche Sichtweisen auf zentrale 
Menschheitsthemen stehen. In den Filmen werden 

interessante Erzählstrategien deutlich, die aktuelle 
Bezugnahmen erlauben, spannende Veränderungen 
an den Superhelden vornehmen, von starker sozi-
aler Dynamik geprägt sind und brisante Wertekon-
flikte erzählen. Letztlich stellen sie den Mythos von 
einzelnen Superhelden in Frage und systemische  
Lebensprobleme unserer Zeit in den Mittelpunkt. Der 
Vortrag will anhand von aktuellen Beispielen diese 
reizvollen Erzählentwicklungen mithilfe von drama-
turgischen Analysen vor Augen führen.

REFERENT: 
Norbert Maass
(Dramaturg, Drehbuchautor – VeDRA)

Raum 2 – Kino, 9:45–11:00 Uhr  |  VORTRAG

Marvel vs DC.
Wertekonflikte und Weltanschauungen in Superhelden-Filmen.

Zugang für alle – Millionen für alle? Über die Mög-
lichkeiten, mit fiktionalen Inhalten auf YouTube 
Geld zu verdienen.

Seit dem Aufkommen von YouTube und vor allem 
den sogenannten YouTube-Stars mehren sich die 
Berichte über werbefinanzierte Jungmillionäre. Die 
erfolgreichsten Formate auf YouTube sind aber mit-
nichten fiktional. Warum ist es so schwer, mit pa-
ckenden, fiktionalen Geschichten auf YouTube per-
manent hohe Klickzahlen zu generieren? Wie sehen 
die erfolgreichsten YouTube-Kanäle aus und wie re-
finanzieren sie sich? Wie binden PewDiePie, Gronkh 
und LeFloid die meist äußerst junge Zielgruppe, und 
was bedeutet das für die zahlreichen fiktionalen 
Stoffe auf YouTube? Anhand der beiden Erfolgs-
serien VIDEO GAME HIGH SCHOOL (englisch) und 
#TUBECLASH (deutsch) soll gezeigt werden, ob und 
wenn ja welche dramaturgischen Kniffe vonnöten 
sind, um auf YouTube erfolgreich Serien zu produ-
zieren.

REFERENT:  
Jonas Ulrich (Dramaturg, Drehbuchautor – VeDRA)

Raum 3 – Crossover, 9:45–11:00  |  VORTRAG

YouTube and beyond. Nützt
Dramaturgie denn gar nichts?

http://www.saxonia-media.de
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Teilnahme nur mit Voranmeldung per E-Mail:  
wolf@dramaturgenverband.org

Erstmalig bietet sich beim Tag der Dramaturgie die 
Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit den Redak-
teuren und Machern in Entwicklung und Produkti-
on befindliche Fernsehfilmstoffe zu diskutieren. Im 
Fokus des Script-Pools stehen dabei die horizonta-
len und vertikalen Erzählaspekte von Fernsehfilm-
reihen für das Herzkino des ZDF.

Der Sonntagabend-Sendeplatz des ZDF wird sowohl 
von Einzelstücken als auch von Reihen bespielt. 
Insbesondere bei den Reihen gilt es jenseits der ein-
zelnen Folgen horizontale Erzählaspekte zu berück-
sichtigen, die zusammengenommen zur Marken-
bildung der Reihe und des Sendeplatzes beitragen. 
Horizontale Figuren, identitätsprägendes Setting, 
stilbildende Tonalität und andere dramaturgische 
Aspekte formulieren einen Reihencharakter, der die 

ursprünglich marktorientierte Bedeutung des Gen-
rekonzepts wieder hervorkehrt. In Zusammenarbeit 
mit den zuständigen ZDF-Redakteuren bietet dieser 
Script-Pool die Möglichkeit konkret über die Ent-
wicklung der Fernsehfilmstoffe zu diskutieren. Im 
Mittelpunkt steht dabei das Folgenkonzept der eher 
horizontal erzählten FRÜHLING-Reihe und die Folge 
EIN SOMMER IN LANZAROTE der vornehmlich ver-
tikal orientierten EIN SOMMER IN-Reihe.

GÄSTE:
Rita Nasser (Redakteurin, ZDF), Ariane Krampe 
(Produzentin), Natalie Scharf (Produzentin, Head-
writerin), Wolfgang Grundmann (Redakteur, ZDF), 
Thomas Kirdorf (Drehbuchautor), Martin Douven 
(Drehbuchautor)

MODERATION:  
Dr. Enrico Wolf (Dramaturg – VeDRA)

Am 7. November 2016 startet die zweite Staf-
fel der Erfolgsserie. Die Dramaturgin Kyra  
Scheurer spricht mit dem Autor Arne Nolting über die  
Adaptionsgeschichte der Serie.

CLUB DER ROTEN BÄNDER ist nicht nur die  
Adaption eines Sachbuchs bzw. einer Autobiogra-
phie, sondern indirekt auch die einer spanischen 
TV-Serie, von der wiederum Steven Spielberg ein  
amerikanisches Remake erstellt hat, während in  
Italien bereits die vierte Staffel des Formats startet. 

Die beim deutschen Publikum sehr erfolgreiche, mit 
einem Grimme Preis und zahlreichen weiteren Aus-
zeichnungen gekrönte Adaption durch Jan Martin 
Scharf und Arne Nolting stützt sich vor allem auf 

das zugrundeliegende Buch und steuert wesentliche 
eigene Ansätze bei. Diese Stoffentwicklung der deut-
schen Adaption steht im Fokus des Praxis-Panels 
und soll neben Einblicken in die Genese des Erfolgs-
projekts auch Ausblicke auf die zweite Staffel bieten, 
die am 7. November 2016 auf VOX startet.

GÄSTE:
Arne Nolting (Drehbuchautor)

MODERATION: 
Kyra Scheurer (Dramaturgin – VeDRA)

Raum 4 – Interaktiv, 9:45–12:45  |  SCRIPT-POOL

Dramaturgie und Markenbildung. Erzählen in Fernsehfilmreihen.

Raum 1 – TV, 11:30–12:45  |  CASE STUDY

CLUB DER ROTEN BÄNDER. Serie als Adaptionsformat.
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Genrefilm aus Deutschland? Das kann ja nichts 
taugen. Diese weitläufig vorherrschende Meinung 
macht es dem deutschen Genrekino ungemein 
schwer auf heimischem Boden zu gedeihen. Über 
Möglichkeiten und Chancen, wie dies bereits auf 
der Ebene der Stoffentwicklung dennoch gelingen 
kann/könnte, soll diese Podiumsdiskussion mit aus-
gewählten Gästen Aufschluss geben.

Das deutsche Genrekino fristet sein Dasein in Nischen, 
im Low-Budget und häufig leider in Schubladen. We-
der beim Publikum noch in Produzentenkreisen er-
freut es sich großer Beliebtheit. Bis auf wenige Aus-
nahmen verkümmert es in halbherzigen Kopien, meist 
des amerikanischen Genrekinos, ohne eigene Sprache, 
Bilder oder Themen. Macht sich der deutsche Film auf 
den Weg ins Genre, fehlt scheinbar auf allen Ebenen 
– von der Stoffentwicklung, über die Produktion bis 
hin zur Vermarktung – jegliche klare Positionierung 
oder Identität. Es gibt aktuell schlicht keine deutsche 
Genrekultur. Wie kann das sein? Liegt es womöglich 

doch an den angepackten Stoffen? Mit ausgewählten 
Gästen werfen wir einen Blick auf aktuelle Genre- 
stoffe, die es gegen alle Widerstände an die Fördertöp-
fe und teils schon bis ins Kino geschafft haben. Was 
macht diese Stoffe aus? Wo liegen die Chancen des 
deutschen Genrefilms? Welche Stoffe bieten sich an 
oder sind erfolgversprechend? Wie deutsch/originär 
kann/muss Genre überhaupt sein? Und gibt es eine 
Möglichkeit, mit etwas mehr Selbstbewusstsein, Über-
zeugung UND Know-how das Publikum das Gruseln, 
Fürchten und Träumen auf Deutsch zu lehren?

GÄSTE:
Johannes Naber (Drehbuchautor, Regisseur),
Huan Vu (Drehbuchautor, Regisseur), 
Felix von Poser (Produzent).
Christian Alvart (Produzent)

MODERATION:  
Marco Kreuzer (Dramaturg – VeDRA),
Birgit Wittemann (Dramaturgin – VeDRA)

Wenn die Werkzeuge des Erzählens sich verändern 
/ dann verändert sich auch die Erzählung / dann 
verändert sich auch die Arbeit der Erzähler. Wenn 
die Gesellschaft sich verändert / dann verändert sich 
auch die Politik der Autoren / dann verändert sich 
auch die Arbeit der Dramaturgen. 

Ich habe meinen Film >Der Schatten des Körpers des 
Kameramanns< mit dem Kamerafederhalter geschrie-
ben. Unter der Überschrift Wenn die Werkzeuge des 
Erzählens sich verändern / dann verändert sich auch 
die Erzählung / dann verändert sich auch die Arbeit 
des Erzählers. Der Schatten des Körpers des Kamera-
manns hat sich abgestoßen vom Micro-Roman „Der 
Schatten des Körpers des Kutschers“, den Peter Weiss 
1952 geschrieben hat. Ich habe den „Kutscher“ mit 
mehreren kleinen Immer-Dabei-Kameras gelesen. Ich 
kann mir vorstellen, den Groß-Roman >Die Ästhetik 
des Widerstands< mit dem iPhone 6s zu lesen. Es 
kann Zeitlupe. Ich war 24, als ich mit meinem Vater 
– Mitglied der Industriegewerkschaft Metall – in der 
Pub The Dove an der Hammersmith Bridge in Lon-
don über die Labour Party und über die britischen 
Gewerkschaften gesprochen habe. 1968 war das. 
Mein Vater hatte keine Brieftauben mehr. Auch da-

ran ist er gestorben. Wir haben darüber gesprochen, 
in der Kneipe Die Taube, dass ihm die Tauben fehlten 
... und dass ihm die Arbeit fehlte, als Rentner. Wir 
haben auch über Miss Black gesprochen. Die Streich-
holzarbeiterin. Meine Mutter war Zigarettenarbeite-
rin. Vorgestern war ich auf dem narrativen Terrain 
der ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS: Lehrter Straße/ 
Heidestraße/ Chausseestraße/ Pflugstraße/ Garten-
straße. Auf dem Ödland zwischen heutigem Nord-
bahnhof und Humboldthain. Auf der ehemaligen 
Gleislandschaft des Stettiner Bahnhofs. Hier fuhren 
die Züge von Berlin nach Stralsund, Rostock, Stettin 
und Kopenhagen. Mein Großvater war Rangiermeis-
ter auf dem Güterbahnhof Altona. Mein Gefühl sagt: 
Ich schulde ihm, meinem Vater, meiner Mutter, Miss 
Black und Peter Weiss – der am 8. November 1oo 
Jahre alt wird - einen Film über den Neuen Klas-
senkampf. Den Digitalen Klassenkampf von oben.  
Die Elektronische Ausbeutung. Und unseren Wider-
stand. 

REFERENT:
Prof. Alfred Behrens (Dramaturg – VeDRA, 
Hochschullehrer)

Raum 2 – Kino, 11:30–12:45  |  PODIUMSDISKUSSION

Genrefilm in Deutschland. Realität oder Fiktion?

Raum 3 – Crossover, 11:30–12:45  |  VORTRAG

Ästhetik des Widerstands – Widerstand der Ästhetik.
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Ulli Brées Dramedy VORSTADTWEIBER und David 
Schalkos abgründige Mini-Serien BRAUNSCHLAG 
und ALTES GELD gelten als typisch österreichische 
Serien-Exporte. Was ist dran am österreichischen 
Humor, gibt es ihn wirklich und wie erschaffen die 
Autoren diesen bitterbösen Liebling deutscher Zu-
schauerInnen? 

„Böser, aber auch witziger, kurz: österreichischer“, 
„lustvoll bösartig“, „so anders als die hiesige Fernseh-
ware, dass sie ob ihrer Risikofreude Staunen macht“. 
So und ähnlich schrieb das deutsche Feuilleton über 
Ulli Brées Dramedy VORSTADTWEIBER und David 
Schalkos Mini-Serien BRAUNSCHLAG bzw. ALTES 
GELD, Teil 1 und 2 seiner geplanten GIER-Trilogie. 
Obwohl sehr unterschiedlich, gelten alle drei Forma-
te als typisch österreichisch – aber was bedeutet das 
konkret? Gibt es „den“ österreichischen Humor und, 
wenn ja, wodurch zeichnet er sich dramaturgisch 

aus? Bedeutet die reizvolle österreichische „Bösar-
tigkeit“ einen bestimmten Blick auf die Welt, beginnt 
sie also schon in der Themenwahl und Figurencha-
rakterisierung, oder setzt sie erst in der Erzählweise 
ein? Mit wie viel Schrägheit kann sich das Publikum 
identifizieren? Kann man beim schonungslosen Blick 
auf garstige Wahrheiten und risikofreudigem Tabu-
bruch gleichzeitig herzig sein? Oder geht es gerade 
darum, das nicht zu wollen? Im Gespräch mit Autor 
und Regisseur David Schalko und dem Dramaturg 
der VORSTADTWEIBER Alexander Vedernjak geht 
das Panel diesen Fragen nach.

GÄSTE:  
David Schalko (Drehbuchautor, Regisseur), 
Alexander Vedernjak (Dramaturg, Redakteur – ORF)

MODERATION:  
Dr. Frauke Schmickl (Dramaturgin – VeDRA)

Der Fall des „jenischen“ Kindes Ernst Lossa, der wäh-
rend der Nazizeit in der Psychiatrie als Fall für Eu-
thanasie umgebracht wurde, ist von Robert Domes 
genau recherchiert und in einem Tatsachenroman 
beschrieben worden. Holger Karsten Schmidt schrieb 
im Auftrag des Produzenten Ulrich Limmer das Dreh-
buch. Roland Zag spricht mit Ulrich Limmer über die 
Herausforderung, ein emotional so schwieriges The-
ma für den heutigen Kinomarkt zu bearbeiten.

Das Genre des „Holocaust-Dramas“ spielt im inter-
nationalen Kino eine sehr gewichtige Rolle. In des-
sen Schatten gehen immer noch andere unmensch-
liche Facetten der Nazi-Diktatur unter. So etwa die 
planmäßige und methodische Tötung „lebensunwer-
ten Lebens“ unter dem Deckmantel der „Euthanasie“. 
Dieses Thema wurde filmisch erst spärlich behandelt. 
NEBEL IM AUGUST erzählt die (wahre) Geschichte 
von ERNST (Ivo Pietzcker), der als rebellischer Junge 
in der Psychiatrie Kaufbeuren umgebracht werden 
soll. Doch Ernst wehrt sich. Regisseur Kai Wessel hat 
mit einer Starbesetzung (u.a. mit Sebastian Koch, 
Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius) nach dem 
Drehbuch von Holger Karsten Schmidt eine Grat-
wanderung zwischen Hoffnung stiftendem Coming-

of-Age und niederschmetternd direkter Schilderung 
der Tötungsmaschinerie inszeniert. Wir sprechen mit 
dem Produzenten des Films Ulrich Limmer über die 
Frage, wie es heute möglich ist, solch schwierige 
Themen dennoch ins Kino zu bringen. Angesichts 
der angespannten Marktlage (immer mehr Filme 
drängen in immer weniger Kinos) muss ein Film wie 
NEBEL IM AUGUST ganz bestimmte dramaturgische 
und erzählerische Voraussetzungen erfüllen, um sich 
gegen die starke Konkurrenz durchsetzen zu kön-
nen. Welche Entscheidungen wurden hier im Vorfeld 
getroffen? Welche Schwierigkeiten taten sich in der 
Drehbuchentwicklung auf? Und wie betrachtet der 
Produzent wenige Wochen nach dem Kinostart die 
gesamte Entwicklung des Projekts? Das Gespräch 
soll bewusst ein Lanze für den schwierigen Kinofilm 
brechen und den Zuhörern Mut machen, sich ähnlich 
komplizierten Herausforderungen zu stellen.

GAST:  
Prof. Ulrich Limmer (Produzent)

MODERATION:  
Roland Zag (Dramaturg – VeDRA)

Raum 1 – TV, 14:15–15:30  |  PODIUMSDISKUSSION

»Des is a Gaude!« Österreichischer Humor geht in Serie.

Raum 2 – Kino, 14:15–15:30  |  CASE STUDY

NEBEL IM AUGUST. Wie erzählt man Euthanasie im Kino?

12:45–14:15, PAUSE   |   Raum 1 – 13:15–13:45, SPEED-DATING
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In der sechsten Ausgabe ihrer Reihe „Neue Drama-
turgien“ spricht Eva-Maria Fahmüller mit dem Film-
dramaturgen und Game Designer Csongor Baranyai 
über die Entstehung und Entwicklung transmedialer, 
interaktiver Welten anhand der Beispiele STAR WARS 
und des Podcasts SERIAL – immer mit Rückbezug 
auf die Frage: Was hat das mit Erzähltraditionen und 
unserem Verständnis von Dramaturgie zu tun?

Der Zuschauer wandelt sich vom Konsument zum 
User. Er nutzt Comics, Games, Websites und vie-
les mehr. Über den Film hinaus taucht er aktiv in 
transmediale Erlebniswelten ein und hinterlässt dort 
wiederum auch für andere sichtbare Spuren. Das Ge-
spräch dreht sich um die Verknüpfung von Storytel-
ling und Gameplay sowie den Unterschied zwischen 
einer linearen und einer interaktiven Narratologie. 
Anhand der Welten rund um STAR WARS und den 
Podcast SERIAL gehen Csongor Baranyai und Eva-
Maria Fahmüller den Fragen nach: Wie haben sich 
diese Systeme entwickelt, wie erzählen sie Geschich-

ten? Was ist daran zeitgemäß und was bedeutet das 
für den Zuschauer oder User? Welche Elemente da-
von sind einer „Old-School“-Dramaturgie entlehnt 
oder: Wie episch kann eine fiktive Story World über-
haupt sein? Was passiert, wenn die interaktive Welt 
zu einem unkontrollierbaren Universum wird? Und 
wie wirken im Gegenzug transmediale Erzählformen 
auf Film und Fernsehen zurück? Csongor Baranyai 
sieht den Nutzer als Detektiv in einem interaktiven 
Universum. Es geht für ihn bei der Entwicklung von 
Erlebniswelten unter anderem darum, dem Detektiv 
eine erste Spur für alle weiteren Ermittlungen an die 
Hand zu geben.

GAST:  
Prof. Csongor Baranyai (Professor für Game Design)

MODERATION:  
Dr. Eva-Maria Fahmüller (Dramaturgin – VeDRA, 
Inhaberin Master School Drehbuch)

Raum 3 – Crossover, 14:15–15:30  |  GESPRÄCH

Neue Dramaturgien VI.
Als Detektiv im transmedialen Universum.

Nur noch historische Stoffe im Fernsehen? Und im 
Kino lauter Dystopien? Überall Düsternis, Geschichts-
muff und Pessimismus? In kleinen Gruppen und in 
großer Runde tragen wir Ideen zusammen, träumen 
die Gegenwart fort und suchen nach Themen, mit 
denen wir uns in Zukunft beschäftigen wollen.

Waren die 60er- und 70er-Jahre des letzten Jahrhun-
derts von der Eroberung neuer Welten, von Träumen 
ungebremster Expansion und grenzenlosen Wachs-
tums geprägt – auch im Fernsehen und im Kino 
– bestimmen heute historische Stoffe und düstere  
Utopien das Bild. Warum mag im Moment kaum je-
mand hoffnungsfroh von der Zukunft erzählen? Und 

wie könnte sich das ändern? Welche Stoffe können 
Kreative und Zuschauer wieder für das Heute und 
das Morgen begeistern? Diese Veranstaltung lebt von 
der Beteiligung aller, die kommen: Im World Café 
spinnen wir Ideen und erproben neue Formen ge-
meinsamer Kreativität. Was wir letztes Jahr bei OPEN  
VeDRA im kleinen Kreis begonnen haben, wollen wir 
hier fortsetzen.

MODERATION:  
Angela Heuser (Dramaturgin – VeDRA)

Raum 4 – Interaktiv, 14:15–15:30  |  WORLD CAFé

Zukunft: positiv!
Die Welt neu erfinden – Drei Fragen, viele Antworten.
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Bildungsfernsehen trifft Gefühlskino – wie erzählt 
man eine historische Dokumentation mit den Mitteln 
einer modernen Serie? Wir sprechen über Idee, Dra-
maturgie, Umsetzung und Fortsetzung eines neuen 
Konzepts, das Maßstäbe gesetzt und Zuschauer fas-
ziniert hat. 

14 – TAGEBÜCHER DES ERSTEN WELTKRIEGS hat 
als historische Dokumentation neue Maßstäbe ge-
setzt: die Geschichte des Ersten Weltkriegs, erzählt 
mit den Mitteln einer modernen Dramaserie für ein 
europäisches, internationales Publikum. Basierend 
auf realen Tagebüchern schildern 14 Hauptfiguren 
aus sieben Ländern den Fortgang des Krieges aus ihrer 
jeweiligen Perspektive. Wie erlebt ein französischer 
Junge das Geschehen, wie eine russische Soldatin, 
wie verarbeiten Käthe Kollwitz und Ernst Jünger die 
Erlebnisse des Krieges, mit welchen Gedanken zieht 

ein österreichischer Soldat in den Krieg und warum 
meldet sich eine schottische Krankenschwester frei-
willig an die Front? Wir sprechen über Recherche 
und Dramaturgie, internationale Zusammenarbeit 
und nationale Fassungen, über Rezeption und medi-
ale Begleitung dieses ambitionierten Projekts, das in 
18 – CLASH OF FUTURES eine Fortschreibung findet 
und die Geschichte der Zwischenkriegszeit erzählen 
wird.

GÄSTE:  
Jan Peter (Regisseur), Dr. Eva-Maria Fahmüller 
(Dramaturgin – VeDRA, Inhaberin Master School 
Drehbuch)

MODERATION:  
Angela Heuser (Dramaturgin – VeDRA)

Raum 1 – TV, 16:00–17:15  |  PODIUMSDISKUSSION

Grenzenlos erzählen. Die Dokudramaserie 14 – TAGEBÜCHER 
DES ERSTEN WELTKRIEGS und 18 – CLASH OF FUTURES 

Raum 2 – Kino, 16:00–17:15,  |  GESPRÄCH

Realität erzählen. Dramaturgische Beratung im Dokumentarfilm. 

Auch im Bereich des dokumentarischen Erzählens 
sind Dramaturginnen und Dramaturgen an Stoff-
entwicklung maßgeblich beteiligt – aber wie genau 
sieht das aus? Ein Gespräch der im Dokumentarfilm 
tätigen Dramaturginnen Kyra Scheurer und Kristl 
Philippi gibt Einblicke in die Arbeitsbedingungen in 
diesem Berufsfeld. Gemeinsam mit den Dokumentar-
filmenden Klaus Stern und Steffi Wurster werden im 
Anschluss zwei konkrete Beispiele kreativer doku-
mentarischer Kollaborationen von Dramaturgie und 
Regie vorgestellt.

Wie genau gestaltet sich dramaturgische Tätigkeit im 
Bereich dokumentarischen Erzählens? Dieser Frage 
gehen die (auch) im Dokumentarfilm tätigen Drama-
turginnen Kyra Scheurer und Kristl Phlippi facetten-
reich auf den Grund: Bei welchen dokumentarischen 
Formaten findet dramaturgische Beratung statt? Zu 
welchem Zeitpunkt einer Produktion wird am häu-
figsten externe Beratung in Anspruch genommen? 
Handelt es sich in der Regel um Einzelberatungen 

oder werden eher dramaturgische Projektbegleitun-
gen vereinbart? Welche theoretischen Grundlagen, 
Beratungsformate und dramaturgischen Hilfsmittel 
kommen in den drei Beratungsphasen Stoffentwick-
lung (Arbeit an Idee, Exposé und Treatment) drama-
turgische Vorbereitung und Begleitung der Drehphase 
sowie Schnittberatung zum Einsatz? Gemeinsam mit 
ihren kreativen Kollaborationspartnern aus der Regie 
geben die Dramaturginnen dann konkrete Einblicke 
in die Entstehung der dokumentarischen Projekte 
VERSICHERUNGSVERTRETER 2 – MEHMET GÖKER 
MACHT WEITER (Regie: Klaus Stern) und POSTEN 6 
(Regie: Steffi Wurster).

GÄSTE:  
Kristl Philippi (Dramaturgin – VeDRA), 
Steffi Wurster (Filmemacherin),
Klaus Stern (Filmemacher)

MODERATION:  
Kyra Scheurer (Dramaturgin – VeDRA)
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Welche Potentiale haben die Schwesternkünste Male-
rei, Tanz, Musik und Theater für die Filmstoffentwick-
lung? Wie kann der Film wieder unbekannte Welten 
erzählen und die Erkenntnisse der Heldenreise frucht-
bar für neues Erzählen machen? Ein Workshop-Ange-
bot mit Erprobung von kreativen Methoden anhand 
von Fragestellungen der Teilnehmer.  

Heldenreisen gelten derzeit als vorhersehbar, eher alt-
backen und uncool. Aber welche Beratungstools ste-
hen uns als Dramaturgen zur Verfügung für frische 
Geschichten? Brauchen wir eine neue Dramaturgie? 
Neue Modelle? Oder können wir das Modell der Hel-
denreise wieder fruchtbar machen, wo es doch mehr 
ist als eine bewährte Form des Filmemachens: Sie 
verdichtet die Grundstruktur der Veränderung, wie 
Menschen seit jeher erleben. Daher ist sie, bewusst 
oder unbewusst in ihren mythischen und assoziativen 
Bildern fest in unserem Innern eingeschrieben. Das 
macht ihren Wert und ihre Substanz aus. Wie können 
wir uns mit den neuen Geschichten als Dramaturgen 
so verbinden, dass wir gute Berater für narrative Fra-
gen in unbekanntem Territorium sein können? Unsere 
Antwort: Wir müssen selbst ins Unbekannte, um dort 
Neues zu Entdecken. Erfahren statt erklären! Erkun-

den statt nur Analysieren! Spüren statt Grübeln! Die 
schöpferische Arbeit mit Material, Farbe und Instru-
menten zur Herstellung von Artefakten kann den Pro-
zess der Filmstoffentwicklung stützen. Dabei geht es 
nicht um einen künstlerischen Anspruch, sondern um 
die Entdeckungen von Unbekanntem durch die ästhe-
tische Recherche. Das Verlassen der gewohnten Ana-
lyseebene macht den Weg frei für kognitiv ungenutz-
te Wege. Die Übersetzung der nonverbalen Artefakte 
durch assoziatives Erkunden liefert den Zugang zu 
neuen, transrationalen Lösungen. Wie wir als Drama-
turgen durch den Zugang zur eigenen schöpferischen 
Kraft klassische dramaturgische Fragen lösen, möch-
ten wir im Workshop exemplarisch an narrativen Fra-
gen zeigen. Dies kann eine Beziehung zwischen Figur 
A und B sein, die bislang nicht überzeugt, eine plau-
sible Konfliktsituation, aber auch strukturelle Fragen, 
wie die Positionierung von Wendepunkten, lassen sich 
mit künstlerischen Techniken innovativ bearbeiten.

GÄSTE: 
Nina Trobisch (Dramaturgin für Change & Kreativität)

MODERATION: 
Jenny Alten (Dramaturgin – VeDRA)

21st Century Story Design is an invaluable road map 
in the creation of compelling novels, screenplays 
and series relevant to the complex world of the 21st 
Century. It provides insight into the worlds in which 
we live and reveals how to leverage them to create 
real change.

Great screenplays are about authentic, transforma-
tive change, and yet many screenwriters don’t un-
derstand how real change happens. We idolize the 
mythic super-heroes who single-handedly, mira-
culously create change by the sheer force of their 
will despite the odds against them. But from a “sys-

tems perspective”, this is the least effective way to 
change anything. DON’T SLAY THE DRAGON offers 
a revolutionary new framework for story design be-
yond the “Heroe’s Journey”. Based on the principles 
of how living systems change, it gives writers the 
indispensible tools they need to generate stories of 
authentic change with all the complexity and real 
complications of the 21st Century.

REFERENTIN:  
Marianne Connor (Produzentin, Drehbuchautorin)

Raum 3 – Crossover, 16:00–17:15  |  VORTRAG in englischer Sprache

21st Century Story Design.
System Thinking for Evolutionary Story Development. 

Raum 4 – Interaktiv, 16:00-17:15 und 17:30-19:00  |  WORKSHOP

Schöpferische Methoden in der Filmstoffentwicklung.
Das Heldenprinzip. 
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Seit 2009 sind die kurzen Episoden um Molly Mons-
ter und ihre Familie samt Spielzeug Edison Teil des 
SANDMÄNNCHEN. Nun kam ein größeres Abenteu-
er von Molly Monster am 8. September 2016 in die  
Kinos. Worin bestanden insbesondere aus der Sicht 
von Dramaturgie und Produktion die Herausforderun-
gen, Mollys Welt für einen Spielfilm zu adaptieren?  

Die Animationsserie MOLLY MONSTER ist seit 2009 
mit kurzen Episoden ein beliebter Bestandteil des 
SANDMÄNNCHEN. Die kleine Molly lebt mit ihren 
Eltern, den beiden Onkeln, vor allem aber auch mit 
ihrem anarchischen Lieblingsspielzeug Edison in ei-
ner aus Hügeln bestehenden Monsterwelt. Der neue 
Kinofilm führt Molly nun erstmals aus ihrer heimi-
schen Umgebung hinaus in ein nicht nur längeres, 
sondern auch größeres Abenteuer. In der Diskussi-
on werden uns vor allem Fragen beschäftigen, die 
mit der Überführung der kurzen seriellen Form in 
eine kindgerechte Spielfilmlänge zusammenhängen. 
Spielen in der Serienwelt Alltagsprobleme die zen- 
trale Rolle, so wird die Handlung des Spielfilms von 
einem außerordentlichen Ereignis ausgelöst, das für 
die Figur mit einer größeren Fallhöhe verbunden ist: 

Denn Molly bekommt ein Geschwisterchen! Wie groß 
darf der damit einhergehende Spannungsbogen für 
das Vorschul-Zielpublikum ausgeprägt sein? Wie ist 
zu erreichen, dass die Aufmerksamkeit der jungen 
Zuschauer über eine längere Strecke erhalten bleibt? 
Inwieweit kann eine Genre-Zuordnung (Roadmovie) 
bei der Beantwortung dieser Fragen hilfreich sein?  
Zugleich stellt ein Animationsprojekt für ein begrenztes  
Publikum auch seitens von Produktion, Finanzierung 
und Herausbringung eine besondere Herausforderung 
dar. Welche Klippen gab es auf der Strecke zwischen 
Stoffentwicklung und Kinostart zu umschiffen? Und 
inwiefern waren sie auch mit Fragen verbunden, die 
im engeren Sinne die Entwicklung der Filmerzählung 
betreffen?

GAST: 
Matthias Bruhn (Regisseur),
Josef Burri (Dramaturg – VeDRA, Produzent),
John Chambers (Drehbuchautor)

MODERATION: 
Dr. Rüdiger Hillmer (Dramaturg – VeDRA)

Das Feuilleton betitelt Jochen Bitzers Film DIE  
VIERTE GEWALT u. a. als einen „öffentlich-recht-
lichen Politthriller“, „stark verdichtet und stark  
recherchiert“. Wie sieht zeitgemäßes und gesellschaft-
liches Erzählen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
zur Primetime aus? Hier paart sich Information mit 
Unterhaltung, Spannung mit Emotion, aber wie? Ein 
Werkstattgespräch mit den Machern.

DIE VIERTE GEWALT erzählt von Macht und ih-
rem Missbrauch, von investigativem Journalismus 
und stumpfer Meinungsmache, „von menschlichem 
Übereifer und allzu menschlicher Fehlbarkeit“. Viele 
Informationen müssen für den/die ZuschauerInnen 
gebündelt und verdichtet werden, um auch den Kern 

der Geschichte nicht zu verlieren. Wie korrespondie-
ren Spannung und Information, Wort und Bild? Ist 
hier eine neue Erzähltendenz im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen ausfindig zu machen, wenn gesell-
schaftliche Themen, wie in DIE VIERTE GEWALT 
verdichtet, spannend und medienreflexiv aufbereitet 
Einzug in die Primetime erhalten?

GÄSTE: 
Jochen Bitzer (Drehbuchautor), 
Katinka Seidt (Producerin)

MODERATION: 
Lena M. Filthuth (Dramaturgin – VeDRA)

Raum 1 – TV, 17:45–19:00  |  WERKSTATTGESPRÄCH

DIE VIERTE GEWALT.
Neues deutsches Fernsehen?

Raum 2 – Kino, 17:45–19:00  |  CASE STUDY

MOLLY MONSTER im Kino. 
Das Abenteuer Vorschul-Kinderfilm. 



N°36 | November 2016

proGramm | 30

„Wenn du weißt, was deine Figuren sagen sollen 
überlege dir, was sie stattdessen sagen.“ Für die sze-
nische Dialogführung ein goldrichtiger Ansatz. Ge-
spräche in der Stoffentwicklung hingegen funktio-
nieren genau umgekehrt. „Wenn du weißt, was du 
sagen willst – sag es!“ Warum Kommunikation in 
der Stoffentwicklung trotzdem oft zum ganz eigenen 
Thema wird und wie wir sie optimieren können, ist 
Gegenstand der Diskussion.

Was hindert uns daran in der Stoffkommunikati-
on zielorientiert zu arbeiten? Wie kommt es, dass  
originäres Entwicklungspotential in der Kommunika-
tion verlorengeht? Wie können Autoren, Redakteu-
re, Produzenten, Producer, Dramaturgen, Regisseure 
und Schauspieler ihre Kommunikation optimieren? 
Hierbei spielen auch die komplexen Entscheidungs-
strukturen eine Rolle. Wer muss, wer kann, wer darf 

wann was sagen? Wer entscheidet an welchem Punkt 
– und was bedeutet das konkret für den Stoff – für 
den Film? Gäste aus der Praxis berichten von ihren 
Erfahrungen. Auch unterschiedliche Bedarfe in der 
Entwicklung verschiedener Formate werden ange-
sprochen. Gemeinsam stellen die Gäste Überlegun-
gen darüber an, wie der Kommunikationsprozess in 
der Stoffentwicklung verbessert werden kann.

GÄSTE: 
Robert Hummel (Drehbuchautor VDD),
Klaus Arriens (Drehbuchautor, Vorstand VDD), 
Britta Hansen (Produzentin), 
Katrin Merkel (Dramaturgin – VeDRA), 
Patrick Simon (Redakteur SAT1)

MODERATION: 
Inka Fromme (Dramaturgin – VeDRA)

Raum 3 – Crossover, 17:45–19:00  |  PODIUMSDISKUSSION

Zu Gast auf der FSE: Der Verband Deutscher Drehbuchautoren. 
Kommunikation in der Stoffentwicklung.

SIE SUCHEN AUSSCHNITTE? 
WIR BERATEN SIE GERN.
Wir lizenzieren exklusiv den umfangreichen Archivbestand 
des Rundfunk Berlin-Brandenburg und des Deutschen 
Rundfunkarchivs (ehem. Fernsehen der DDR).

KONTAKT: rbb media GmbH
rbb-lizenzen@rbb-media.de | www.rbb-media.de

19701950 1990 2010

BERLIN
IM AUFBAU

DIE GETEILTE 
STADT

DIE NEUE 
HAUPTSTADT

http://www.rbb-media.de
http://www.ufa-fiction.de
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Wir bedanken uns bei unseren Partnern, Förderern
und Sponsoren, die wesentlich dazu beigetragen
haben, „FilmStoffEntwicklung 2016“ zu ermöglichen.

    Ein wertvoller Beitrag 
zu Ihrer Altersversorgung:

Bis zu 50 % gibt ’s von 
Ihrem Auftraggeber dazu.
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Die Altersversorgung für Freie.   www.pkr.de

Aufnahme-
bedingungen 
vereinfacht
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aktuelle news und infos:
https://de-de.facebook.com/FilmStoff Entwicklung/

http://www.pkr.de
http://www.littleshark.de
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Der VeDRA-Fragebogen 

geschickt an Kyra Scheurer (VeDRA)

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Ganz direkt – mit dem Aufzug. 
Während meines Studiums der 
Kommunikationswissenschaft 
machte ich 1997 ein Praktikum in 
der UFA, eigentlich in der Pres-
seabteilung. In der dritten Woche 
habe ich mich schließlich getraut, 
im Fahrstuhl einfach mal den 
vierten Stock zu drücken, wo ein 
sagenumwobenes „reading de-
partment“ angekündigt wurde. Da 
habe ich einfach gefragt, was sie 
so machen, habe dann sofort Blut 
geleckt und durfte mich fortan als 
freie Lektorin versuchen.

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

Im Moment liegen mir zwei Pro-
jekte besonders am Herzen, die 
sehr unterschiedlich sind, aber 
jeweils aus einem meiner Arbeits-
schwerpunkte stammen: Das eine 
ist eine umfassende dramaturgi-
sche Begleitung eines dokumen-
tarischen Projekts, das sowohl ein 
25-Minüter für das Peter-Weiss-
Festival in Berlin, eine installative 
Mehrkanal-Variante in einer Ga-
lerie als auch ein klassischer Do-
kumentarlangfilm wird – da bin 
ich im Treatmentstadium einge-
stiegen, dann folgten gemeinsa-
me Materialsichtung und Schnitt-
Beratung. Nun ist der 25-Minüter 
fertig, an den anderen Auswer-

tungsformen arbeiten wir noch. 
Das andere ist die dramaturgische 
Projektbegleitung einer klassi-
schen Literaturadaption durch 
einen ziemlich bekannten Filme-
macher, der sich einer Vorlage 
widmet, deren Autor die meisten 
noch aus dem Deutsch-Unterricht 
kennen werden.

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

Empathie, Kreativität, Analyse-
fähigkeiten und entsprechende 
Fach- und Branchenkenntnis und 
natürlich Lust an Kommunikation 
mit sehr unterschiedlichen Men-
schen und dem Erzählen von Ge-
schichten und ihren Varianten. 

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Ganz verschieden, aber zum 
Glück sehr zahlreich: Das kann 
mal das stille Glück am Schreib-
tisch sein bei der Beschäftigung 
mit einer Geschichte, die Leselust 
am Stoff, wenn einem eine schö-
ne Lösungsvariante für offene 
Baustellen einfällt, die man dann 
später anbieten kann. Das ist sehr 
oft aber ein Glück, welches in 
der Beratungssituation selbst, im 
Miteinander mit Autoren, Filme- 
machern und Produzenten ent-
steht, wenn man gemeinsam im 
Team die optimalen Lösungen  
findet, wenn man Missverständ-
nisse aufklären oder erfolgreich 
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Kyra Scheurer hat Kommunika-
tionswissenschaft und Psycholo-
gie (M.A.) studiert und arbeitet 
als Festivalleiterin und Filmdra-
maturgin in  Berlin und Köln.  
Als künstlerische Leiterin des 
Montage-Festivals „Filmplus" 
verantwortet sie dort den Doku-
mentarfilm- und Kurzfilmwett-
bewerb sowie den jährlich wech-
selnden Themenschwerpunkt, 
seit 2015 leitet sie außerdem bei 
„Tatort Eifel“ die Kurzfilmsektion. 
Als Filmdramaturgin liegen ihre 
Arbeitsschwerpunkte u.a. im Be-
reich Adaption, Schnitt-Beratung 
und in der Begleitung von Debüt-
projekten für Film und TV. Das 
Spektrum ihrer dramaturgischen 
Tätigkeit reicht vom Lektorat über 
Einzelberatung bis zu dramaturgi-
scher Projektbegleitung, gezielter 
Beratung von Filmanfängen und 
-enden und Montage-Feedback. 
Sie ist stellvertretende Vorsitzen-
de des Verbands für Film- und 
Fernsehdramaturgie (VeDRA).
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zwischen Konfl iktparteien ver-
mitteln kann – wenn also die dra-
maturgische Kommunikation „ge-
lingt“. Schön ist natürlich auch, 
wenn nach einer Schnittberatung 
sofort sichtbar wird, wie sich ein 
Werk verbessert hat, oder wenn 
man ein Drehbuch schließlich 
verfi lmt auf der Leinwand sieht 
und die Geschichte, an die man 
geglaubt und an deren Entste-
hung man mitgewirkt hat in guter 
Weise wiedererkennt. Und auch 
mit einem Filmteam bei einer Fes-
tivalpremiere o.ä. auf der Bühne 

zu stehen und kollektive Begeis-
terung für das Werk zu spüren, 
kann sehr beglückend sein, aber 
das ist natürlich weit weg vom 
Arbeitsalltag.

Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Routine ist natürlich, den ana-
lytischen Finger auf strukturelle 
Probleme zu legen oder zentrale 
Fragen zu Figurentwicklung und 
-orchestrierung zu stellen. Oft 

erlebe ich aber unterschwelligere 
Herausforderungen, die eher im 
Bereich Autorenhaltung und Sen-
debewusstsein der Kreativen lie-
gen, dass man vielleicht mehr als 
ein Anliegen hat, das transportiert 
werden soll und es schwierig ist, 
zu gewichten, schwierig ist, das 
zugrundeliegende universelle The-
ma zu fi nden, die wirklich wich-
tigen Fragen, die an Stoff, Leben 
und die Zuschauer gestellt werden 
sollen. Dann fehlt trotz bester Ab-
sichten das emotionale Kraftfeld 
eines Stoffs, laufen Geschichten 
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http://www.studio-hamburg.de/studio-hamburg-serienwerft/
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Gefahr, zu didaktisch erzählt zu 
werden. Das gilt sowohl für den 
dokumentarischen als auch den 
fiktionalen Bereich und erfordert 
in der Beratung große kommuni-
kative Sorgfalt und eine gewisse 
Hartnäckigkeit im Fragen. Das 
macht mir aber besonderen Spaß: 
mich mit den Schreibenden und 
Filmenden über ihre Blicke auf 
die Welt, das gewählte Genre, das  
Erkenntnisinteresse und die opti-
male Form, dieses an das Publi-
kum zu tragen, auszutauschen. 
 
Welcher Film hat dir (zu-
letzt) besonders gefallen 
und warum? 

Auch auf die Gefahr hin, auf einen 
Zug aufzuspringen: TONI ERD-
MANN. Schon seit DER WALD 
VOR LAUTER BÄUMEN trifft 
mich Maren Ades Wahrhaftigkeit 
und Komik, gepaart mit großem 
inszenatorischem Gespür, immer 
mitten ins Herz. Auch vom Dreh-
buch her hat mir im Spielfilmbe-
reich HERBERT sehr gut gefallen, 
der seine Hauptfigur sehr facet-
tenreich erzählt und wirklich in 
die Tiefe auslotet. Mein zweites 
Herz gehört dem Dokumentar-
film, da haben mich im letzten 
Jahr neben klassisch erzählten 
Produktionen wie FAMILIE HA-
BEN vor allem die „Grenzgänger 
der Gattungen“ wie CALIFORNIA 
CITY, ABOVE UND BELOW und 
HERR VON BOHLEN begeistert.

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

Tatsächlich hat mir der neue 
Ozon-Film FRANTZ nicht beson-
ders gut gefallen – sowohl filmäs-
thetisch als auch auf inhaltlicher 
Ebene habe ich mich an vielen 
Dingen gerieben. Aber Reibung 
heißt ja auch wieder Auseinan-
dersetzung, zumal mit so einem 
wichtigen Thema wie Pazifismus.

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

Mein perfektes Arbeitsleben ist 
inhaltlich abwechslungsreich und 
vor allem selbstbestimmt, d.h. 
ich kann frei wählen, mit wem, 
woran, zu welchen Tages- und 
Nachtzeiten und wo ich arbeite. 
Dem bin ich sehr nah. Und auch 
die Balance vom „dramaturgi-
schen Einzelkämpferdasein“ und 
der Arbeit in einem Team – in 
dem Fall für mein Montagefesti-
val „Filmplus“ – klappt ganz gut. 
Allerdings könnte es im Moment 
gelegentlich etwas mehr Leben 
und etwas weniger Arbeit sein, 
aber dieses Phasenhafte der Ar-
beitsbelastung kennt wohl jeder 
Freiberufler.

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

Bezeichnenderweise vor allem 
Filmfiguren, die ihren Ursprung 
in der Literatur haben, wie den 
aktuellen BBC-Sherlock, Hanni-
bal Lecter oder Lisbeth Salander. 

Als Ensembles gingen mir die Fi-
gurenkonstellationen in SIX FEET 
UNDER und TOP OF THE LAKE 
besonders nahe, da hätte ich 
schon gerne miterfunden. Ganz 
aktuell fand ich beide Hauptfigu-
ren in TONI ERDMANN sehr be-
sonders, kann mich aber durch-
aus auch mal für stark überhöht 
erzählte Charaktere bis hin zu 
Superheldinnen begeistern.

 
Was dürfen wir deiner 
Meinung nach ‚on screen‘ 
auf keinen Fall verpassen?

Das ist immer sehr subjektiv. Das 
Schöne ist ja, dass das Kinoschaf-
fen so vielfältig ist, dass jeder 
seine „must sees“ finden kann. Im 
Fernsehen würde ich mir da für 
den deutschen Markt noch mehr 
Mut zu Innovation und Individu-
alität wünschen.
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Auf dem diesjährigen Filmfestival cologne 2016 (aka 
cologne conference) veranstaltete der VDD mit Un-
terstützung von VeDRA wieder eine »Lecture« zum 
Thema Stoffentwicklung, die von Karin Laub mode-
riert wurde. 

Film existiert zunächst auf dem Papier, als Exposé, 
als Treatment und schließlich als Drehbuch. Um die-
sen spannenden Weg der Stoffentwicklung erlebbar 
zu machen, erzählten die Drehbuchautorin Dorothee 
Schön, Produzentin Roswita Esther sowie die Redak-
teure Claudia Grässel (Degeto) und Götz Schmedes 
(WDR), wie der historische Fernsehfilm KÄSTNER 
UND DER KLEINE DIENSTAG entstand. Die Schau-
spieler Christoph Maria Herbst, Hanfried Schüttler 
und der Newcomer Tim Oreyzi lasen ausgewählte 
Szenen einzelner Buchfassungen, die Ausschnitten 
aus dem fertigen Film gegenübergestellt wurden.
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Gemeinsam mit Ursula von Keitz und Beatrice 
Miersch hat Alfred Behrens die Text-Bild-Aus-

stellung zur Ästhetik des Widerstands kuratiert. Die 
Foyerausstellung im Filmmuseum Potsdam würdigt 
Peter Weiss im Spannungsfeld seine experimentellen 
Kurzfilme und der Auseinandersetzung mit der klas-
sischen Filmavantgarde. Die Schau präsentiert Mate-
rialien zu seinen Filmen und TV-Produktionen, unter 
anderem Dokumente zu Peter Brooks Filmadaption 
von Peter Weiss' Theaterstück »MARAT/SADE« (GB 
1966). Eine Lesung seines Dokumentarstücks »DIE 
ERMITTLUNG« fand 1965 in der DDR-Volkskammer 
statt, einige Szenen der TV-Aufzeichnung geben 
Einblick in eines der wichtigsten Werke der Erin-
nerungskultur zum Holocaust. Im Zentrum stehen  
Peter Weiss' Regieskizzen und Werkaufnahmen, zu 
sehen sind aber auch persönliche Korrespondenzen, 
unvollendete Filmentwürfe und wütende Äußerun-
gen zur schwedischen Zensurpolitik in den 1950er- 
Jahren. Die Ausstellung wird von einer Filmreihe 

begleitet. Auch Peter Weiss' Frau Gunilla Palmstierna-
Weiss kommt in einem Video-Interview zu Wort.  
 
Ein Kompilationsfilm von Alfred Behrens zeigt klas-
sische Szenen aus den Hauptwerken der Widerstän-
digen Avantgarde von 1919 bis 1943: „Wir haben 
,Die Ästhetik des Widerstands mit der Telefonkamera 
und mit dem Subjektiven Mikrofon‘ gelesen. So ist 
eine Text-Bild-Serie entstanden, eine Aneinander-
Reihung von Work Prints, die wir in klassischer >Ars 
Povera / No Budget<-Tradition mit Klammern auf 
die Wäscheleine hängen. Als Supplement gibt es 
einen Klang-Korridor, der ausgewählte Szenen des 
Roman-Essays ins Akustische übersetzt und mit  
sonifizierten Zuschreibungen aktualisiert.“

Prof. Alfred Behrens wird im Rahmen von Film-
Stoff-Entwicklung 2016 einen Vortrag unter dem  
Titel „Ästhetik des Widerstands – Widerstand der  
Ästhetik“ halten.

Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

v.l.n.r.: Roswitha Ester (Produzentin Ester.Reglin.Film), Götz 
Schmedes (Redakteur WDR),  Dorothee Schön (VDD), Christoph 
Maria Herbst, Karin Laub (VeDRA) mit Tim Oreyzi, Manfred 
Schüttler, Katharina Amling (VDD) – Bild: Lena Böhm

Alfred Behrens: Der Schatten des Körpers des Ich-Erzählers Rückwärts Fliegend

Foyerausstellung und Filmreihe im Filmmuseum Potsdam: 
Peter Weiss – „inmitten meiner Bilder“ (17.09.-30.10.2016) 

Karin Laub: Bilder einer Stoffentwicklung
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Warum nicht, dachte ich und hatte eigentlich 
keine Ahnung, was da auf mich zukommen 

könnte. Mit Behinderten oder, wie man heute sagt, 
Menschen mit besonderen Fähigkeiten hatte ich 
bisher wenig zu tun. Außerdem wusste ich nicht, 
ob sich jemand auf eine Beratung per Telefon und 
Skype einlassen wollte. Ich reise ungern, habe mich 
vor vier Jahren freiwillig aus den Zentren des ak-
tuellen Filmgeschehens verabschiedet und wohne 
nun im letzten Zipfel der Republik, am Bodensee.  
 
Kurz und gut: Ich bekam tatsächlich eine Anfrage, 
aus der Kleinstadt Miltenberg – drei bis vier Auto-
stunden weit weg. Nach einem Eingangsgespräch 
mit der aufgeschlossenen Leiterin der dortigen  
LEBENSHILFE e.V. Frau Prigandt beschlossen wir, 
auf moderne Kommunikationsstrukturen zu setzen 
und es auf die Entfernung miteinander zu versu-
chen. Ich bekam den ersten Drehbuchentwurf zuge-
schickt und dann ging es los.
Die Eckdaten: Ein kleiner Spielfilm von maximal 
fünfzehn Minuten sollte entstehen. Alle Rollen soll-
ten von Behinderten gespielt werden. Für Kamera 
und Schnitt gab es die Aussicht auf professionelle 
Unterstützung. Das Buch wurde von Profis geschrie-
ben – allerdings keinen Schreibprofis, sondern Pro-
fis für die Arbeit mit Behinderten.
Im Gespräch ging es erst einmal darum auszulo-
ten was gewollt war, was hinter den Ideen steckte, 
was möglich war und was nicht. Es ging darum, 
die örtlichen Gegebenheiten einzubeziehen. Die  
Osterbrunnen-Dekoration, der überraschend ge-
schlossene Metzgerladen, das waren Ausgangspunk-
te, die beibehalten werden sollten. Ansonsten ging 
es darum, die Story in sich plausibel zu machen und 
Rollen für viele Darsteller zu finden, auch für eine 
Gruppe Jugendlicher. Meine Vorschläge fielen auf 
fruchtbaren Boden und wir verschlankten das Kon-
zept vom „großen“ Krimi mit Mord zu einer myste-
riösen kleinen Geschichte voller Missverständnisse. 
Am Ende klärt sich alles auf und mündet in eine 

fröhliche Versöhnung in der örtlichen Wirtsstube. 
Bei den Überlegungen, was für die beteiligten Dar-
steller machbar sein würde, kam mir meine Regie-
erfahrung zugute, und so entstand per Skype auch 
schon manche Idee für die Realisierung.

Die war natürlich das eigentliche Abenteuer. Aber 
da war ich nicht dabei, habe nur davon gehört. Und 
die Begeisterung, welche durchweg größer war als 
die zeitweilige Überforderung, schwappte zu mir 
rüber. Über die DVD mit dem fertigen Film und 
einem ausführlichen Making of bekam ich später 
einen Eindruck von der ungeheuren Befriedigung, 
unter ungewöhnlichen Bedingungen ein vorzeigba-
res Werk zu schaffen, sich nicht zu verstecken, son-
dern offensiv mit den Behinderungen umzugehen 
und ihnen etwas abzuringen. 
Und als Krönung gab es eine Nominierung: MORD 
IM MILTENBERGER SCHWARZWALDVIERTEL kam 
in die Endauswahl der Familiale 2016 und wurde 
zur Galavorführung im Berliner Kosmos-Kino ein-
geladen. Diesmal hatte ich mein Erscheinen zuge-
sagt, und wir freuten uns schon darauf, uns end-
lich persönlich kennenzulernen. Aber dann hielt 
mich ein Hexenschuss zu Hause fest. Dankbarkeit 
und Freude kamen trotzdem wieder bei mir an, per  
Telefon und E-Mail. Dass am Ende der Animations-
film FLASH DIE SUPERMAUS das Rennen um den 
ersten Preis machte, spielte keine Rolle. Dabei sein 
war alles. 

Dorothea Neukirchen (VeDRA): FAMILIALE 2016
Dramaturgische Beratung im Rahmen eines Kurzfilmwettbewerbs

Dorothea Neukirchen hat als Auto-
rin Kömödien, Krimis, Romanadap-
tionen, Kinder- und Dokumentarfil-
me geschrieben. Als Seminarleiterin 
hat sie über 20 Jahre mit Autoren, 
Regiestudenten und Schauspielern 
gearbeitet. Inzwischen hat sie sich 
auf Einzelcoachings spezialisiert.

„Wie leben Familien heute? Wer kann alles ‚meine Familie‘ sein, und was ist das eigentlich: ‚Zuhause‘? Was 
macht uns das Leben schwer? Und was macht es leicht und schön?“ – mit diesen Worten hatte die LEBENS-
HILFE – der Eltern-, Fach- und Trägerverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien 
– zu dem Kurzfilm-Wettbewerb FAMILIALE 2016 aufgerufen. Dorothea Neukirchen hat hier eine dramatur-
gische Betreuung ehrenamtlich übernommen.
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Termine
Drehbuch Master Class BASICS
Dozentin: Frauke Schmickl
Termin: 08.11. bis 13.12.16 - 6 Abende 
(Dienstags von 19.00–22.00 Uhr)
ort: Berlin
Kosten: 280,- Euro (nur Theorie 140,- Euro,
nur Praxis 210,- Euro)

Seminar: Idee | Konzept
Dozent: oliver Schütte
Termin: 06.11.16 - Wochenendseminar
(Sonntag von 10.00–18.00 Uhr)
ort: Berlin
Kosten: 160,- Euro

Seminar: Erfolgreiche TV-Serien
Dozentin: Frauke Schmickl
Termin: 19.11. bis 20.11.16 - Wochenendseminar
Samstag/Sonntag von 10.00–18.00 Uhr
ort: Berlin
Kosten: 250,- Euro

Weitere Informationen:
www.masterschool-drehbuch.de/drehbuch-schreiben

 
Seminar: Szene LIVE
Dozent: oliver Schütte
Termin: 25.11. bis 27.11.2016 - Wochenendseminar
Freitag von 14.00–18.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 10.00–18.00 Uhr
ort: Berlin
Kosten: 330,- Euro

Weitere Informationen:
www.masterschool-drehbuch.de/drehbuch-schreiben 

The Heroine’s Journey for women and men: 
Writing Powerful Female-Driven Films 
and TV Series
Dozent: Tom Schlesinger
Termin: 3.12. bis 4.12.2016 
ort: constantin Film Produktion GmbH, 
Feilitzschstr. 6, 80802 München 
Kosten: 350,- Euro zzgl.19% MwSt,
 reduziert: 310,- Euro zzgl.19% MwSt

Weitere Informationen:
scriptmakers.de/heroinesjourney
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