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nicht nur in der Dramaturgie 
selbst ist zurzeit ein Umbruch zu 
beobachten. Auch die Arbeitswei-
se in der Stoffentwicklung bedarf 
oftmals einer Neugestaltung: Die 
Vorgaben des US-amerikanischen 
Writers' Rooms werden in Deutsch-
land vielfach freier interpretiert 
und getestet. Horizontales Erzäh-
len, aber auch die Vermarktung 
im Netz oder die Entwicklung von 
Transmedia-Welten erfordern und 
erlauben die Suche nach neuen, 
konstruktiven Arbeitsteilungen 
und Methoden. 
Möglicherweise ist es gerade die-
ser Umbruchsituation geschuldet, 
dass professionelle Dramatur-
ginnen und Dramaturgen eine 
zunehmende Wertschätzung in 
der Film- und Fernsehbranche 
erfahren. Denn zu unserem Be-
ruf gehört Offenheit. Wir finden 
uns in unterschiedlichste Arbeits-
strukturen ein und unterstützen 
die Entwicklung eines Stoffes 
mit darauf abgestimmten Heran-
gehensweisen. Im Zentrum steht 
die Besonderheit der jeweiligen 
Geschichte, eine in ihr angelegte 

Vision – inklusive ihrer künstle-
rischen und stilistischen Aspekte.
Gleichzeitig ist es für uns Fach-
berater in der Stoffentwicklung 
selbstverständlich, dass wir uns 
in einem immer weiter ausdiffe-
renzierenden Markt mit neuesten 
dramaturgischen Entwicklungen 
in den unterschiedlichsten Sujets 
auseinandersetzen. 
Von neuen Dramaturgien und 
Rollenbildern handeln dement-
sprechend auch zahlreiche Artikel 
in diesem WENDEPUNKT. Roland 
Zag veröffentlicht den ersten Teil 
einer Systemischen Dramaturgie. 
Markus Hedrich fasst Erkennt-
nisse aus dem Writers'-Room-
Podcast „Children of Tendu“ zu-
sammen, während Jenny Alten 
künstlerische Methoden in die 
Stoffentwicklung integriert. Ei-
nen Schwerpunkt der aktuellen 
Ausgabe bildet die Virtual Rea-
lity: Roman Klink schreibt über 
„Aufgaben für Dramaturgen in 
der VR-Zukunft“, Egbert van  
Wyngaarden über die Drama-
turgie von VR und 360°-Grad-
Videos. Und natürlich finden Sie 

auch einen ausführlichen Rück-
blick auf die VeDRA-Fachtagung 
„FilmStoffEntwicklung - Tag der 
Dramaturgie“ am 5.11.16 mit 18 
Einzelveranstaltungen und rund 
400 Teilnehmern und Besuchern 
aus der Filmbranche. 

Ich wünsche Ihnen eine anre-
gende Lektüre – über Dramaturgie 
zwischen stets wachsenden Erfah-
rungswerten und Wandel. 

 

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,

Wendepunkt  N°37 | Februar 2017
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Hilfestellung zum Weltenbau | Roman Klink (VeDRA)

Aufgaben für Dramaturgen in der VR-Zukunft

Kreative und Verwalter in Film und 
TV schieben diese Renais-

sance des virtuellen Raumes 
gern in die Ecke von Compu-
terspielen und nähern sich 
den Entwicklungen wie 
einem fremdartigen Kuri-
osum, das es zu ergründen 
und zu erforschen gilt, 
um dann ein Urteil über 
dessen Bestandskraft zu 
fällen. Gern wird auch an-
gezweifelt, dass Vertreter von 
lange geübten Medienformen 
sich in diese neuen Gefi lde ein-
bringen können, unter anderem auch 
wir Dramaturginnen und Dramaturgen. 
Bislang zuverlässige Eckpfeiler unseres Be-
tätigungsfeldes – z.B. narrative Strukturen, 
erprobte Muster und der bewegliche Umgang 
mit diesen – scheinen für VR und Co. nur be-
dingt zu gelten. Spricht man hier von Perspektive oder 
Blickwinkeln, dann ist das wörtlich zu nehmen: „Wel-
chen Sichthorizont haben User, 180 Grad oder mehr? 
Wie beeinfl usst ihre Blickrichtung den Plot?“ usw. 

Wie bei vielen anderen technischen Ent-
wicklungen, kann es spannend sein, 

sich mit den Wünschen an die neu-
en Möglichkeiten auseinanderzu-

setzen, denen der User und den 
eigenen. In einem zufälligen 
Akt dankbaren Timings gab 
es 2016 die HBO-Serie WEST-
WORLD zu sehen. Selbst ein 
Produkt der etablierten Pay-
TV-Landschaft, kann sie Ins-

pirationen liefern, welche dra-
maturgischen Aufgaben in den 

neuen Realitäten von virtual bis 
augmented warten könnten. Der Plot 

von WESTWORLD ist eine grundlegen-
de Überarbeitung von Michael Crichtons 
gleichnamigem Science-Fiction Klassiker 

aus dem Jahr 1973: Seit 35 Jahren ist der 
Vergnügungspark mit Westernkulissen in 

Betrieb, bevölkert mit Androiden („Hosts“ ge-
nannt) – vom Menschen nicht zu unterscheiden und 
so programmiert, dass sie die Besucher nicht schädi-
gen können. Entsprechend dürfen die Gäste des Parks 
ihre Bedürfnisse ungehemmt ausleben, egal ob Sex, 

Bild: HBO

2016 war 
das Jahr, in dem 

Virtual, Augmented und 
Mixed Reality den Siegeszug über 

bisherige Formen des Medienkonsums 
antraten – so zumindest könnte man 

schlussfolgern, betrachtet man die Anzahl 
der entsprechenden Panels, Konferenzen 

und Präsentationen. Über technische Vari-
ationen – Brille oder Helm, frei beweglich 
im Raum oder sitzend usw. – wurde und 

wird viel geschrieben.

tr aIler

https://www.youtube.com/watch?v=r-yLC0xVP2Q
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Emotion oder Mord, ohne Furcht vor Konsequenzen. 
Doch eine Fehlfunktion bei einem Host lässt den 
Chefprogrammierer aufhorchen. Chaos wäre gefähr-
lich für WESTWORLD –  steht doch ein Besuch der 
Eigentümer an.

Der gar nicht so verborgene psychologisch-philoso-
phische Subtext der Serie führt uns direkt hin zu der 
Frage: Was fasziniert uns an einem Blick in Welten, 
die erfunden sind? Klar, die Flucht aus dem Alltag 
ins Spektakel und in die Zerstreuung hinein ist ein 
Motor für den Konsum vieler Medienformate. Was 
aber macht ausgerechnet Parallelwelten so span-
nend? WESTWORLD-Schöpfer Jonathan Nolan und 
Lisa Joy finden darauf eine prägnante Antwort: Sind 
alle Regeln erst einmal ausgehebelt, lernt der Mensch 
sein wahres Ich kennen. Eine Ähnlichkeit der künst-
lichen Welt mit der real erlebten erhöht die Glaub-
würdigkeit der Versuchsanordnung. Die Suche nach 
Bestimmung und tieferen Einsichten ist sicher ein 
starker Grund, in virtuelle Welten einzutauchen und 
sich möglicherweise darin zu verlieren. Im Western-
umfeld der HBO-Serie fällen die Gäste moralische 
Entscheidungen: Held sein oder skrupelloser Gesetz-
loser? Für Sex bezahlen oder mit Liebe und Geduld 
ein Herz erobern? (Simuliertes) Leben respektieren 
oder den Revolver zum Einsatz bringen? 

Virtuelle Welten werden vermutlich am stärksten 
sein, wenn sie User vor gravierende Entscheidun-

gen stellen und die Resultate des Handelns virtuell 
verdeutlichen. WESTWORLD kokettiert mit dem Zy-
nismus, damit ist inhaltlich nicht zu viel verraten, 
und sieht Gewalt als Mittel der Wahl für Vorherr-
schaft, Befreiung und Emanzipation. Das hat soziale 
und kulturelle Hintergründe, liegt vielleicht auch an 
der entworfenen Welt. Und genau hier kommen alle 
dramaturgisch Arbeitenden ins Spiel. Eine komplett 
offene, „grenzenlose“ Erzählwelt kann sich kurzzei-
tig durch visuelle Pracht interessant machen. Sind 
jedoch Konsequenzen des eigenen Handelns spürbar, 
die sich in einen definierten und nicht unbedingt 
wertenden, logischen Kontext einpassen, dann wird 
die Einbindung in das Erlebte umso stärker. Diese lo-
gischen Paramater, nennen wir sie die „Grundgeset-
ze“ der virtuellen Umgebung, gilt es so zu entwerfen, 
dass sie starke emotionale Erlebnisse bewirken. Ein 
Überblick über die Logik kann von Dramaturgenseite 
kommen.

Selbst eine Serie mit multiplen Erzählebenen (WEST-
WORLD schöpft in dieser Hinsicht aus dem Vollen) 
bewegt sich linear innerhalb der Erzählzeit. In einer 
gekonnt gebauten virtuellen Welt werden sich jedoch 
zahlreiche Geschichten parallel abspielen, zum Teil 
ergänzen, interagieren, womöglich auch ausschlie-
ßen. Diese Loslösung der Handlungsstränge vom 
Blickwinkel und der virtuellen Anwesenheit der User 
führt dazu, dass es im virtuellen Erzählraum latent 
oft etwas zu verpassen gibt. Denn während man an 

Bild: HBO
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einem Ort womöglich gerade als Retterfigur auf-
tritt, spielt sich anderswo im virtuellen Raum eine 
Romanze ab, in der man ebenfalls eine Hauptrolle 
haben könnte. Diese parallele Existenz von Schau-
plätzen verstärkt einerseits die Glaubwürdigkeit der 
Welten, andererseits erzeugt sie im Idealfall das Be-
dürfnis nach einer häufigen Rückkehr. Gleichzeitig 
erhöht sich der erzählerische Aufwand enorm.

Egal ob die betretene virtuelle Welt einen narrati-
ven Ansatz verfolgt oder sich eher atmosphärisch-
sinnlich entfaltet (z.B. die Nachstellung von schwer 
erreichbaren Orten), wird es spannend, sobald künst-
liche Charaktere mit den Usern interagieren. Diesen 
Aspekt haben tatsächlich Computerspiele schon vor 
einiger Zeit erschlossen: Je interessanter fiktionale 
Charaktere sind, desto stärker wird das emotiona-
le Investment von Usern in die virtuelle Welt sein. 
Die Formung starker Charaktere und ihre sinnvol-
le Einbettung in die jeweilige virtuelle Welt könn-
te ebenfalls eine wichtige dramaturgische Aufgabe 
sein. Wie die bisherigen Punkte schon zeigen, wird 
sehr wahrscheinlich die Auseinandersetzung mit der 
Rezeption eine zentrale Rolle spielen für die Kon-
zeption virtueller Welten, und das bereits im frühes-
ten Stadium. In der hiesigen Filmlandschaft beliebte 
Ansagen von Kreativen, ein Werk nur „für sich“ oder 
„für die Kunst“ zu erschaffen, dürften nur noch be-
dingt greifen. Auch in WESTWORLD kennt das Krea-
tivteam die Bedürfnisse und Verhaltensweisen der 

Park-Gäste sehr genau. In den bislang 10 Episoden 
reden Figuren gern und doppeldeutig über narrati-
ves, scripted paths oder story loops. Was Nolan und 
Joy in ihrem Serienkosmos ebenfalls einprägsam 
zeigen – das Erschaffen von Welten ist Teamarbeit. 
Dies wird möglicherweise eine Realität für dramatur-
gische Tätigkeit im VR-Kontext werden: Die Arbeit 
in Teams, um die Komplexität und Multidimensio-
nalität eines VR-Vorhabens zu bändigen. 

Vor allem gilt es aber, bisher Gelerntes, Geübtes und 
vermeintlich Unverrückbares loszulassen. Die Er-
schaffung neuer Welten wird sich bisherigen Korset-
ten von Gremien und Normen entziehen, um neue 
Formen der Uneingeschränktheit zu erkunden. Und 
absolute Freiheit ist bekanntlich eine der größten 
Herausforderungen.

Roman Klink studierte Kultur- und 
Medienpädagogik und arbeitete 
zunächst als Filmjournalist und 
Autor. Von 2007 bis 2013 kaufte 
er für die ARD Degeto internatio-
nale Filme ein und verantwortete 
als Redakteur Kinokoproduktionen. 
Seit 2013  ist er als Autor, Lektor 
und Dramaturg tätig und beschäf-

tigt sich als Stoffentwickler seit 2016 auch mit VR-
Formaten. 

Bild: HBO
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Grenzgänger zwischen Raum und Zeit
Egbert van Wyngaarden (VeDRA) über das Erzählen in virtuellen Welten

Die junge VR-Branche entwickelt sich 
rasant: Die ersten Headsets sind 

jetzt auf dem Markt, fast täglich gibt 
es technische Neuerungen, die Nach-
frage nach Content steigt. In keinem 
Medium können wir so tief in fremde 
Welten eintauchen. Was wir in photo-
graphischen oder computeranimierten 
360-Grad-Welten erleben, wirkt – scheinbar 
an medialer Formsprache und refl ektiver Betrach-
tung vorbei – direkt auf uns ein. Wie der kanadische 
Neurowissenschaftler Kevin Oatley neulich bestätig-
te, können unsere Gehirne nur schwer zwischen Fik-
tion und Wirklichkeit unterscheiden. Weil VR sofort 
in die Blutbahn geht, wird die neue Kommunikati-
onstechnik auch die ultimative Empathiemaschine 
genannt. 

VR ist ein Erfahrungsmedium und, wie alles Digitale, 
prädestiniert für Interaktion. Es eignet sich hervor-
ragend für die Darstellung von realen oder fi ktiven 
Umgebungen sowie für Gameswelten, die den Nutzer 
ins Zentrum der Handlung rücken und selbst agieren 
lassen. Die Vision ist die des „Metaverse“, eine allum-
fassende kollektive Sphäre, in der reale und virtuelle 
Welten verschmelzen und wo die Menschen über un-
erschöpfl iche Interaktions- und Verknüpfungsmög-
lichkeiten verfügen. Geprägt wurde der Begriff durch 
Neal Stephensons Roman SNOW CRASH.  Doch kann 
man in VR und 360-Grad-Video Geschichten erzäh-
len? Um uns an diese Frage heranzutasten, müssen 
wir zuerst die Position der Mediennutzer betrachten. 
In 360-Grad-Videos ist der User oft nur wie ein 
Geist. Er bekommt Einblicke in eine Welt, die ihm 
sonst verborgen geblieben wäre, bleibt aber selbst 
unsichtbar und ist unbeteiligt. Wenden sich Pro-
tagonisten oder fi ktive Charaktere dem User zu, 
wird ihm eine subjektive Perspektive in der gezeig-
ten Welt zugeteilt. Er ist plötzlich Zeuge. Sprechen 
das syrische Flüchtlingsmädchen Sidra in CLOUDS 
OVER SIDRA oder ein kleiner Igel im Animationsfi lm 
HENRY den User direkt an, fordern sie ihn aber nicht 

zum Handeln auf. Das versucht die VR-
Serie ADA/M, wobei die darauffolgen-
den „Interaktionen“ bloß simuliert sind. 
Wenn der User über einen Controller, 
Bewegungen oder Augentracking sein 
Erlebnis steuern kann, wird er zum 

Spieler. Sofort stellt sich die Frage, wer 
er ist, was er will und in welchen Konfl ikt 

er möglicherweise verwickelt ist. Obwohl 
man nun wie in einem Rollenspiel in der 1. Per-

son agieren kann, fehlt die physische Präsenz. Hände 
und Handbewegungen lassen sich zwar virtuell dar-
stellen, bleiben einem aber doch etwas fremd. 

Filmdramaturgie betont üblicherweise die zeitliche 
Dimension einer Handlung. VR-Erfahrungen heben 
das Räumliche hervor und nähern sich damit der Art 
und Weise, wie wir die Welt visuell und körperlich 
erschließen, an. Die Gestaltung von Nutzererlebnis-
sen für virtuelle Räume nimmt – gemäß eines Pa-
radigmenwechsels in den Kulturwissenschaften, die 
seit den 1980er-Jahren den Raum wieder als prä-
gende kulturelle Größe betrachten – einen Spatial
Turn. In Anlehnung an Jurij Lotmans Begriff der 
Semiosphäre und Michail Bachtins Konzept des 
Chronotopos sind virtuelle Welten weniger als tem-
porär strukturierte Erzählungen, sondern vielmehr 
als Orte zu begreifen, in denen narrationsbildende 
Ereignisse und Grenzübergänge stattfi nden können.  

Die räumliche Dimension wird in der dänischen 
360-Grad-Produktion THE DOGHOUSE gut sichtbar. 
Sie erzählt aus verschiedenen Perspektiven die Ge-
schichte eines desaströsen Abendessens. Jeder der 
fünf Zuschauer nimmt an einem realen Tisch die 
Position eines von fünf Familienmitgliedern am Ess-
tisch ein. Die Zuschauersituation doppelt somit die 
Raumkonstruktion der Erzählung. Interaktive Erfah-
rungen, die eine fortschreitende Handlung erzählen, 
können ihrem Nutzer zwar die Freiheit lassen, sich 
umzuschauen, müssen ihn aber zugleich zum nächs-
ten Level drängen. So kann man in THE UNKNOWN 
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PHOTOGRAPHER auf den Schlachtfeldern des Ersten 
Weltkriegs herumirren, der Weg geht aber unmiss-
verständlich nach vorn. Rein spatial organisierte Er-
lebnisse bieten die größte Offenheit und haben die 
besten Möglichkeiten, die User für ihre Neugierde 
und Entdeckungslust zu belohnen. So kann man sich 
mit der VR-App Realities an spannende reale Orte 
wie das Death Valley in Kalifornien „teleportieren“ 
lassen. In VR und 360-Grad-Video verschmelzen 
Zeit und Raum auf neue Art zu einem bedeutungs-
vollen Ganzen. Um mit Michail Bachtin zu sprechen: 
Die Merkmale der Zeit offenbaren sich im Raum, und 
der Raum wird von der Zeit mit Sinn erfüllt und di-
mensioniert. 

Die Konzeption einer räumlich erlebbaren Welt ist 
mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger, als 
die Konstruktion eines zeitlich strukturierten Plots. 
Wie in allen Mediengattungen können solche Er-
zählwelten hell oder dunkel sein. Hollywood-Berater 
Jeff Gomez betont, dass sie aufgrund ihrer starken 
emotionalen Wirkung letztendlich doch immer etwas 
zum Ausdruck bringen müssen, das an die Werte und 
Hoffnungen des Publikums appelliert. Sex, Gewalt 
und Horror in VR? Big Business – aber bitte vor-
warnen.  

Was gestern nicht für möglich gehalten wurde – 
schräge Kameraperspektiven, dynamische Kamera-
fahrten, häufige Ortswechsel, schnelle Schnitte – ist 

heute bereits in die Grammatik des neuen Mediums 
eingeflossen. BOURNE-Regisseur Doug Liman insze-
nierte mit INVISIBLE neulich die erste VR-Action-
Serie. Doch abgesehen von diesen filmischen Mani-
pulationstechniken, mit welchen Mitteln lässt sich 
die Aufmerksamkeit der Nutzer in 360-Grad Sphären 
sonst noch lenken – und vielleicht sogar so, dass sie 
sich dessen kaum bewusst sind? Ambient Design ist 
hier das Stichwort. Zu den aufmerksamkeitslenken-
den Umgebungsfaktoren gehören zunächst die ar-
chitektonische Gestaltung des Raumes und die Ver-
teilung von Personen und Gegenständen darin. Der 
Raum kann so organisiert sein, dass sich der Nutzer 
wie von Zauberhand gelenkt auf bestimmte Gravi-
tationspunkte hinbewegt oder selbst eine Position 
einnimmt, in der alles auf ihn zufließt. Bewegungen, 
Blicke und Aussagen von Figuren können auf Dinge 
hinweisen, die der User sehen sollte, wie auch Licht, 
Farbe, Sound und sogar Texteinblendungen. Da der 
Blick in alle Richtungen schweifen kann, müssen wir 
das Nutzererlebnis dreidimensional gestalten. Was 
passiert vorne bzw. hinten, links bzw. rechts, oben 
bzw. unten? Deshalb müssen auch Charaktere anders 
eingeführt werden als im Film. Doug Liman rät hier 
zu archetypischer Deutlichkeit, damit der Nutzer sie 
schnell einordnen kann – oder ist das nur eine dieser 
Regeln, die bald wieder gebrochen werden?

Die heute verfügbaren Datenbrillen sind zu schwer 
und zu anstrengend, um sie lange tragen zu  

Bild: flatpackfestival.org.ukTHE DOGHOUSE
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können. Das hat Doghouse-Regisseur Johan Knattrup 
Jensen allerdings nicht davon abgehalten, das erste 
VR-Experience mit Spielfi lmlänge zu produzieren: 
EWA: OUT OF BODY. Auf dem Massenmarkt werden 
sich jedoch zunächst kurze Formate, die an größe-
ren Projekten wie Fernsehserien, Kinofi lmen oder 
Games angedockt sind, durchsetzen. Als transmedi-
ale Erweiterungen können VR und 360-Grad-Videos 
dem Publikum die Chance geben, Erzählwelten noch 
einmal anders und vor allem persönlich zu erleben. 
Fans können so geliebte Settings noch einmal aufsu-
chen, Szenen und Charaktere aus anderen Perspek-
tiven betrachten, Nebenhandlungen vertiefen oder 
neuen Handlungssträngen auf die Spur kommen. 
 
Das neue Medium erfordert andere Konzeptions- und 
Herstellungsverfahren. Scripten gehört sicherlich 
dazu, insofern das Drehbuch in seiner klassischen 
Funktion als Anleitung für die spätere Umsetzung 
begriffen wird. Das Dreidimensionale verlangt nach 
einer Darstellung, die einer Musikpartitur ähnelt, die 
Interaktivität nach den verzweigenden Szenarien 
von Games. Das Verhalten der Nutzer bleibt aller-
dings eine Variable, die nur experimentell erforscht 
werden kann. Anders als bei der Filmproduktion ist 
die Herstellung von VR-Experiences ein iterativer 
Prozess, der um das wiederholte Testen von Proto-
typen kreist.  

Nicht das Gameplay oder die Qualität der Umsetzung 
sind laut Jeff Gomez bestimmend für die emotionale 
Wirkung von VR, sondern die Fähigkeit einer Erzähl-
welt, uns etwas Erstrebenswertes und Erhebendes zu 
zeigen, auch wenn wir dafür manchmal erst auf der 
dunklen Seite wandern müssen. Zugleich verfügt 
VR über einen ganz eigenen Thrill. Was wäre wenn 
wir plötzlich Teil einer Geschichte wären? Wenn wir 
Einfl uss auf sie ausüben könnten? Wenn wir den 
Figuren etwas bedeuten würden, wie sie uns? Für 
VR-Pionier Chris Milk ist das eigentliche Medium 
virtueller Wirklichkeit unser Bewusstsein. Und damit 
vielleicht das „letzte“ Medium. Werden wir eines Ta-
ges sagen: Schau mal, was mir in VR passiert ist? 

Bild: iamewa.com
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Egbert van Wyngaarden ist Au-
tor, Dramaturg und Professor für 
Drehbuch und Kreatives Schreiben 
an der Hochschule Macromedia 
in München sowie Vorstandsvor-
sitzender des interdisziplinären 
Netzwerks Transmedia Bayern e.V. 
Der Artikel wurde inspiriert von 
der i4c Konferenz Content Creati-

on for Virtual Worlds am 29.10.2016 in München. 
GRENZGÄNGER ZWISCHEN RAUM UND ZEIT – 
ERZÄHLEN IN VIRTUELLEN WELTEN ist eine Vor-
schau aus dem Buch DIGITAL NARRATION, das im 
Juni 2017 beim UVK-Verlag erscheinen wird.

EWA: OUT OF BODY
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Unsere Welt wächst zusammen. Kollektive Pro-
zesse übernehmen immer wichtigere Funktio-

nen. Der Handlungsspielraum einzelner Entscheider 
schwindet. Überall bilden sich grenzüberschreitend 
Gruppen, Netze, Geflechte. Überall entstehen Syste-
me: immaterielle, unsichtbare soziale Gebilde, die so 
komplex sind, dass sie sich jeder schnellen Änderung 
entziehen. Sie beginnen sich selbst zu verwalten und 
entwickeln ein Eigenleben, das schwer steuerbar ist. 

Individuen sind in Systemen austausch- und er-
setzbar. Sie wandeln sich erst, wenn fundamentale 
Spielregeln geändert werden. Dies lässt sich kaum 
von Einzelpersonen, höchstens von Kollektiven be-
werkstelligen. Die Möglichkeiten, sich selbstwirksam 
zu engagieren, schwinden dadurch. Unmittelbares, 
direktes gesellschaftliches Handeln scheint immer 
schwieriger. Konkrete Schritte zur Veränderung der 
Welt sind nur mehr in Teilbereichen oder in globa-
len Veränderungen des Systems selbst möglich. Dies 
führt zu immer mehr Ohnmacht. Das Misstrauen ge-
genüber Institutionen wächst. Die Verunsicherung 
führt zur Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Das 
große Feindbild ist zumeist auch wieder das ‚Sys-
tem‘: ‚der Westen‘, ‚der Kapitalismus‘, ‚die Politik‘, 
‚das Internet‘, usw. Doch die schnellen Lösungen ent-
ziehen sich mehr und mehr.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der filmi-
schen Erzähltechnik unserer Zeit. Einige relevante 
Kinofilme, vor allem aber auch bestimmte TV-Serien 
der letzten Jahre gehen dazu über, genau die Syste-
me, von denen hier die Rede ist, einerseits zu erzäh-
len und andererseits auch in der Erzähltechnik selbst 
zu reflektieren: indem entweder deren Funktionieren 
beschrieben wird oder aber die Dramaturgie selbst 
sich immer komplexer vernetzt. Das führt zu einer 
mitunter sehr deutlichen Abkehr von vielen Dog-
men der ‚klassischen‘ Drehbuchtheorie. Denn diese 
geht meist vom individuellen ‚Helden‘ aus. Gerade 
diese Hauptfigur aber kommt in einigen aktuellen 
Beispielen vielfach abhanden. An ihre Stelle treten 
kollektive Erzählformen. Das Individuum wird oft 
von vernetzten Systemen ersetzt. Insofern herrscht 

heute eine Kluft zwischen den theoretischen Ansät-
zen, die gelehrt bzw. in den Entscheidungsgremien 
der Branche angewandt werden, und der Realität am 
Markt. Im folgenden Text will ich versuchen, diese 
veränderte Erzähltechnik dramaturgisch zu analysie-
ren. Bei den Filmen, von denen hier die Rede sein 
soll, handelt es sich z.B. um teils künstlerische, teils 
aber auch kommerzielle Erfolge wie SPOTLIGHT, DIE 
WELT STEHT KOPF (UPSIDE DOWN), THE HATEFUL 
8, STRAIGHT OUTTA COMPTON, I, DANIEL BLAKE 
oder auch HANGOVER. Als Serien-Beispiele sollen 
THE WALKING DEAD, HOUSE OF CARDS, THE WIRE 
und HOMELAND verwendet werden. 

INDIVIDUEN VS. KOLLEKTIVE
Die gängige Formel der aktuellen Drehbuchtheorie 
lautet, vereinfacht formuliert: „Eine Story handelt 
von jemandem, der/die etwas will, und der/die von 
jemand anderem daran gehindert wird, dies zu er-
reichen.“ Vor allem auch die populäre ‚Heldenrei-
se‘ stellt, wie auch Blake Snyder, Syd Field, Robert 
McKee, John Truby oder Oliver Schütte usw. EINE 
Hauptfigur mit ihrem Charakter und ihrer Entwick-
lung in den Vordergrund. Aus diesem Paradigma er-
gibt sich die sogenannte Figurenwandlung – häufig 
erklärt am Gegensatz von ‚Want‘ und ‚Need‘. Diese 
Formel wird mitunter auch auf zwei gleichberechtig-
te Hauptfiguren (ZIEMLICH BESTE FREUNDE) und 
im Falle des Ensemblefilms, wo eine ganze Gruppe 
erzählt wird (OCEAN’S ELEVEN), auf ein Team er-
weitert. Doch das Prinzip bleibt dasselbe. 

In dieser Erzählform steckt eine ganz bestimmte 
Sicht auf die Welt. Der/die Hauptfigur stößt auf ein 
Problem. Repräsentant/in des Problems ist der ‚Bö-
sewicht‘. Sobald er/sie eliminiert wurde, ist der Weg 
frei. Häufig steckt hinter dem Problem ein präzise 
definierter blinder Fleck in der ‚Back-Story‘. Der/die 
Held/in leidet unter einer bestimmten Verengung des 
Blicks, der sich aus der Vergangenheit erklärt. Sobald 
die Figur im kathartischen Prozess ihren eigenen Dä-
monen begegnet ist, löst sich dieser blinde Fleck auf, 
und das ‚Need‘ wird sichtbar. Probleme sind in dieser 
Weltsicht grundsätzlich lösbar. Aus dem Wollen der 

Dramaturgie der Systeme | Roland Zag (VeDRA)

Systemisches Erzählen (Teil 1): Das neue Erzählen des Kollektiven 
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Figur entsteht ein Handeln, und aus dem Handeln ein 
Resultat. Die grafische Entsprechung dafür wäre, sehr 
vereinfacht betrachtet, der Pfeil. Das Paradigma der 
herkömmlichen Dramaturgie folgt also der Metapher 
einer Pflanze. Ihr Wachstum, verkörpert im ‚Want‘, 
scheint zunächst durch den Antagonisten behindert. 
Sobald sie aber von der Wurzel (der Backstory) neue 
Kraft bezieht, findet sie auch zum Licht (dem ‚Need‘). 
Die Rückbesinnung auf die ‚Backstory‘ Wound wäre 
nichts anderes als eine metaphorische Art der erzäh-
lerischen Wurzelbehandlung. Dieser Erzähltypus ist 
heute noch längst nicht ausgestorben. Doch immer 
mehr drängen Filme und Serien auf den Markt (wenn 
auch vorläufig noch kaum in Deutschland), die von 
ganz anderen Kräfteverhältnissen ausgehen.

SYSTEMISCHE DRAMATURGIE
Das, was im Folgenden ‚Systemische Dramaturgie‘ 
benannt werden soll, reagiert auf eine Welt, in der 
sich widerstreitende Kräfte gegenseitig verflechten 
und zu undurchdringlichen Gespinsten verbinden. 
Daraus entsteht sehr oft der Zusammenschluss von 
mehr oder weniger gleichberechtigten Hauptfiguren 
– und ebenso stark, wenn nicht noch viel auffälliger, 
die Verschiebung vom AntagonisTEN, also dem per-
sonifizierten Gegenspieler, zum AntagonisMUS, der 
überpersönlich bleibt. Systemisches Denken betrach-
tet die Welt als komplexe Verflechtung mehrerer 
und schwer zu ändernder Einflussgrößen. I, DANI-
EL BLAKE z.B. schildert dies am Beispiel des engli-
schen Gesundheitswesens: Keine der Figuren, denen  
Daniel begegnet, hat Einfluss auf das Funktionieren 
des Apparates. Und zwar nicht etwa deshalb, weil 
Daniel übelgesonnenen Menschen (also Antagonis-
ten) begegnet. Sondern weil er KEINEN Menschen 
begegnet – oder man könnte auch sagen: sehr vie-
len Menschen, die genauso machtlos sind wie er. Das 
System funktioniert autonom. Es IST der Antago-
nist. Gerade darin liegt die besondere Ohnmacht, die 
nicht nur Daniel Blake, und mit ihm der Zuschauer 
erfährt. 
Kennzeichnend ist dabei immer die Gestaltung einer 
Trägheit. Während im klassischen Erzählen die Ein-
zelpersonen – eben die sogenannten ‚Helden‘, aber 

auch ihre Gegenspieler – grundsätzlich beweglich 
wirken, weil sie mehr oder weniger auf sich allein 
gestellt agieren, bewegen sich Systeme langsam, oft 
gar nicht. Zwar versuchen die Figuren, konkret zu 
handeln. Aber dieses Handeln setzt unvorherseh-
bare Prozesse in Gang, die gerade das Gewollte zu-
nächst NICHT erreichen. Diese Erfahrung gehört zu 
den charakteristischen Lebensrealitäten unserer Zeit. 
Systemische Dramaturgie lässt sich auf die Schilde-
rung dieser Langsamkeit ein. Die grafische Entspre-
chung dafür wäre nicht der Pfeil, sondern das Netz 
oder die Wucherung. Die geeignete Metapher ist das 
Pilzmyzel mit seinen unterirdischen Verbindungen, 
die viel weiter reichen, als wir von außen erkennen 
können. Pilze schießen zwar nach einem bestimm-
ten Zufallsprinzip aus dem Boden, sind aber unter-
irdisch verbunden. In der systemischen Dramaturgie 
geht es also um die Auseinandersetzung mit über-
persönlichen Gebilden, die sich dem direkten Blick 
des Zuschauers bzw. der Hauptfiguren entziehen. 
Den Protagonisten fällt es schwer, sich mit Netzen 
wie etwa der Katholischen Kirche (SPOTLIGHT), dem 
Finanzsystem (THE BIG SHORT) oder gar dem eige-
nen Unterbewusstsein (DIE WELT STEHT KOPF oder 
auch HANGOVER) anzulegen. Es gibt auch Filme, 
in denen Gruppen selbst sich zu unberechenbaren 
Systemen mit immer neuen Loyalitäten zusammen-
schließen (wie etwa in THE HATEFUL 8 oder in THE 
WALKING DEAD). Systemisches Erzählen fordert oft 
Geduld (weshalb es sich besonders im Seriellen Er-
zählen zeigt). Das Gefühl der Ohnmacht, das sich bei 
den Protagonisten einstellt, überträgt sich auch auf 
den Zuschauer.

ABGRENZUNGEN
Wichtig ist aber: Systemische Dramaturgie darf nicht 
mit dem konventionellen vielfigurigen Erzählen, 
dem Ensemblefilm oder dem Multiplot verwechselt 
werden. Die Technik der Beschreibung von Gruppen 
oder größeren Gruppierungen im Film ist sehr alt. 
Doch Filme wie DIE GLORREICHEN SIEBEN oder 
OCEAN’S ELEVEN, aber auch LITTLE MISS SUN- 
SHINE unterscheiden sich dennoch grundsätzlich 
vom Systemischen Erzählen, weil sie von der Fiktion 
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ausgehen, dass sich spezifische Problemstellungen 
mehr oder weniger komplett aus der Welt schaffen 
lassen, wenn man nur richtig kooperiert. In den ge-
nannten Filmen existierten noch konkrete Antago-
nisten und geschlossene Lösungen des Problems. 

Systemische Dramaturgie verzichtet auf solche Lö-
sungen. Einfache Gegensätze verschwinden zuguns-
ten einer immer undurchdringlicheren Verflechtung. 
Ethische Haltungen schwanken oder lösen sich 
auf; wirkliche Erfolge im Kampf gegen die höheren 
Mächte sind immer nur zum Teil oder zum Schein 
möglich. Als ‚systemisch‘ kann das Erzählen erst be-
zeichnet werden, wenn die Absicht tatsächlich dar-
auf abzielt, kollektive Prozesse und deren komplexe 
Verwobenheit in den Vordergrund zu stellen, und 
dadurch klare Gut-Böse-Schemata über den Haufen 
geworfen werden. Die geradlinigen erzählerischen 
Prozesse verschwinden in einer Folge von kleintei-
ligen, unvorhersehbaren Aktionen.

DIE ZWEI MODELLE 
Es existieren also gegenwärtig zwei gegensätzliche 
Modelle des Erzählens (selbstverständlich samt zahl-
reichen Mischformen), die sich an vielen Punkten 
diametral gegenüberstehen. In den folgenden bei-
den Ausgaben des WENDEPUNKT sollen anhand der 
genannten Kinofilme wie TV-Serien die gegensätz-
lichen Merkmale im direkten Vergleich gegenüber-
gestellt werden. 

dramatUrG In  aKtIon | 11

Roland Zag  entwickelte die dra-
maturgische Theorie „The Human 
Factor“ und arbeitete sie wissen-
schaftlich aus. Seit den 80er-Jah-
ren ist er in der Filmbranche tätig, 
seit 2001 als Lektor, Dramaturg 
und Story-Doctor. Der vorliegen-
de Text wird in die überarbeitete 
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www.the-human-factor.de
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Charakterentwicklung |  Arno Stallmann (VeDRA)

By design or by desaster

Bild: Disney

Drei Geister verändern Ebenezer Scrooge zu Weihnachten: Der erste Geist reflektiert über Scrooges Fehler 
der Vergangenheit und wie es zu ihnen kam, der zweite zeigt ihm den akuten Handlungsbedarf, besser: die 
Handlungsnot, der dritte die Konsequenzen, wenn denn nichts geschieht, wenn die Not ignoriert und nicht 
gehandelt wird, wenn sich Scrooge nicht verändert. Der vierte ist Charles Dickens, er verändert uns.

Die Veränderung in der Figur, die Charakterent-
wicklung, das Character Growth, der Charac-

ter Arc, ist Drama, ist Erzählung. Weil sie sich an 
einem Konflikt entzündet, in Entscheidungen zeigt 
und in Handlungen beweist. Und immer stattfindet, 
wenn (bzw. weil) Menschen erzählt werden, so ar-
gumentiert ja Lajos Egri in THE ART OF DRAMATIC  
WRITING. Menschen, die sich nicht veränderten, die 
gäbe es – jedoch nur im Reich des schlechten Schrei-
bens. Egri zitiert Oscar Wilde: „Das Einzige, das man 
über die menschliche Natur wirklich weiß ist, dass sie 
sich verändert.“ Und: „Die Systeme, die scheitern sind 
jene, die auf die Dauerhaftigkeit der mensch-
lichen Natur bauen, und nicht auf ihr 
Wachsen und ihre Entwicklung.“ 
Dass oben von ‚entzünden‘ die 
Rede ist, hat übrigens einen gu-
ten Grund: Psychologen spre-
chen bei Veränderung von 
Auftauen und Einfrieren.  
 
Jeder der drei Weih-
nachtsgeister ist für 
Scrooges Charakter-
entwicklung relevant, 
doch sie gewinnen erst 
gemeinsam genügend 
Kraft um ihn zu über-
zeugen, ihn zu bewe-
gen, zu verändern. 
Die Einsicht in die 
Fehler der Vergan-
genheit funktioniert 
nicht bloß durch ihre 
Beschreibung, erst in ih-
ren Konsequenzen in Ge-
genwart und Zukunft offenbart 
sich ihre Fehlerhaftigkeit. Ohne 
die Handlungsnot der Gegenwart 
rückt die Notwendigkeit zur Ver-

änderung in die Ferne. Und ohne den Blick in die 
Zukunft fehlt Erwartung, also Motivation.

Zwei deskriptive Geister, ein normativer. Erst der 
Geist der zukünftigen Weihnacht zeigt Scrooge eine 
Zukunft, die er sich so nicht wünschen kann, die es 
ihm aber möglich macht, seine eigene Vorstellung 
einer wünschenswerten Zukunft zu formulieren – 
und dann entsprechend zu handeln. Scrooge entwi-
ckelt sich, um andere Entwicklungen zu verhindern. 
Denn entwickelt hätte er sich in jedem Fall. Während 
er trotz seiner Art noch empfänglich ist für die Ein-
gaben der Geister, sonst würden sie mit ihren letzten 

Warnungen ihm nicht erscheinen, wäre er das nach 
einer Entscheidung gegen die Menschlichkeit, 

gegen die Geister, gegen sich, gegen Weihnach-
ten, sicher nicht mehr. Auch seine abermalige 

Verhärtung wäre also eine Veränderung, die 
künftige Entscheidungen bestimmt. 

Stichwort: Pfadabhängigkeit.

Aus gutem Grund nennt sich der 
Character Arc wohl Bogen und 
nicht Pfeil, denn er stellt so-
wohl bei gutem (komischen?) 
als auch bei schlechtem (tra-
gischen) Ende eine Abkehr 
von der bisherigen Entwick-
lung, also den bisher getroffe-

nen Entscheidungen, den dar-
aus resultierenden Handlungen 

und den daraus resultierenden 
subjektiven Erfolgen dar.

Die größte Veränderung, die Scrooge 
droht, wie so vielen tragischen Figu-
ren, ist dann sein eigener einsamer 
Tod. Vielleicht kann er ihn vermeiden, 
wenn er sich widerwillig den Sach-
zwängen fügt (Geld für einen Arzt aus-
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gibt), eine positive Charakterentwicklung findet so 
allerdings nicht mehr statt. Die braucht die Entschei-
dung zum Eingreifen, nicht zur Unterwerfung. Eine 
Veränderung findet aber zwangsläufig statt. Nach-
haltigkeits-Soziologen formulieren mit Blick auf die 
Zukunft der Menschheit die beiden Möglichkeiten 
zur notwendigen, unausweichlichen gesellschaftli-
chen Transformation so: „by design or by desaster.“ 
(Bernd Sommer, Harald Welzer: Transformationsde-
sign, München 2016).

Ich weise hier zuletzt auf die Nachhaltigkeitsdiskus-
sion und ihre Relevanz für unser aller Zukunft, und 
oben auf Wildes Zitat zu den Systemen auch des-
halb hin, weil wir Erzähler ja selbst die drei Geister 
sind. Denn Geister gibt es bloß bei Dickens, tatsäch-
lich aber sind wir Erzähler diejenigen, die Menschen 
berühren und verändern können. Ich spiele gerade 
selbst den zweiten Geist, weil ich euch ein Hand-
lungsangebot mache: Erzählt und bewegt und verän-
dert uns. Denn wir alle müssen bewegt werden und 
uns verändern. Das ist eure Handlungsnot. Um Egri 
falsch zu zitieren: „A character can grow through 
making the correct movie, as well as the incorrect 
one.“ Wer das geschafft hat, der muss nichts anderes 
mehr schaffen. So weit können unsere Figuren ge-
hen, 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 klu-

ger Autorinnen und Autoren www.filmschreiben.de –  
einen Blog für Dramaturgie, Erzählung und die Film-
branche.
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FilmStoffEntwicklung 2016 startet gleich mit drei 
Premieren: zum einen mit einem Grußwort der 

neuen VeDRA-Vorstandsvorsitzenden Eva-Maria 
Fahmüller. Seit dem letzten Jahr in verantwortlicher 
Position, darf sie sich über einen vollen Saal freuen 
– und darüber, dass sich die VeDRA-Veranstaltung 
mit ca. 400 Teilnehmern zu einer festen Größe etab-
liert hat. Zum anderen findet die Veranstaltung erst-
mals in den Reinhardthöfen in Berlin-Mitte statt. Der 
Umzug direkt ins Regierungsviertel tut dem Ganzen 
keinen Abbruch: Zwischen den vielen über den Tag 
verteilten Veranstaltungen ist das Atrium anregender 
Treffpunkt und Info-Börse. Und zu bereden gibt es 
viel, denn zeitweise bis zu vier Veranstaltungen ne-
beneinander sorgen für die Qual der Wahl. Erst recht 

bei mir, denn, das ist die dritte Premiere: Für mich 
als frischgebackenes VeDRA-Mitglied ist diese Ver-
anstaltung Neuland.
 
Und so startet der Tag gleich mit einem Problem: 
nämlich drei äußerst interessanten Vorträgen par-
allel zueinander. Am Ende entscheide ich mich für  
Oliver Schütte, der sich dem klassischen linearen 
Fernsehen widmet. Und dessen zukünftigem Schick-
sal, wenn in einigen Jahren Streaming-Dienste 
verstärkt auch deutsche Serien produzieren soll-
ten. „Fernsehen ist tot. Es lebe das Geschichtener-
zählen“, betitelte er denn auch provokativ seinen 
Vortrag. Erste Produktionen von BABYLON BERLIN 
bis YOU ARE WANTED betrachtet er als Vorboten 

Alle Fotos: André Wunstorf

Spannende Zeiten für fiktionales Erzählen: Streaming-Dienste, Internet-Kanäle und veränderte Sehgewohn-
heiten von Fernseh- wie Kino-Zuschauern stellen Kreative und Produzenten audiovisueller Inhalte vor große 
Herausforderungen. Gut, dass es Möglichkeiten gibt, sich darüber auszutauschen – wie z.B. bei „FilmStoff 
Entwicklung 2016“ in Berlin. Nach einem Jahr Pause fand dort der siebte „Tag der Dramaturgie“ statt.  
18 Veranstaltungen inklusive drei Workshops sowie 43 Podiumsgäste sorgten für aufschlussreiche, unterhalt-
same und inspirierende Momente. 

FilmStoffEntwicklung 2016:
Bleibt alles anders?
Jörg Michael Semsch (VeDRA): Viel Bewegung im Markt – wie sieht  
filmisches Erzählen zukünftig in Deutschland aus?
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einer Umwälzung des Serienbereiches. So ist da-
mit zu rechnen, dass Netflix, Amazon Prime Video 
oder Sky ihre Produktionsaktivitäten in Deutschland 
ausweiten. Sicherlich nur in begrenztem Maße, aber 
dennoch eine prägende, taktgebende Konkurrenz. 
Und das hat künstlerische Auswirkungen. Ob Gen-
remixes, vielschichtigere Figuren mit ambivalenten 
Charaktereigenschaften, formale Experimente oder 
kontroverse Themen: Hier werden neue Standards 
für ein jüngeres Publikum gesetzt. Eigentlich eine 
prima Entwicklung für einen jeden Dramaturgen, 
denke ich – wenn die klassischen Sender entspre-
chend mit innovativen Serien nachziehen würden. 
Doch Schütte, der an dieser Stelle vornehmlich die 
öffentlich-rechtlichen Sender in die Pflicht nimmt, 
sieht da wenig Bewegung. So hat die ARD weiterhin 
ihr angestammtes, älteres Publikum am Dienstag und 
Donnerstag vor Augen, welches zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt Traumquoten garantiert. Ähnlich sieht es 
beim ZDF aus – ‚zuschauernahe‘ Unterhaltung wird 
groß geschrieben. Relevante Inhalte und ästhetische 
Innovationen spielen eine untergeordnete Rolle. Am 
Ende steht die Forderung im Raum, Geschichten und 
Ideen in den Vordergrund zu stellen und mehr Risi-
ko zu wagen. Denn der Erfolg vieler Serien z.B. aus 
den USA liegt im Mut zum Wagnis begründet. „Fail 
fast, fail often“, heißt es da so schön. Hierzulande 
jedoch gilt es, Scheitern auf jeden Fall zu vermei-
den, so erklärt er. Deswegen werden die Menschen 
bewusst oder unbewusst Risiken vermeiden – mit der 
Gefahr, den Anschluss zu verpassen. Ein skeptischer 
Ausblick, aber ein aufschlussreicher Vortrag, der be-
reits das prägende Thema des Tages vorwegnimmt: 
Welche Auswirkungen haben die Veränderungen in 
der Welt und die Veränderungen in technologischer 
Hinsicht auf die Konsumenten? Und wie reagieren 
wir, wie reagiert unsere Branche darauf?

Welche positiven Effekte mutige Entscheidungen 
im Serienbereich haben können, demonstriert die  
allseits gelobte und erfolgreiche Serie CLUB DER  
ROTEN BÄNDER. Wie so viele andere auch zieht es 
mich deshalb als nächstes zur Veranstaltung von 
Kyra Scheurer (VeDRA). Diese spricht mit dem Autor 
Arne Nolting über die Adaptionsgeschichte des spa-
nischen Formates rund um die Patienten auf einer 
Krebs-Station. Nolting berichtet davon, wie VOX sich 
für seine erste Eigenproduktion auf ein vergleichs-
weise heikles Thema eingelassen hat. Dabei gab es 
gleich eine Vielzahl an Problemen aus dem Weg zu 
räumen: So galt es, eine Serie rund um jugendliche 
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Eva-Maria Fahmüller

Oliver Schütte

Arne Nolting und Kyra Scheurer

Das Atrium - lebhafter Begegnungsort in den Pausen
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Genrefilm in Deutschland

Alexander Vedernjak, Frauke Schmickl und David Schalko

Viel genutzt: das Saalmikro für Fragen und Anmerkungen

Speed-Dating - get together!

Patienten für ein erwachsenes Publikum attraktiv zu ma-
chen. Ungewöhnlich auch, dass das Format nicht um das 
Krankenhaus-Personal gestrickt war, sondern um die Pati-
enten. Erschwerend kam hinzu, dass die US-Adaption ge-
floppt war. Doch dank der Unterstützung von VOX-Chef 
Bernd Reichart ging die Entwicklung weiter: So wurde 
der religiöse Unterton mit Engeln und Mystery-Touch zu-
rückgeschraubt. Auch die etwas kitschige Musik musste 
Indiepop weichen. Viele weitreichende Entscheidungen, 
die jedoch zu einem großartigen Fernseherlebnis geführt 
haben. 
Gern würde ich das Gespräch bis zum Ende verfolgen – 
aber die Neugier treibt mich in die parallel stattfindenden 
Podiumsdiskussion „Genrefilm in Deutschland. Realität 
oder Fiktion?“. Moderiert von Marco Kreuzer und Birgit 
Wittemann (beide VeDRA), erlebe ich eine lebhafte Dis-
kussion in einem aus allen Nähten platzenden Saal. Eini-
ges wird deutlich: zum Beispiel, dass dem Genre-Film aus 
Deutschland Relevanz und Werthaltigkeit abgesprochen 
wird. Und, dass es hierzulande an Tradition, an positiven 
Vorbildern und an Vertrauen in die Kraft der in Deutsch-
land produzierten Filme mangelt. Gerade das junge Pub-
likum hat offenbar Vorurteile. Wie auch die TV-Sender. 
Dabei seien die Fans auch für deutsche Filme offen. Am 
Ende nehme ich die Erkenntnis mit, dass es auch hier neue 
erzählerische Horizonte sind, welche die Popularität die-
ser Serien und Filme ausmachen.

Für mich persönlich ein ganz besonderes Highlight ist 
eine Veranstaltung mit Frauke Schmickl (VeDRA). Ihre 
Gäste: der Autor David Schalko, der mit seinen Serien 
BRAUNSCHLAG und ALTES GELD für Furore sorgte und 
internationale Preise einsammelte. Sowie der bis Septem-
ber 2016 tätige ORF-Chefdramaturg Alexander Vedernjak, 
der u.a. auch für die VORSTADTWEIBER verantwortlich 
war. Das Gespräch ist allein schon deshalb einen Besuch 
wert, weil beide Gäste auf ziemlich amüsante Weise die 
Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit im Komödien-Genre reflektie-
ren. Interessant ist beider Komik-Verständnis, „Tragödi-
en mit einem eigenartigen Humor erträglich“ zu machen. 
Deutsche Comedy-Serien hingegen wirken auf sie relativ 
schnell klamaukig. Ob diese Sicht der Dinge etwas mit 
einem gewissen österreichischen „Naturalismus“ zu tun 
hat oder der lustvollen Skizzierung von Figuren, die „ab-
grundtief verdorben“ sind, darüber lässt sich weiterhin 
Grübeln. Vielleicht hat ihr Erfolg aber auch einfach nur 
mit ihrer außergewöhnlichen Kultur zu tun, wie Vedern-
jak erklärt: „Der Wiener Schmäh ist eine humoristische 
Tradition, sich nicht erwischen zu lassen.“ 
Von dekadenten Vorstadtweibern hin zum Drama des Ers-
ten Weltkriegs führt mich Angela Heuser (VeDRA) kurz 
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darauf mit ihrem spannenden Einblick in die Ent-
wicklung neuer Erzählformen im dokumentarischen 
Bereich. Ihre Gesprächspartner sind Autor und Re-
gisseur Jan Peter, Creative Producerin Sandra Nau-
mann und die Dramaturgin Eva-Maria Fahmüller 
(VeDRA). Sie berichten in erster Linie über die Ent-
wicklung ihres ambitionierten Projektes „14“, wel-
ches die Geschichte des Ersten Weltkriegs nicht nur 
mit Doku-Material, sondern auch aus der Perspektive 
von 14 authentischen Figuren erzählt. Und zwar fik-
tional. Dabei stellten sie sich der Frage, inwieweit 
man historische Figuren dramaturgischen Anforde-
rungen anpassen und inwieweit man Informationen 
im Zweifelsfall weglassen kann, um die Dramaturgie 
nicht zu behindern. Mit der Zielsetzung, ein mög-
lichst großes Publikum zu erreichen, setzt Regisseur 
Jan Peter auf zwei wichtige Pfeiler: bestmögliche 
Recherche. Und: das Erzählen der bestmöglichen 
Geschichte. Dies mag in der konkreten Ausführung 
manchem Historiker nicht gefallen, so Peter, – aber 
dafür werden Millionen Menschen für ein Thema 
sensibilisiert. 

Nach einem Tag voller Infos und Gespräche ist der 
abendliche Schlusspunkt für mich die Podiumsdis-
kussion zum Thema Kommunikation in der Stoff-
entwicklung. Gleich zu Beginn sorgt Autor Robert 
Hummel für eine bemerkenswerte Einstimmung ins 
Thema – und zwar mit einer selbst vorgetragenen 
Szene einer typischen Stoffentwicklungsrunde mit 
allen üblichen Beteiligten. Inwieweit realistisch oder 
Comedy-mäßig überhöht, – darüber gehen die Mei-
nungen im Nachhinein zwar auseinander. Die Lacher 
über Taktik-Manöver und Kompetenz-Wirrwarr hat 
er jedoch auf seiner Seite. Danach diskutierte er mit 
VeDRA-Mitglied Katrin Merkel, Klaus Arriens (Au-
tor), Britta Hansen (Produzentin) sowie Sat.1-Redak-

teur Patrick Simon über Unsicherheiten und unklare 
Rahmenbedingungen in derartigen Runden. Offen-
kundig wird dabei, dass es Ängste gibt, Meinungen 
klar auszusprechen, dass das Verhältnis von Autoren 
und Dramaturgen von zu wenig Vertrauen geprägt 
ist und dass es punktuell keine klaren Rollenvertei-
lungen in diesen Gesprächsrunden gibt. Inka From-
me (VeDRA/VDD) moderiert somit ein Gespräch, in 
dem sich vieles darum dreht, wer derartige Stoff-
entwicklungsrunden wie moderiert. Bemerkenswert 
für mich ist die Aufforderung an die Autoren, das 
Gespräch im Zweifelsfall auch mal in die Hand zu 
nehmen. Und die Aufforderung an die Dramaturgen, 
sich als Dienstleister zu betrachten – und auch mal 
das Gespräch zu führen. Am Ende werden natürlich 
die genannten Probleme nicht gelöst, aber wichtige 
Erkenntnisse laut ausgesprochen. Transparenz über 
die Rollenverteilung ist unabdingbar. Ehrliche Kom-
munikation ist der beste Weg, um produktiv zu ar-
beiten. Und: „It´s a people´s business!“ 
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Grenzenlos Erzählen: Jan Peter, Sandra Naumann Kommunikationsprobleme in der Stoffentwicklung

Jörg Michael Semsch (VeDRA) war 
als Lektor bei RTL, als Redakteur 
bei Sat.1 und als Producer bei der 
UFA Fernsehen beschäftigt. Seit 
2007 ist er freiberuflich als Lektor, 
Autor, Dramaturg und Texter tä-
tig.  

mehr BIlder Vom taG der dramatUrGIe:  
www.filmstoffentwicklung.de/bildergalerie
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Der Tod des Fernsehens, der Sinn von Dramaturgie 
im digitalen Zeitalter und die (Nicht-)Existenz des 
Genrefilms in Deutschland: Das waren nur einige der 
vielen komplexen und drängenden Themen, die am 
Tag der Dramaturgie am 5. November 2016 in Berlin 
diskutiert wurden. 

Das Interesse am Thema Genrefilm war enorm, 
mindestens 100 Teilnehmer des Dramaturgen-

tags wollten wissen, ob es den deutschen Genrefilm 
als solches überhaupt gibt und wenn ja, was ihn 
ausmacht. Schließlich ging es auch um die Frage, 
warum und woran es bei dieser Gattung hierzulan-
de mangelt. Filmemacher Huan Wu konnte zumin-
dest die Frage nach einer Definition befriedigend 
beantworten: Der Genrefilm sei eine Mischung aus 
Eskapismus, Phantastik und Performanz. Das gilt in 
Hollywood ebenso wie in Babelsberg. Und ja, es gibt 
auch Genrefilme »Made in Germany«. Das lässt sich 
nicht gänzlich leugnen, auch wenn Christian Alvart 
(Regisseur und Produzent) zu Recht das Fehlen von 
wirtschaftlich erfolgreichen Positivbeispielen, wie 
WHO AM I, am deutschen Filmmarkt bemängelte 
und Felix von Poser (Produzent) die Frage aufwarf, 
ob man Genrefilme überhaupt zwingend am deut-
schen Markt platzieren müsse. Auf dem internatio-
nalen Markt sei die Akzeptanz des Genrefilms zu-
mindest deutlich höher. 

Nach langer Diskussion einigten sich die Diskutanten 
schließlich auf eine denkbar schlichte Antwort auf 
die Frage „Genrefilm in Deutschland: Realität oder 
Fiktion?“: Deutsche Filmemacher müssten einfach 
mehr Genrefilme machen. Nicht nur, um das Stan-
ding solcher Filme am Markt zu verbessern, sondern 
auch, um über allzu simple erzählerische Konventi-
onen hinauszuwachsen. Denn, dass griffige Loglines 
für die Finanzierung wichtig sind, darüber war man 
sich zwar einig, aber nicht nur der frühere Doku-
mentarfilmer Johannes Naber war der Meinung, dass 
einfache Rezepte hier nicht (mehr) ausreichen. Fil-
memacher müssten das Spektakel vielmehr aufwer-
ten – sei es durch besondere, auch politische Inhalte, 
originelle Variationen und nicht zuletzt auch durch 
die Professionalisierung der Entwicklungsprozesse.  

Und wir täten gut daran, dies bald zu tun. Denn, 
wie Moderator Marco Kreuzer zu Recht bemerkte, 
zumindest die Streamingdienste, wie Netflix und 
Co., haben den Mehrwert der Genreerzählungen für 
ihre langlebigen Serien längst erkannt. Jetzt ist es 
an uns Filmschaffenden in Deutschland: Wir müs-
sen die erzählerischen Möglichkeiten, die Genrefil-
me bieten, ausschöpfen. Nur so kann, um im Bild 
zu bleiben, das Märchen vom neuen, deutschen 
Genrefilm wahr werden, bevor uns der internati-
onale Markt diese Aufgabe nur zu gern abnimmt.  

Genrefilm in Deutschland – Realität oder Fiktion? 
Eine Bestandsaufnahme von Birgit Wittemann (VeDRA)

Birgit Wittemann (r.) arbeitet 
seit 2001 für diverse Sender, 
Produktionsfirmen und Filmför-
derungsanstalten als Lektorin 
und projektbegleitende Drama-
turgin sowie als Dozentin, u.a. 
an der Filmakademie Ludwigs-
burg. Zuvor hat sie an der HU  
Berlin studiert und das Weiterbil-
dungsprogramm „NorthbyNorth 
West“ absolviert.
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Die Heldenreisen im Film gelten derzeit als vor-
hersehbar, eher altbacken und uncool. Aber wel-

che Impulse stehen uns als Dramaturgen zur Verfü-
gung für frische Geschichten und neues Erzählen? 
Brauchen wir neue Modelle oder neue Herangehens-
weisen? Als Dramaturgin habe ich täglich mit dem 
Modell der Heldenreise zu tun – und zwar gerne. 
Doch manche Stoffe sträuben sich beharrlich dage-
gen, ins Korsett gequetscht zu werden. Muss denn 
jeder Held geläutert sein? Ich brauche Tools abseits 
von den bestehenden Modellen! Auf der Suche nach 
neuen hilfreichen Methoden in der Stoffentwicklung 
stieß ich auf eine Weiterbildung an der Universität 
der Künste Berlin (UdK) „Schöpferisches Veränder-
ungsmanagement|Heldenprinzip®“. In der Ausschrei-
bung stand, dass hier künstlerische Arbeitsweisen, 
die Grundstruktur der Heldenreise und systemische 
Organisationsentwicklung zusammengeführt werden 
– für das Gelingen von Veränderung. Veränderungs-
prozesse? War es nicht genau dass, was Stoffe und 
Teams brauchten, die nicht durch gängige Methodik 
angepackt werden können, aber dennoch ihr volles 
Potential noch nicht ausschöpfen? Einerseits sollten 
die Stoffe im Veränderungsprozess reifen; anderer-
seits bedurfte dies auch eines Umdenkens bei den 
Autoren und anderen Beteiligten, eben einer Ent-
wicklung des Teams, der an der Stoffentwicklung 
Beteiligten. Die Heldenreise – wenn auch derzeit 
unter Filmemachern auf dem Prüfstand – war hier 
Orientierungsrahmen für den erfolgreichen Change. 
Das schien eine gute Möglichkeit, Altbekanntes (und 
unter Filmemachern als ‚common knowledge‘ vor-
aussetzbar) weiterzuentwickeln.
Während der Ausbildung erlebte ich, was mit dem 
künstlerischen Arbeiten gemeint war und wie es un-
geahnte Lösungen für die unterschiedlichsten Fra-
genstellungen hervorbringt. Hier ging es nicht um 
die Qualität des zu schaffenden Werkes, sondern um 
die Tiefe der Auseinandersetzung im schöpferischen 
Tun. In diesem kreativen Prozess entstehen mithilfe 
von Farbe, Material, Musik, szenischen Elementen, 
Bewegung, Installationen und anderen Arbeitsmit-
teln der Schwesternkünste Erfahrungen, Ideen und 
Erkenntnisse, die kognitiv nicht greifbar sind. Er-
staunlich war für mich, dass auch der schöpferische 
Prozess selbst unbewusst der Struktur der Helden-
reise folgt. Während ich vorher in der dramaturgi-
schen Arbeit mit den Autoren versuchte, manchmal 

angestrengt, die Struktur bewusst zu kreieren, gelang 
es im künstlerischen Tun spielerisch und einfach – 
wie von selbst. Ruf, Abstieg und Prüfung in einer 
unbekannten Welt und Rückkehr mit einem Elixier 
bekamen neue Formen. Die Kursleiterin an der UdK, 
Nina Trobisch, wies immer wieder daraufhin, dass 
das Modell der Heldenreise kein künstliches Kons-
trukt ist, sondern das Kondensat der menschlichen 
Erfahrungen mit Veränderung. Ein verdichtetes Mo-
dell, der Monomythos jener Menschen, die ihren 
Veränderungsweg gehen müssen oder wollen. Wei-
tergegeben seit Jahrtausenden, verarbeitet in My-
then, Gemälden, Geschichten. 
Bei der Arbeit mit Organisationen involviert Trobisch 
stets alle Beteiligten in den schöpferischen Prozess. 
Damit zeigen sich andere Dimensionen ebenso wie 
sich neue Perspektiven zu der notwendigen Verän-
derungsarbeit herstellen. Auch bei den Dramaturgen 
und ihrem Umgang mit der Heldenreise steht derzeit 
ein Veränderungsprozess an. „Müssten dann beim 
Film nicht auch die Dramaturgen und nicht nur die 
Filmhelden in die unbekannte Welt gehen?“, fragte 
ich meine Kursleiterin. Daraus wuchs die Idee oder 
besser, ein gemeinsamer Ruf: Wie könnte ein Ange-
bot speziell für Filmemacher aussehen?

Wir taten uns zusammen und der erste Schritt war 
ein Workshop bei FilmStoffEntwicklung 2016. Die 
Rückmeldung war enorm. Der Workshop war binnen 
kürzester Zeit ausgebucht. In einem Kreativlabor be-
gegneten die Teilnehmer mit künstlerischen Arbeits-
weisen der Fragestellung: Was brauchen wir Drama-
turgen für einen gelingenden Veränderungsprozess? 
In nur eineinhalb Stunden entstanden aus diesem 
Denkimpuls und zur Verfügung gestelltem Material 
(Bücher, Seile, Klebeband) in kleinen Gruppen spon-
tan assoziative Artefakte; völlig unvorhersehbar und 
extrem verschieden. Die Teilnehmer fanden durch 
die hergestellten Artefakte im Transfer intuitiv zu 
Denkanstößen und Lösungsansätzen. Auch sie selbst 
waren überrascht, dass ganz spielerisch und leicht 
vielfältige Ergebnisse aus dem schöpferischen Pro-
zess aufsteigen und in der anschließenden Reflexi-
on Bedeutung gewinnen. Aus den Artefakten wur-
den Gedanken und Assoziationen generiert, die ein 
weiteres Nachdenken über die Arbeit mit der Hel-
denreise im Film anregen. So war vielen Beteilig-
ten die Erkenntnis wichtig, dass Probieren, Scheitern 

Wir kommen vom Denken und gehen ins Handeln 
Jenny Alten (VeDRA) mit Nina Trobisch: Gedankensplitter zum Kreativlabor 
„Heldenprinzip®“
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Jenny Alten arbeitet als Dramaturgin 
für Kinofilme, Kinderfilme und Ani-
mation in Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch und Spanisch. Schwerpunkt: 
Anwendung künstlerischer Methoden 
bei der Stoffentwicklung, um trans-
rationales Erzählen zu ermöglichen.  
www.diedramaturgen.de

Nina Trobisch begleitet als Dra-
maturgin für Change & Innovation 
mit dem Heldenprinzip® Transfor-
mationsprozesse von Mensch und 
Organisation. Schwerpunkt: Die 
Verbindung von analytischen und 
künstlerischen Arbeitsweisen für 
neue Gestaltungsräume. 

           www.heldenprinzip.de

und Neuaufbau dringend nötig sind. Verbalisierte 
Beschreibungen der kleinen Kunstwerke wie z.B. 
„Stabiles Fundament“, „Verträgt keine Deko“, „Zer-
brechliche Größe“ zeigten Spuren für einen neuen 
Weg. Zerbrechlich im Sinne von fein, fragil – Mut 
zu fragileren Geschichten? Die Freude am Tun war 
den Teilnehmern von den Gesichtern abzulesen. Das 
große Potential des schöpferischen Arbeitens mit an-
deren Künsten war schon in diesem kurzen Format 
spürbar. Die Arbeit mit Schwesternkünsten als In-
spirationsquelle für einen Perspektivwechsel wurde 
freudig angenommen.

Aufgrund der großen Nachfrage beim „Tag der 
Dramaturgie“ entstand auch die Initiative, weitere 
Werkstätten speziell für Stoffentwickler beim Film 
anzubieten. Die Idee dahinter: Wenn Dramaturgen 
selbst bekannte Pfade verlassen, dann können sie 
auch zu der anstehenden Erneuerung in der filmi-
schen Erzählung innovative Impulse beitragen. Ein 
weiterer Schritt auf der gemeinsamen Heldenreise 
ist die Arbeit mit Autoren. Ich arbeite mittlerweile 
in der dramaturgischen Beratung mit Autoren regel-
mäßig im künstlerischen Spiel- und Arbeitsmodus.  
Dabei wechsle ich gerne von verbaler und schrift-

licher Beratung in den Mo-
menten, wo die Lösungsfin-
dung ins Stocken gerät in den 
künstlerischen Prozess. Durch 
die ästhetischen Arbeitsweisen 
werden andere Impulse als in 
der kognitiven Arbeit offen-
gelegt. Und aus dem eigenen 

Erleben lassen sich neue Haltungen generieren und 
damit auch neue Handlungsoptionen für den Au-
tor im Schreiben. Einzigartige Antworten entste-
hen durch die Entdeckungen im künstlerischen Tun. 
Dabei können sowohl die Figurenentwicklung, als 
auch Strukturfragen oder die Arbeit an Zuspitzung 
und Fallhöhe bereichert werden. Mit einer Fülle an 
möglichen Lösungen bewaffnet, können Autor und 
Dramaturg dann das Modell der Heldenreise wieder 
als das nutzen, was es am besten kann: als Orientie-
rungsinstrument dafür, wo sich die Kreativen oder 
auch die Figuren in einem Entwicklungsprozess ge-
rade befinden.

Nina Trobisch: Nicht alle Helden erleben gelingende 
Veränderung, deshalb erzählen auch nicht alle Hel-
denreisen von erfolgreichen Abenteuern. 
Jenny Alten: Doch nur weil wir Filmemacher gerade 
nicht von gelungenen Veränderungsprozessen erzäh-
len können, hat die Heldenreise als Modell nicht ab-
gewirtschaftet. 
Nina Trobisch: Neue Wendepunkte werden wir erst 
erdenken können, wenn wir in unserem Handeln die 
Richtung gewechselt haben und wir den Zuschauern 
mehr zutrauen.
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„Man kann sich 
leider nicht zwei-
teilen, zumindest 
im rein physisch 
realen Sinne 
nicht. So ist es 
mir mit den vie-
len, äußerst span-

nenden Vorträgen auf dem Tag 
der Stoffentwicklung 2016 ergan-
gen. Man muss also selektiv vor-
gehen. Nach welchen Kriterien? 
Neugier? Interesse? Relevanz? 
Nun ja. „Fernsehen ist tot. Es lebe 
das Geschichtenerzählen. Aus-
blick auf Film und Fernsehen im 
Jahr 2020“. Hörte sich gut an und 
war es auch. Endlich jemand, der 
dem Proporz- und Quotendenken, 
das Gremien wie den Rundfunk- 
und Fernsehrat prägt in Frage 
stellt. Veränderung kann nur von 
außen kommen. Endlich jemand, 
der auf verkrustete Strukturen 
und Missstände verweist und aus-
spricht was Sache ist. Zweitei-
lung!? Leider musste ich „Marvel 
vs. DC“ auslassen. Wäre meines 
Erachtens wohl auch ein sehr 
spannender Vortrag gewesen. 
Aber, ein Lob an die Veranstalter, 
es gibt ja reichlich Podcast-Mate-
rial zu den Themen, sodass man 
Parallelveranstaltungen „nachar-
beiten“ konnte (...) Spannend war 
auch die Podiumsdiskussion 
„Genrefilm in Deutschland“.  
Science Fiction und Horror in  
- Wo bitte? – in ??? D e u t s c h 
- l a n d ???, wo intellektuelle 
Nüchternheit und Bierernst gedei-
hen, wo man zum Lachen in den 
Keller gehen muss!?! So war es 
doch erfreulich zu hören, dass das 
Genre „lebendig ist“, auch hier in 
Deutschland. Die Welt der Phan-

tasie, sie lebt, ruhig auch mal 
trashig. Und last, but not least, die 
Podiumsdiskussion des VDD. In-
teressant zu hören, was da aus 
dem Nähkästchen geplaudert wur-
de und wie zu Anfang vorgetra-
gen, eines eigenen Textes würdig. 
(...)“
Rolf W. H. Schneider, Dipl. Math., 
Dipl. Ing. (FH), Dramentheoretiker 
und -Autor

„Der „Tag der 
Dramaturgie“ be-
gann erfrischend 
offensiv. Gleich 
zum Auftakt kam 
Oliver Schütte in 
seinem „Ausblick 
auf Film und 

Fernsehen im Jahr 2020“ zu dem 
Ergebnis, dass die deutsche TV-
Landschaft qualitativ der interna-
tionalen Konkurrenz hinterher-
hinke. Einen Grund dafür sah er 
in der diplomatischen Auslegung 
des Qualitätsbegriffes der Öffent-
lich-Rechtlichen und untermauer-
te seine These mit einem amüsan-
ten Vergleich zwischen den 
Richtlinien der ARD und der pro-
gressiveren BBC. Schütte ging es 
darum, die öffentlich-rechtlichen 
Sender mehr in die Verantwor-
tung zu nehmen, innovative In-
halte zu produzieren und dieses 
Feld nicht allein Netflix und Co. 
zu überlassen. Abschließend hob 
er die „Agenda 2025“ aus der 
Taufe, um sich mit entsprechen-
den Innovationsvorschlägen an 
die Kulturpolitik zu wenden. Lei-
der war von dieser Kampfeslust 
im Laufe des Tages immer weni-
ger zu spüren. Besonders schade 
war das bei der Abschlussveran-

staltung zur „Kommunikation in 
der Stoffentwicklung“, bei der 
Vertreter aus den Bereichen Dreh-
buch, Dramaturgie, Produktion 
und Redaktion zur Diskussion ge-
laden wurden, sich aber vor allem 
nur gegenseitig bestätigten. Statt 
bravem Konsens hätte ich mir hier 
ein wenig mehr von dem Feuer 
gewünscht, mit dem der Tag so 
vielversprechend gestartet war. 
Dennis Schanz (Autor)

„Der Tag der Dramaturgie war für 
mich eine sehr gute Gelegenheit 
für den Austausch zwischen Kol-
legen und Freunden. Besonders 
gut gefallen hat mir der Vortrag 
„Youtube and beyond“, in dem 
detailliert besprochen wurde, wel-
che Formate im Netz am besten 
funktionieren.“
Vanouch Balian (Regisseur)

„Der Tag der Dra-
maturgie hat 
durch seine ver-
schiedenen The-
men Filmschaf-
fende aus allen 
möglichen Berei-
chen angezogen. 

Dass dieser interessante Austausch 
möglich war, fand ich besonders 
gut.“ 
Andreas Talanow, Produktions-
praktikant, Mira Film, Zürich

„Der Geheimtipp 
ist zu recht kein 
Geheimtipp mehr. 
Ein Tag, vollge-
packt mit vielen 
Eindrücken und 
i n t e r e s s an t en 
Veranstaltungen, 

Stimmen zu FilmStoffEntwicklung 2016: 
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die thematisch leider jeweils pa-
rallel stattfanden. Trotz aller Stu-
dien des Tagungsangebotes blieb 
bis zuletzt die Qual der Wahl. Egal 
für wen ich mich entscheide, ich 
kann von einem interessanten 
Vortrag ausgehen, und fragte 
mich gleichzeitig, was die ande-
ren gerade mitteilen. Als zentraler 
Punkt all meiner bisherigen Besu-
che diente der gut bestückte Bü-
chertisch. Hier tobt sich meine 
Neugierde aus und ich kann mir 
einen eigenen Eindruck von Neu-

erscheinungen und von Klassikern 
machen – eine schöne Ergänzung 
zu den Veranstaltungen. Neben-
her hatte ich gute Gespräche und 
dabei viele brauchbare Tipps aus-
getauscht. Der Nachteil war, dass 
man spät zu einem überfüllten 
Raum kommt. Ich hatte Glück und 
fand Platz auf dem Boden. Die In-
halte waren zu interessant und 
machten das Unbequeme wett, 
aber nächstes Mal sollte ich an 
Kissen denken (...)“
Birgit Briol (M.A.)

Die Planungs- und Organisationsgruppe von FilmStoffEntwicklung 2016: Wir sagen Danke!

dIe nächste
FIlmstoFFentWIcKlUnG

FIndet 

2018 
In BerlIn 

statt.

WWW.FIlmstoFFentWIcKlUnG.de
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Mit YouTube lässt sich eine Menge Geld verdie-
nen. Denn sobald man eigenständig Videos 

auf dem Portal hochlädt und diese in den Videoein-
stellungen seines YouTube-Accounts monetarisiert, 
schaltet Google Werbung vor die Videos. Die Ein-
nahmen aus diesen Werbevideos vor dem eigenen 
Upload werden von Google geteilt: 55% gehen an 
den Video-Uploader, 45% behält Google ein. 
Es gibt verschiedene Schätzungen darüber, 
wie viel man ungefähr an 1000 YouTube-
Klicks auf ein selbst hochgeladenes Video 
verdient.

Die geringste Schätzung beläuft sich auf 30 
Cent (in US-Dollar), die höchste auf 4,25 
$ pro 1000 eingefahrene Klicks. Man geht 
allgemein davon aus, dass 1,50 $ für 1000 
Klicks ein realistischer Durchschnitt sind. 
Das klingt erst einmal wenig. Aber etablierte 
YouTuber wie die deutsche Beauty-Königin 
Bibi schaffen es auf 75 Millionen Klicks, wohlge-
merkt pro Monat. Das wären bei 1,50 $/1000 Klicks 

allein 112.500 Dollar an monatlichen Werbeeinnah-
men. Dazu kommen gerade bei Beautykanälen noch 
Einnahmen aus Product-Placement, gesponserten  
Videos und Affiliate-Links. Denn bei YouTube gibt 
es im Gegensatz zum Fernsehen keine Richtlinien für 
Schleichwerbung. Man kann in seinem Video ganz 
offen ein Produkt anpreisen, das einem von Spon-

soren zu genau diesem Zweck überlassen 
wurde. Und bei einer guten Reichweite Un-
summen dafür verlangen, dass man es vor 
der meist sehr jungen Zielgruppe (10–29 
Jahre) in die Kamera hält. Setzt man in der 
Videobeschreibung sogar noch einen Link zu 
einem Verkaufsportal wie Amazon, bekommt 
man zusätzlich einen Obolus für jedes über 
diesen Link gekaufte Produkt. Das nennt sich 
Affiliate-Marketing. Dazu ist die 23-jährige 
Bibi (eigentlich Bianca Heinicke) ein Star, 
der Hallen und Kinos mit zahlungskräftigen 
Teenagern füllt. Durch all diese Faktoren 

dürfte Bibi schon seit geraumer Zeit Multimillionä-
rin sein. 

Fiktionales Erzählen auf YouTube
Warum mit YouTube-Serien nicht viel Geld zu machen ist
Jonas Ulrich (VeDRA) 

Quelle: YouTube

Seit einigen Jahren mehren sich die Berichte über YouTube-Millionäre, die von ihrem Zimmer aus in Eigen-
regie Videos herstellen und damit an die 60.000 Euro im Monat verdienen. Aber wie und womit verdient 
man überhaupt auf YouTube Geld? Und warum ist es so schwer, vergleichbare Verdienstzahlen mit fiktionalen 
Formaten zu erreichen?

BIBIS BEAUTY PALACE LEFLOID
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Angesichts solcher Verdienste ist YouTube natürlich 
auch für Produzenten, Autoren und Dramaturgen 
interessant. Allerdings sind die erfolgreichsten You-
Tube-Kanäle der Welt mitnichten fiktional, sondern 
zeigen Videos über Gaming, Styling, das Auspacken 
von Spielzeug oder eben Musikvideos. Dennoch gibt 
es erfolgreiche Serien auf YouTube. Die erfolgreichs-
te ist VIDEO GAME HIGH SCHOOL, deren 3 Staf-
feln insgesamt über 120 Millionen Klicks gesammelt 
haben. Die Serie hatte im Vorfeld über 2 Millionen 
Dollar an Crowdfunding eingesackt und ist 
eine klassische High-School-Serie wie O.C.-
CALIFORNIA. Der Protagonist muss sich 
als Außenseiter in einer ihm noch völlig 
fremden High-School-Welt gegen alle Wid-
rigkeiten zurechtfinden. Das Besondere die-
ser Serie ist allerdings die Welt, in der sie 
spielt. Denn Online-Videogaming ist in der 
Serie so wichtig geworden, dass selbst die 
Berichterstattung über die Entführung des 
US-Präsidenten durch einen „Frag-Alert“ 
unterbrochen wird. Jemand hat es geschafft, 
den besten Egoshooter-Spieler der Welt online und 
virtuell zu erschießen – eine Sensationsnachricht 
erster Güte. Die VIDEO GAME HIGH SCHOOL, auf 
der professionelle Onlinegamer ausgebildet werden, 
ist vergleichbar mit dem heutigen Harvard – nur 
Ausnahmetalente dürfen dorthin. Dieser USP macht 
die Serie so affin für das jugendliche Zielpublikum. 
Eine Traumvorstellung für junge Gamer: Denn in der 
Serie wird man zum allseits beliebten Bestverdiener, 
sobald man zu den besten Gamern der Welt gehört. 
Produziert wurde die Serie von dem Visual Effects-
Spezialisten und YouTube-Star Freddie Wong, der 
bereits im Vorfeld sehr erfolgreich mehrere YouTube-
Kanäle betrieben hatte.  

Die erfolgreichste deutsche Serie ist #TUBE-CLASH 
mit etwa 40 Millionen Klicks. Dort treten in bisher 
drei Staffeln animierte Persiflagen von bekannten 
YouTube-Stars wie Gronkh oder LeFloid in einer Mi-
schung aus Dschungelcamp und Hunger Games in 
zwei Teams gegeneinander auf Leben und Tod an. Der 
Zuschauer darf am Ende jeder Folge jeweils einen der 
Protagonisten per Voting aus der Serie schmeißen. 
Gleichzeitig darf er die Handlung über die YouTube-
Kommentar-Funktion interaktiv mitgestalten. In der 

ersten Staffel geschah das noch sehr rabiat. 
Seit der zweiten Staffel kann der Zuschau-
er bloß noch Details mitbestimmen, weil die 
erste Staffel von #TUBE-CLASH durch die 
Mitgestaltung der Zuschauer handlungsmä-
ßig sehr wirr verlief. Dennoch war sie ein 
Erfolg, weil bekannte YouTuber in ein unge-
wöhnliches Szenario gesetzt wurden. Die Zu-
schauer wollten ihre Lieblingsstars in einem 
fiktionalen Format sehen und das genügte 
völlig. Das ist in etwa vergleichbar mit den 
Elvis-Filmen aus den 60ern. Die Handlung ist 

nachrangig, Hauptsache man sieht Elvis – oder eben 
LeFloid. Auch diese Serie wurde über Crowdfunding 
vorfinanziert und von dem in Deutschland bereits 
etablierten YouTuber Dark Victory produziert.

Und genau da ist das Problem. Sowohl Freddie Wong 
als auch Dark Victory hatten bereits vor den Serien 
einen gut laufenden YouTube-Kanal mit Millionen 
von Abonnenten, die man auf die Serie hinweisen 
konnte. Beide Serien wurden einer bereits vorhande-
nen Fanbase vorher online angekündigt. Als die Serie 
dann erschien, klickten in kürzester Zeit genau diese 
Abonnenten auf die neuen Videos, und schon wur-
den die Serienfolgen in kürzester Zeit vom YouTube- 
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Quelle: YouTube#TUBECLASH VIDEO GAME HIGH SCHOOL
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Algorithmus als relevant erkannt und anderen Usern 
auf YouTube zum Anschauen vorgeschlagen. Das 
passiert nur, wenn in möglichst kurzer Zeit sehr viele 
User auf ein Video klicken. Und das ist ohne Abon-
nenten nur in viralen Ausnahmefällen möglich. Des-
halb ist es bei YouTube tendenziell egal, wie klug, 
interessant und dramaturgisch durchdacht eine Serie 
ist. Platziert man die Serie ohne vorherige Fanba-
se auf YouTube, ist es so gut wie unmöglich, in die 
Sphären der Videos aufzusteigen, die alltäglich in 
den Millionenbereich geklickt werden.
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Jonas Ulrich ist freiberuflicher 
Drehbuchautor. 2014 und 2015 
war er als Redaktionsleiter von 
zuio.tv inhaltlich verantwortlich 
für zahlreiche Formate auf You-
Tube und im Netz. Momentan 
schreibt er für Soko München und 
an seinem ersten Kinofilm.

Foto: view7/photocase.de
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Frech und unkonventionell transportiert der Child-
ren of Tendu-Podcast vielfältiges Drehbuchwissen 

aus dem Zentrum Hollywoods. Eines der Kernthe-
men ist die Etikette für Autorinnen und Autoren im  
Writers' Room; dabei lassen sich Aufbau und Funk-
tion eines US-Writers’ Room aus dem Children of 
Tendu-Podcast hervorragend extrapolieren. 

Der US-amerikanische Writers’ Room ist bekannt-
lich ein Büro, in dem die schreiberisch-inhaltliche 
Gesamtkonzeption der jeweiligen TV-Serie geleistet 
wird: Zu Beginn wird der Staffelbogen (‚seasonal 
arc‘) mit den wesentlichen Figurenentwicklungen 

sowie dem ‚mid-season finale‘ und ‚season finale‘ 
festgelegt, der vielfach vom Showrunner vorgegeben 
und dann in einem gemeinsamen Brainstorming ver-
feinert wird (‚blue skying‘). Anschließend beginnt die 
Arbeit an den Einzelfolgen, wobei jede Episode ge-
meinsam am ‚Board‘, ein Whiteboard oder Korkboard 
mit Karteikarten, geplottet wird (‚breaking an episo-
de‘). Der Showrunner ist darüber hinaus vielfach in 
Produktions- und Managementaufgaben eingebun-
den, sodass der Raum vom Co-Executive Producer 
geleitet wird (‚running the room‘), der in vielen Fäl-
len auch die Macht über das Board besitzt: ‚Having 
the Board [is] like having the bridge in Star Trek‘ 

Inside the Writers’ Room | Dr. Markus Hedrich (VeDRA)

Mit dem „Children of Tendu“-Podcast im US-Writers’ Room

Der Children of Tendu-Podcast, in dem die erfolgreichen TV-Autoren Javier Grillo Marxuach (u.a. LOST, THE 
MIDDLEMAN) und Jose Molina (u.a. DARK ANGEL, FIREFLY) in bislang 30 etwa einstündigen Folgen die 
neuesten Entwicklungen in der US-TV-Serienindustrie diskutieren, enthält vielfältige Tipps für das Gelingen 
einer Karriere als Serienautor: ‚Be nice to everyone! Surrender your ego! The Showrunner is always right!‘

http://childrenoftendu.libsyn.com/
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(Folge 7). ‚Pitching a Board‘ meint das Präsentieren 
der durchkonzipierten Folge vor dem Showrunner; 
gibt dieser sein Okay, holt er oder sie sich grünes 
Licht von Studio und Sender für die nach dem Board 
verfasste Outline ein. Nun schreibt ein Autor inner-
halb von zehn bis 14 Tagen entlang der Outline das 
Skript, während der Writers’ Room bereits die nächs-
te Folge konzipiert. Ist das Skript komplettiert, wird 
es dem Showrunner präsentiert: ‚I realized the first 
one to read this is going to be Joss Whedon‘ (Folge 
5). Dabei erwarten viele Showrunner ein perfektes 
Skript, andere nutzen den gesamten Apparat nur, um 
auf Grundlage des vorgelegten Drehbuches ein eige-
nes, fast gänzlich neues Skript zu verfassen (‚Show-
runner rewrite‘). 

Die Hierarchie im Writers’ Room ist steil und ori-
entiert sich an den Dienstjahren (Staff Writer, Sto-
ry Editor, Executive Story Editor, Co-Producer,  
Producer, Co-Executive-Producer, Showrunner); die 
Arbeitszeiten und das allgemeine Feeling des ‚Rau-
mes‘ hängen wesentlich vom Stil des Showrunners 
ab. Dabei ist der Writers’ Room ein Ort des höchs-
ten Vertrauens, da die Autorinnen und Autoren zur  
Kreation empathischer Charaktere mit hoher Figu-
rentiefe aus den eigenen Erfahrungen schöpfen. Eine 
für Neulinge wichtige Fähigkeit ist es, die Stimmun-
gen und Beziehungsgeflechte im Raum zu deuten 
(‚reading the room‘); im Writers’ Room erwartet wird 
das permanente Pitchen von Ideen (‚idea machine‘). 
Ein absolutes ‚No-Go‘ ist das destruktive Zerstören 
einer Episode, ohne zugleich Lösungsvorschläge zu 
präsentieren; besonders verpönt ist es, bis zum Auf-
decken logischer Brüche ostentativ bis zur Anwesen-
heit des Showrunners zu warten. 

Viele Strukturen sind auf den Showrunner zuge-
schnitten, wobei der Children of Tendu-Podcast di-
verse Serienchefs von George Lucas über J.J. Abrams 
bis  STAR TREK-Headwriter Michael Piller erwähnt, 
deren Stil im Podcast, wie hier bei Michael Piller, 
auf vielfältige Weise durchscheint: ‚I knew that it 
wasn’t going well when he called me and said […]: 
>You know, you don’t have to finish writing this.<‘ 

(Folge 8). Entsprechend spannend ist Folge 10 mit 
den Showrunnern René Echevarria (TERRA NOVA) 
und Naren Shankar (THE EXPANSE), deren eige-
ne ‚war stories‘ bis zu STAR TREK-Erfinder Gene  
Roddenberry zurückreichen.          

Fazit: Der Children of Tendu-Podcast diffundiert 
Branchenwissen auf Höchstniveau, wobei der Pod-
cast den Writers’ Room als kreativen Hochofen prä-
sentiert, der den State of the Art der US-Serienpro-
duktion markiert.
 

Dr. des. Markus Hedrich studierte 
Geschichte/Germanistik und pro-
movierte mit einer medizinge-
schichtlichen Dissertation an der 
anglo-amerikanischen Abteilung 
der Universität zu Köln. 
Er ist Autorenschüler Wolfgang 
Kirchners und arbeitet an diversen 
schreiberischen Projekten. 

Info

Der Besuch der Children of Tendu-Website 
ist ohne Anmeldung und umsonst möglich 
– die Podcasts sind kostenfrei und beliebig 
oft anhörbar – Sprache ist natürlich englisch. 

Mehr unter:
http://childrenoftendu.libsyn.com/
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Der VeDRA-Fragebogen 

geschickt an Bartosz Werner (VeDRA)

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Von Hause aus bin ich Regisseur. 
Um gute Filme realisieren zu kön-
nen, musste ich mir dramaturgi-
sches Handwerk beibringen, um 
die mir angebotenen Drehbücher 
„besser“ lesen zu können. Gleich-
zeitig wollte ich ein Sparrings-
partner des Autors werden, um 
die Gefühle, um die es mir ging, 
besser zu formulieren und dabei 
die Intention und die Geschich-
te des Autors immer im Blick 
zu behalten und hochzuhalten. 
Je besser der eigene dramatur-
gische Kenntnisstand ist, desto 
mehr Wertschätzung hat man ge-
genüber dem Autor und seinem 
Werk.

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

Mit dem Degeto-Film ANDERST 
SCHÖN (2016, Autor: Wolfgang 
Stauch, nach einer Geschichte 
von Edda Leesch), wo ich Regie 
geführt habe. 
Nach meinen zwei Kinofilmen 
war das mein erster Fernsehfilm. 
Ich hatte nicht das Gefühl, dass 
der Umstieg schwierig ist, aber 
durch das Fernsehformat ist na-
türlich ein gewisser Rahmen ab-
gesteckt. 
Bekanntermaßen machen Be-
schränkungen ja kreativ – und 

wenn man sich des Formats be-
wusst ist, macht es viel Freude.

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

Die Intuition und die Absichten 
des Autors zu erkennen, diese 
zu schützen und zu stützen. Jede 
Geschichte ist anders, dafür ein 
Gefühl zu entwickeln, wann wel-
che dramaturgischen Tools oder 
Schritte bei einer Überarbeitung 
notwendig sind. Es geht immer 
um die Aufwertung der Geschich-
te – und zwar Schritt für Schritt. 
Dabei hat das eigene Ego – das 
gilt auch für mich bei der Arbeit 
als Regisseur – nichts zu suchen. 
Man muss sich aber auch in Nach-
sicht üben – mit sich selbst und 
allen Beteiligten am Prozess – 
wenn die Stoffentwicklung nicht 
reibungslos verläuft. Hier hat man 
die Rolle des Vermittlers.

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Ich liebe es, wenn ein Stoff ins 
Stocken gerät und sich plötz-
lich Rätsel auftun. Kreative Lö-
sungen für Probleme zu finden 
macht Freude. Es gibt in der Stof-
fentwicklung viele „Heureka“-
Momente. Die schönsten davon 
entstehen gemeinsam mit dem 
Autor, der Produktion und Re-
daktion – so etwas wie „glückli-
che Fügung“. 
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Bartosz Werner wurde 1979 in 
Polen geboren. Bereits mit 16  
Jahren realisierte er erste Kurz-
filmprojekte und gewann zahl-
reiche Jugendfilmpreise. Im An-
schluss an das Abitur begann er 
den Studiengang zum Filmregis-
seur an der HFF „Konrad Wolf“, 
den er 2006 abschloss. Er ist  
Seminarleiter und Gastdozent für 
Regie & Drehbuch an der FH Kiel, 
Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel sowie YouTube Space Ber-
lin u.a. Seit 2013 ist er außerdem 
Dozent an der Medienakademie 
und der Skript Akademie Dreh-
buch. 2014 war er Autor der ein-
jährigen Reihe „Dramaturgie“ der 
Filmzeitschrift ZOOM. 

2016 erschien 
„So bekommen 
Sie Ihr Drehbuch 
in den Griff“, 
das er gemein-
sam mit dem Re-
gisseur Christian 
Mertens verfasst 
hat. 
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Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Zusammen mit dem Regisseur 
Christian Mertens habe ich dazu 
ein Filmdramaturgie-Buch ge-
schrieben: SO BEKOMMEN SIE 
IHR DREHBUCH IN DEN GRIFF. 
Im Buch werden die sieben häu-
figsten Probleme und Lösungs-
ansätze für eine Überarbeitung 
angeboten. Als Regisseure hatten 
wir das Gefühl, dass man (zusam-
men mit den Produzenten, Redak-
teuren, Schauspielern und sogar 
Kameraleuten) bei der finalen 
Fassung immer dieselben Aspekte 
(manche mehr, manche weniger) 
bearbeiten muss, damit der Stoff 
drehbar ist. Durch das Buch wird 
klarer, nach welchen dramatur-
gischen Prinzipien der Regisseur 
seine Entscheidungen trifft, um 
seine Regiefassung zu erarbeiten. 
Die beschriebenen Lösungsansät-
ze im Buch gelten auch für Regis-
seure, die sich der Überarbeitung 
eines Buchs vielleicht zu intuitiv 
nähern oder aus einem hastigen 
inneren Impuls heraus.
 
Welcher Film hat dir (zu-
letzt) besonders gefallen 
und warum? 
Der amerikanische Film ROOM. 
Die Autorin Emma Donoghue be-
schreibt in ihrem Drama, wie eine 
Frau mit ihrem kleinen Jungen in 
einem beengten Raum von ihrem 
Peiniger fünf Jahre lang gefangen 
gehalten wird. Obwohl es ein star-
kes Drama ist, ist der Film „un-
dramatisch“ geschrieben. In dieser 

dramatischen Ausgangssituati-
on gibt es viel Liebe, Hoffnung, 
Sanftheit, Zuneigung und Schön-
heit. Der schrecklichen Situation 
wird die Schönheit des Lebens, 
welches durch die Sicht des klei-
nen Jungen verkörpert wird, ent-
gegenstellt – ein lebensbejahen-
der Film entsteht. Weit weg von 
einem „Depri-Film“.

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

Es sind die Treatments oder Dreh-
bücher, die bei kulturellen Film-
förderungen eingereicht werden, 
die auf einem Markennamen oder 
bestehenden Roman aufbauen. 
Hier steht zu oft der Markenna-
me vor dem Inhalt. Dann ent-
steht ein Missverhältnis, weil sich 
kleinere Produzenten oder junge 
Autoren die Rechte nicht leisten 
können oder nicht gewillt sind, 
Bestehendes einfach nur „neu 
aufzuwärmen“. Etwas mehr Risi-
kobereitschaft seitens der Film-
förderungen wäre erfrischend und 
wünschenswert, etwa durch eine 
Art Quote für Chancengleichheit, 
an die alle Landesfilmförderun-
gen gebunden sind. 

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

Ich bin mittendrin. Von außen 
mag es nicht so erscheinen, aber 
ich habe viel Freude an dem, was 
ich tue. Auch wenn meine un-

terschiedlichen Jobs als Dozent, 
Regisseur oder Script Consultant 
herausfordernd sein können, füh-
ren sie oft zu wunderbaren Be-
gegnungen oder etwas Gutem, 
auch wenn es nicht auf den ersten 
Blick ersichtlich ist. Ich glaube, es 
sind die vielen Überraschungen, 
die unseren Job so spannend ma-
chen. 

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

Zur Zeit ist es die Hauptfigur in 
LABAN, DAS KLEINE GESPENST. 
Eine schwedische Animationsse-
rie für die ganz Kleinen, die von 
den Abenteuern eines kleinen Ge-
spensts handelt, das sich im Dun-
keln fürchtet. Meine Kleine und 
ich sind große Fans.

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

SPOTLIGHT. Ein Meisterwerk, ob-
wohl man es dem Film und be-
sonders dem Drehbuch nicht auf 
den ersten Blick ansieht.
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wie sehr ihre Errungenschaften 
heute bedroht sind: Sie werden 
nur mehr konserviert und nicht 
weiterentwickelt, oder gänzlich 
abgeschafft. Insofern entwirft der 
Film ganz nebenbei auch ein Bild 
der gegenwärtigen Türkei, das auf-
zeigt, wie sehr es dort schon jetzt 
an einer Streitkultur mangelt. 
Streit kann oft bedrohlich wirken. 
Ihn trotzdem zuzulassen und kon-
struktiv zu nutzen, ist ein Zeichen 
von Qualität. Das fällt nicht im-
mer leicht, aber – das hat mir die 
Arbeit an HAYMATLOZ wieder 
gezeigt – es lohnt sich. 

Wie wohl die meisten asso-
ziiere ich mit Streit eher 

Unangenehmes: Aus der einen 
Richtung geschleuderte Argu-
mente prallen auf die Gegenar-
gumente der anderen Seite und 
verdrehen sich ineinander, bis 
jegliche Gemeinsamkeit in einem 
Sog unterzugehen droht. Das ist 
meistens nicht leicht auszuhal-
ten. Folglich ist oftmals der erste 
Impuls, Streit zu vermeiden oder 
möglichst schnell zu beenden. Für 
Dramaturgen stellt Streit oftmals 
den Anlass ihrer Arbeit dar. Dass 
gerade er auch zu einem konstruk-
tiven Miteinander führen kann, 
verdeutlicht die dramaturgische 
Begleitung des Kinodokumentar-
films HAYMATLOZ. Gleich bei 
meiner ersten Begegnung mit der 
Regisseurin Eren Önsöz und dem 
Produzenten Erik Winker entfach-
te sich zwischen beiden Seiten eine 
Auseinandersetzung und es droh-
te das Ende der Zusammenarbeit. 
Noch ein Unbeteiligter, wähnte ich 
mich ein wenig wie im Auge eines 
Orkans. Gerade diese Position der 
relativen Ruhe ermöglichte es mir 
wahrzunehmen, welche positiven 
Energien die beiden Beteiligten 
antrieb. Denn in der Leidenschaft, 
mit der beide ihre Sichtweise auf 
den Stoff vertraten, offenbarten 
sich Kräfte, die es unbedingt für 
die Weiterentwicklung des Films 
dramaturgisch zu nutzen galt. Ich 
entschloss mich also, den Streit 
weiter zuzulassen und nicht durch 
vorschnelle Kompromissvorschlä-

ge einzugreifen. Tatsächlich waren 
beide Seiten erst nach dieser Ent-
ladung wieder bereit dazu, aufein-
ander zuzugehen und sich für die 
Argumente des anderen zu öffnen. 
Und dann war es meine Funktion 
als Dramaturg, in diesem Prozess 
zu vermitteln. Dabei ging es nicht 
um eine Glättung zwischen den 
Positionen, sondern darum in den 
Fokus zu rücken, wie der Film von 
den Argumenten beider Seiten 
profitieren kann, um eine eigen-
ständige dokumentarische Erzähl-
form für den Stoff zu entwickeln. 
Herausgekommen ist ein Film, der 
ein beinahe vergessenes Kapitel 
der Geschichte auf sehr nach-
drückliche Weise erlebbar macht, 
dass nach der Machtergreifung 
durch die Nationalsozialisten 
hunderte deutsche Intellektuelle, 
Juden und Antifaschisten auf Ein-
ladung von Staatsgründer Atatürk 
in die Türkei flohen, um dort als 
Professoren an der Universitätsre-
form mitzuwirken. Gerade in den 
Begegnungen mit den Nachfol-
gern der Exilanten wird deutlich, 

Wer macht was? |  VeDRA-Mitglieder in der Praxis

Sebastian Stobbe: Für die Streitkultur

HAYMATLOZ – EXIL IN DER 
TÜRKEI (Dokumentarfilm)
Regie: Eren Önsöz
Produktion: HUPE Film
Kinostart: 27.10.2016

Sebastian Stob-
be betreibt seit 
2007 DIE DREH-
BUCHLOTSEN. 
S c h w e r p u n k t 
seiner Arbeit ist 
die Beratung von 
Spiel- und Doku-

mentarfilmen für das Kino bzw. 
von dokumentarischen Formen für 
das Fernsehen. Er ist zudem als 
Dozent tätig.

Bild: filmstarts.de

HAYMATLOZ begleitet fünf Nachkommen deutscher Exilanten auf ihrer Reise in die 
Türkei zu den Orten ihrer Kindheit. Mit ihrer Prägung zwischen Okzident und Ori-
ent bleiben sie überall haymatloz – ein Wort, das in den türkischen Sprachgebrauch 
eingegangen ist.
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Seminar: Erfolgreiche TV-Serien
Dozent: Gunther Eschke
Termin: 18. bis 19.02.2017 - Wochenendseminar
Samstag/Sonntag von 10.00–18.00 Uhr
Ort: Berlin
Kosten: 250,- Euro

Seminar: Erfolgreich Comedy schreiben
Dozent: Christian Eisert
Termin: 04. bis 05.03.2017 - Wochenendseminar
Samstag/Sonntag von 10.00–18.00 Uhr
Ort: Berlin
Kosten: 250,- Euro

Seminar: Das Geheimnis der Empathie
Dozent: Oliver Schütte
Termin: 25. bis 26.03.2017 - Wochenendseminar
Samstag/Sonntag von 10.00–18.00 Uhr
Ort: Berlin
Kosten: 250,- Euro

Lehrgang: Writers' Room TV-Serie
Dozenten: Michael Gantenberg, Katrin Merkel
Termin: 29.05. bis 20.06.2017 – 3 Wochen kom-
pakt jeweils ca. von 10.00–18.00 Uhr
Ort: Berlin
Kosten: 1.990,- Euro

Weitere Informationen: www.masterschool.de

Seminar: Drehbuchhandwerk
Termin: 08. bis 09.04.2017
Dozenten: Christoph von Zastrow und Frank Raki
Ort: München
Veranstalter: Münchner Filmwerkstatt e.V.
Teilnehmerbeitrag: 240,- Euro (Bei Zahlung bis 
24.03.2017 ermäßigt auf 190,- Euro)

Seminar:
Systemische Dramaturgie/the human factor
Dozent: Roland Zag
Termin: 10. bis 11.06.2017
Ort: München
Veranstalter: Münchner Filmwerkstatt e.V.
Teilnehmerbeitrag: 240,- Euro (Bei Zahlung bis 
26.05.2017 ermäßigt auf 190,- Euro)

Weitere Informationen: www.filmseminare.de

Seminar: Von der Wunde zur Gabe - Wie andere 
Künste die Dramaturgie inspirieren
Termin: 31.03. bis 01.04.2017
Dozenten: Jenny Alten und Nina Trobisch
Ort: Berlin
Veranstalter: Verein Heldenprinzip e.V.
Teilnehmerbeitrag: 180,- Euro  
(Frühbucher ermäßigt auf 150,- Euro)

Weitere Informationen: www.heldenprinzip.de


