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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe möchte ich
mich von Ihnen an dieser Stelle
verabschieden. Nach zehn Jahren
im Vorstand, sieben davon als
Vorsitzender, scheide ich im Februar satzungsgemäß aus diesem
Gremium unseres Verbandes aus.
Bis auf die ersten beiden Jahre
seit Bestehen unseres Verbandes
hatte ich das Vergnügen, ihn als
Mitglied des Vorstands mit aufzubauen. Und dass dies tatsächlich
ein Vergnügen für mich war, hat
nicht zuletzt mit jenen zu tun, die
in dieser Zeit meine Kolleginnen
und Kollegen im Vorstand waren:
meine viel zu früh verstorbene Vorgängerin Dagmar Benke, sodann
Inka Fromme, René Odenthal,
Thilo Röscheisen, Eva-Maria Fahmüller, Kyra Scheurer, Roland
Zag, Vera Richter und Norbert
Maass. Ihnen allen möchte ich
ganz herzlich für die angenehme
Zusammenarbeit und die oft herzliche Atmosphäre danken. Sie hat
ganz sicher dazu beigetragen,
dass VeDRA in den letzten Jahren
so viele neue Mitglieder begrüßen
und damit kräftig wachsen konnte.

Nicht zuletzt aufgrund dieses Zusammenhalts im Vorstand hatten
wir 2009 den Mut, die Tagung
„FilmStoffEntwicklung“ auf die
Beine zu stellen. Unseren Verband
zeichnet es zweifellos aus, dass
sich für diese Aufgabe sofort Mitstreiter gefunden haben, die zum
Teil bis heute in der „Planungsgruppe“ aktiv sind. Aus dem Mut
des Anfangs erwuchs die Energie,
jedes Jahr aufs Neue dieses Ereignis zu stemmen. Das ist durchaus
nicht selbstverständlich für einen
Berufsverband wie VeDRA.
Deshalb danke ich den - auch in
anderen Gruppen - aktiven Mitgliedern des Verbands für ihr
Engagement. Und das lohnt sich
weiterhin. Denn es sind diese Aktivitäten, die in der Branche auf
unsere Berufsgruppe positiv aufmerksam machen. Das brauchen
wir noch immer.
Für mich, wie für alle Vorstandsmitglieder, war es immer ein gutes
Gefühl zu wissen, dass es viele
Kolleginnen und Kollegen im Verband gibt, die das ähnlich sehen
und deshalb bereit sind, dafür Zeit

und Energie aufzuwenden. Die
neue Ausgabe des „Wendepunkt“
ist wieder so ein Beispiel für das,
was unseren Verband besonders
macht: Die agilen Redakteure
Katrin Merkel und Robert Pfeffer
haben Texte von Verbandsmitgliedern - und auch von solchen, die
es werden sollten ;-) - zu einem
spannenden Mix zusammengetragen, der locker das dramaturgische
Themenfeld des Genres umspielt
und es damit umso schöner auf
den Punkt bringt. Chapeau!
Ich ziehe den Hut, um mich zu
bedanken. Und um auf Wiedersehen zu sagen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Rüdiger Hillmer
Vorstandsvorsitzender VeDRA
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50 Jahre Doctor Who |

von Christian Junklewitz

Wie man folgenübergreifend erzählt, ohne dass der Zuschauer es merkt
Was im deutschen Fernsehen der TATORT, das ist im britischen Fernsehen DOCTOR WHO. Die ScienceFiction-Serie der BBC ist bereits seit 1963 – mit einer Pause zwischen 1989 und 2005 – auf Sendung und
nach wie vor ein Einschaltquoten-Hit. Regelmäßig verfolgen zwischen sechs und acht Millionen Zuschauer die
Serie im Fernsehen. Darüber hinaus ist sie immer wieder Spitzenreiter in den Abrufzahlen des BBC iPlayers.
Die Jubiläumsfolge THE DAY OF THE DOCTOR, die im November 2013 anlässlich des 50. Geburtstags der
Serie ausgestrahlt wurde, erreichte 12,8 Millionen TV-Zuschauer. In mehreren Ländern war die Folge auch im
Kino zu sehen; mit einem internationalen Einspielergebnis von 10,2 Millionen Dollar nach nur vier Tagen.

I

m September 2012 schrieb das englische Blatt The
Mirror über die Serie: „Eines der anspruchsvollsten
Dramen, die es momentan im Fernsehen gibt, richtet sich betont an Kinder.“ DOCTOR WHO ist zwar
eine Science-Fiction-Serie; sie hat sich jedoch nie
primär an ein „Nerd“-Publikum gewandt, sondern
ist dem Selbstverständnis nach immer eine Familienserie gewesen. Sie handelt von einem Außerirdischen namens Der Doktor, der mit seinem Schiff, der
TARDIS, Reisen durch Raum und Zeit unternimmt.
Dieses Raumschiff ist von innen größer als von
außen und tarnt sich als eine Polizei-Notrufzelle.
Zumeist ist der Doktor mit einem oder mehreren
Begleitern unterwegs, manchmal Außerirdischen,
meistens jedoch Menschen – und auffallend häufig
jung und weiblich. Der Doktor ist ein sogenannter
Time Lord vom Planeten Gallifrey. Äußerlich unterscheidet er sich nicht von einem Menschen. Einen

Die elf Gesichter des Dr. Who

Unterschied gibt es allerdings doch: Wenn ein Time
Lord stirbt, dann ist er in der Lage, seinen Körper
zu regenerieren – und in einer neuen Gestalt (also
der Gestalt eines neuen Schauspielers) aufzuerstehen. Eine solche Transformation passiert im Schnitt
alle drei bis vier Jahre – Christopher Ecclestone
hat den Doktor nur eine Staffel lang gespielt, Tom
Baker sieben. Seit Weihnachten 2013 wird der mittlerweile zwölfte Doktor von Peter Capaldi (THE THICK
OF IT) verkörpert. Der Doktor bleibt dabei immer die
gleiche Person; er hat alle seine Erinnerungen und
grundlegenden Charakter-Eigenschaften, und doch
setzt natürlich jede neue ‚Inkarnation‘ ihre eigenen
Akzente. Doch wie sorgt eine derart lang laufende
Serie über den Hauptdarsteller-Wechsel hinaus für
erzählerische Variation – und passt sich dramaturgisch den Notwendigkeiten des sich ändernden
medialen Kontexts an?

Bild: www.tvline.com
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Die TARDIS - Time and Relative Dimension in Space
Bild: fictionfield.blogspot.com

Von 1963 bis 1989 lief DOCTOR
WHO in einem vergleichsweise
überschaubaren TV-Kosmos, der in
Großbritannien durch das Duopol
der öffentlich-rechtlichen BBC
und des kommerziellen Senderverbunds ITV geprägt worden ist.
Weitere TV-Sender (wie etwa ab 1982 Channel Four),
kamen erst nach und nach hinzu. Die begrenzte Konkurrenz auf dem britischen Fernsehmarkt spiegelte
sich auch im Format wider, welches im besagten
Zeitraum vollkommen stabil blieb: Die Serie bestand
aus 25-minütigen Folgen, die wöchentlich (zumeist
im Samstag-Vorabendprogramm) ausgestrahlt wurden – und mehrteilige, durch Cliffhanger miteinander verbundende Geschichten erzählten. In der Regel
setzte sich eine Geschichte (serial) aus vier bis sechs
Folgen zusammen, an die dann die nächste mehrteilige Geschichte anknüpfte usw. In Einzelfällen hatte DOCTOR WHO jedoch auch Handlungsbögen, die
sich über zehn bis vierzehn Folgen erstreckten.
Als die Serie 2005 nach einer immerhin 15-jährigen
Pause auf die britischen Bildschirme zurückkehrte,
hatte sich die Fernsehlandschaft grundlegend verändert: Das Multichannel-Fernsehen mit zahllosen
Satellitenkanälen war inzwischen Wirklichkeit geworden; von der sich rapide wandelnden Rezeption
durch DVD und Internet-Angebote ganz zu schweigen. Auf diesen Wandel hat DOCTOR WHO mit einer
Veränderung des Formats reagiert: Seit 2005 wird die
Serie in Staffeln zu je 13 Episoden (plus WeihnachtsSpecial) mit je 45 Minuten Laufzeit produziert. Die
Folgen sind in der Regel in sich abgeschlossen, mit
Ausnahme von zwei bis drei Zweiteilern pro Staffel. Die Serie stellt sich auf diese Weise einem sehr
grundsätzlichen Problem der fragmentierten TVLandschaft: Einerseits haben horizontal erzählte
Serien die höchste Programmbindungsrate. Andererseits ist – trotz der Recaps zu Beginn einer Folge – bei diesem Serientypus die Gefahr sehr groß,
dass Zuschauer, die eine Folge verpasst haben, nicht
mehr in die Handlung hineinfinden. Ein Mittelweg
zwischen Episoden- und Fortsetzungsserie wird von
vielen US-amerikanischen Procedurals wie etwa
CASTLE oder THE MENTALIST beschritten: Im Mittelpunkt der einzelnen Folgen steht hier ein Fall der
Woche. Daneben werden außerdem noch – allerdings

meist in geringem Umfang – private Storylines über
die Folgen hinweg durcherzählt. Außerdem gibt es
einen staffelübergreifenden Fall, der immer mal wieder angeschnitten wird. Auf diese Weise wird ein
Mix zwischen abgeschlossenem und fortgesetztem
Erzählen hergestellt. Auch DOCTOR WHO arbeitet
mit einem Hybridverfahren, welches jedoch von
Staffel zu Staffel in mehr oder minder großen Nuancen variiert wird. In der ersten Staffel von New Who
wurde erstmals das Prinzip des sogenannten Staffelworts eingeführt: In mehreren Folgen taucht in den
unterschiedlichsten Kontexten, manchmal sogar nur
im Hintergrund einer Szene, die Phrase „Bad Wolf“
auf. Die merkwürdige Häufung, mit der ihnen dieser
Begriff auf ihren Reisen unterkommt, fällt auch dem
Doktor und seiner Begleiterin Rose auf. Im Staffelfinale THE PARTING OF WAYS wird schließlich enthüllt, dass „Bad Wolf“ ein – im Zuge eines Zeitparadoxons – von ihnen selbst ausgelegter Hinweis zur
Lösung des Problems in dieser Folge ist.
Mit dem Staffelwort bleibt DOCTOR WHO noch
unterhalb der Schwelle eines fortgesetzt erzählten
Handlungsstrangs. Einem Gelegenheitszuschauer
fällt es in der Regel gar nicht auf; er kann sich voll
und ganz auf die abgeschlossene Episodenhandlung konzentrieren. Und sogar das Staffelfinale hält
nur ein geringes Irritationspotenzial für ihn bereit,
weil es außer der Tatsache, dass der Hinweis „Bad
Wolf“ schon in früheren Episoden gegeben worden
ist, nichts weiter aus der Vergangenheit heraus zu
verstehen gibt. Der Gelegenheitszuschauer bekommt
nicht das Gefühl, viel verpasst zu haben. Der Fan bzw.
regelmäßige Zuschauer hingegen hat den Mehrwert,
dass er die Staffel mit der Neugierfrage „Was hat es
mit Bad Wolf auf sich?“ im Hinterkopf begleitet hat –
sowie das angenehme Gefühl des Eingeweihten, dem
etwas aufgefallen ist, was der Gelegenheitszuschauer nicht wissen kann. Das Staffelwort der zweiten
Staffel lautete „Torchwood“ – und diente vor allem
der Hinleitung zu dem gleichnamigen Spin-Off von
DOCTOR WHO, welches 2006 in Großbritannien
Premiere feierte.
Eine bemerkenswerte Variation erfuhr die Staffelwort-Methode in der dritten Staffel (13 Folgen,
Erstausstrahlung April–Juni 2007) durch die Kombination mit weiteren Erzähltechniken, die eine –
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Face of Boe - „You’re not alone!“
Bild: buzznet.com

für Gelegenheitszuschauer weitgehend unauffällige – Verknüpfung
der Folgen erlaubte: Im WeihnachtsSpecial THE RUNAWAY BRIDE (2006)
ist erstmals von einem gewissen Mr.
Saxon die Rede, welcher den Befehl für
einen militärischen Einsatz gibt. Später begegnet uns
der Name wieder: In der ersten Folge der 3. Staffel ist im Hintergrund einer Szene ein Wahlplakat
mit dem Spruch „Vote Saxon“ zu sehen (welches
zugleich auch in einer Episode der parallel ausgestrahlten Spin-Off-Serie TORCHWOOD auftaucht). In
der sechsten Episode (THE LAZARUS EXPERIMENT)
ist schließlich davon die Rede, dass Mr. Saxon die
Entwicklung einer neuen wundersamen Anti-AgingApparatur unterstützt hat. Zugleich tritt ein Vertrauter von Mr. Saxon an die Mutter von Martha, der
neuen Begleiterin des Doktors heran, und warnt sie
davor, dass der Doktor ein gefährlicher Mann sei. Für
einen Gelegenheitszuschauer sind das kaum bedeutsame Randaspekte in Folgen, die ansonsten jeweils in
sich abgeschlossene Handlungen erzählen. Der regelmäßige Zuschauer dagegen hat zu diesem Zeitpunkt
erschlossen, dass Mr. Saxon offenbar ein wichtiger
Politiker ist, der von der Existenz des Doktors weiß –
und ihm offenbar nicht freundlich gesonnen ist. Aus
den verstreuten Hinweisen setzt sich im Kopf des Zuschauers langsam eine Geschichte zusammen, ohne
dass es bis zu diesem Zeitpunkt im engeren Sinne
einen eigenen Saxon-Plot geben würde.
In der dritten Episode trifft der Doktor einen alten
Bekannten wieder, das mysteriöse und uralte Face of
Boe, welches dem Doktor kurz vor seinem Tod ein Geheimnis anvertraut: „You are not alone.“ Da die Time
Lords (seit der Rückkehr der Serie 2005) durch einen
Krieg als ausgestorben gelten, weiß der Zuschauer,
dass das Face of Boe mit dieser Aussage eigentlich
nicht Recht haben kann. Der Zuschauer wird – wie
der Doktor auch – mit der Frage zurückgelassen, was
der Satz bedeuten soll. In einer späteren Doppelfolge kommt schließlich ein Gerät vor, welches einen
Time Lord in einen Menschen verwandeln und die
Time-Lord-Energie in einer Taschenuhr speichern
kann. Dieses Gerät ist, wie es zunächst scheint, nur
für den Plot von Bedeutung, der in der besagten
Doppelfolge erzählt wird. Tatsächlich kommt es aber
später noch einmal vor, und zwar in der elften Folge

UTOPIA. Der Doctor reist mit Martha ans Ende des
Universums, wo er einen gewissen Professor Yana
trifft. Yana (dessen Name als Akronym für „You are
not alone“ besteht!) ist in Wahrheit ein verkappter
Time Lord, und zwar der Erzfeind des Doktors: der
Master. In THE SOUND OF DRUMS, dem ersten Teil
des zweiteiligen Staffelfinales, reist der Master zurück
in die Vergangenheit, wo er als Harold Saxon Premier-minister von Großbritannien wird – und schließlich die Anti-Aging-Maschine aus THE LAZARUS
EXPERIMENT als Waffe gegen den Doktor einsetzt ...
Wie in einem kunstvollen Mosaik fügen sich das
Staffelwort, das „You are not alone“-Rätsel und
die diversen MacGuffins (Taschenuhr, Anti-AgingMaschine) in den letzten drei Folgen der Staffel
zusammen. Der treue Zuschauer wird für seine Aufmerksamkeit belohnt. Der Gelegenheitszuschauer
hätte die vorangegangenen Folgen dagegen jeweils
für sich allein stehend anschauen können und dabei
allenfalls geringfügige Irritationen erlebt. Von Staffel
zu Staffel verändern die Macher von DOCTOR WHO
Art und Umfang der folgenübergreifenden Elemente.
Mit dieser Strategie gewährleistet die Serie, dass sie
für neue Zuschauer jederzeit offen ist. Gleichzeitig
gibt sie den Fans einen Anreiz zur kontinuierlichen
Rezeption und wirkt etwaigen Gewöhnungseffekten
durch Implementierung neuer Herausforderungen
entgegen. Manche der hier beschriebenen Techniken
(etwa das Mittel der Prophezeiung) sind sehr eng an
die fantastischen Genres gebunden, andere (allen
voran das Staffelwort) ließen sich dagegen sicherlich
auch in andere Genres übertragen – und könnten
damit auch für deutsche Serienmacher interessant
sein.
Christian Junklewitz hat an der
Universität zu Köln Theater-,
Film- und Fernsehwissenschaft,
Philosophie und Germanistik studiert – und schreibt aktuell an seiner Dissertation über die Erfolgsmuster von Fernsehserien. Zudem
ist er Redakteur beim Onlineportal
www.serienjunkies.de. Der Artikel fußt auf seinem
Vortrag „Doctor Who: Entertain Behind the Sofa“,
der zuerst auf der Fachtagung it’s not television
an der Universität Frankfurt gehalten wurde.
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Die Sache mit der Logik | von Thilo Röscheisen

(VeDRA)

Feuerwerk statt Plausibilität: Warum bei Blockbustern die Story
immer unwichtiger wird

E

s gibt Filmgenres, die ein so starres Regelkorsett
haben, dass Ablauf und Auflösung der Geschichte leicht vorhersehbar werden. Dazu gehören vor
allem Romantic Comedys, Thriller und Horrorfilme.
Um diese Vorhersehbarkeit zu konterkarieren, setzen
Filmemacher manchmal Stilmittel ein, die Filmen
wie beispielsweise The Usual Suspects oder The
Sixth Sense zu ungeahnten Erfolgen verholfen haben: in beiden Fällen der überraschende Twist am
Ende der Geschichte, der mit einem Mal alles zuvor
Gesehene in neuem Licht erscheinen lässt.
Allerdings gibt es auch immer wieder Beispiele von
Filmen, bei denen die Logik der Geschichte durch
immer neue Plot-Twists überstrapaziert wird. Ein
gutes Beispiel aus jüngerer Zeit ist der Heist-Movie
Die Unfassbaren: Hier wird die Geschichte derart oft gedreht, dass das Ergebnis nur noch hanebüchen ist. Spätestens wenn der Zuschauer sich
an der Nase herumgeführt fühlt, hat der Erzähler den Bogen überspannt. Der Zuschauer „glaubt“
die Geschichte nicht mehr, seine „suspension of
disbelief“ bricht zusammen, er fühlt sich nicht
mehr gut unterhalten, sondern nur noch veräppelt.
Interessanterweise gibt es auf der anderen Seite
Filme, die trotz waghalsigster Plot-Twists und haarsträubender logischer Inkonsistenzen beim Publikum kaum Widerstände hervorrufen. So strotzt
der diabolische Plan des Jokers in The

Dark Knight nur so von Unstimmigkeiten, und
Javier Bardems Figur in Skyfall muss geradezu hellseherische Fähigkeiten besitzen, damit seine unwahrscheinliche Flucht aus dem Gefängnis
so wunderbar klappt. Warum aber stören sich viele Zuschauer an der mangelnden Plausibilität in
dem einen Film, während eklatante Logikfehler
in einem anderen klaglos hingenommen werden?
Dass Plausibilitätsdefizite insbesondere bei Geschichten fatal sind, die ihre Spannung explizit aus
der Logik der Handlung schöpfen, liegt auf der Hand
– und um solche Filme handelt sich in der Regel bei
Heist-Movies. Steven Spielberg erfand dagegen die
Idee von einem Film, der wie ein „theme park ride“
funktioniert, wie eine Vergnügungspark-Attraktion
also, bei dem das Publikum durch eine dichte Folge action-lastiger Set-Pieces unterhalten wird. Diese
Idee, mit der Spielberg gewissermaßen den Grundstein zum modernen Blockbuster gelegt hat, rückt
die Handlung des Films in den Hintergrund. Sie ist
nur noch das Gerüst auf dem ein immer spektakuläreres Special-Effects-Feuerwerk abgefackelt wird.
Die Logik der Geschichte wird da völlig zweitrangig – wenn sie überhaupt eine hat. Wer hat schon
verstanden, um was es im dritten Teil von Fluch
der Karibik ging? Konnte irgendjemand beim
ersten Sehen den verschlungenen Plot-Pfaden von
Inception folgen? Und was ist eigentlich aus der unglaublich wichtigen Liste britischer Geheimagenten
geworden, der James Bond in Skyfall hinterherjagt?
Logik spielt in diesen Filmen kaum eine Rolle – solange man durch ihre atemberaubenden ActionSequenzen gut unterhalten wird. Nach einer
Achterbahnfahrt fragt ja auch keiner, was diese ganzen Loopings gerade zu bedeuten hatten. Ein Feuerwerk kann äußerst unterhaltsam
sein, auch ohne dass es einen Sinn ergibt. Für
den Special-Effects-lastigen Blockbuster ist es
überraschend wenig wichtig, dass der Zuschauer
der Geschichte überhaupt folgen kann. Er muss nur
in groben Zügen verstehen, was da insgesamt vor
sich geht – Details sind letztlich einfach nur lästig.
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Allerdings sind auch beim großen Blockbuster in
letzter Zeit deutliche Ermüdungserscheinungen zu
beobachten: Kampfszenen müssen inzwischen mindestens zwischen riesigen Robotern und Superhelden oder riesigen Robotern und riesigen Monstern
stattfinden, um noch irgendeinen Teenager hinter
dem Ofen herzulocken. Und die Welt ist auf der
Leinwand inzwischen auch schon so oft so schön
untergegangen, dass dafür alleine auch keiner mehr
ins Kino geht. Irgendwann lässt sich, so scheint es,
der visuelle Nervenkitzel nicht mehr steigern. Aus
diesem Grund greifen auch die Macher von Blockbustern inzwischen vermehrt in die Trickkiste der
Genre-Filmer: Mit Plot-Twists setzen sie nach dem
ersten Showdown einen Höhepunkt nach dem anderen und werden dabei immer länger und länger.
Das Ergebnis sind die aufgedunsenen Blockbuster,
die scheinbar kein Ende mehr finden. Überleben
wird sich der Blockbuster deswegen trotzdem nicht
– genauso wenig wie Jahrmärkte, Feuerwerke und

Themenparks aussterben werden. Eine Renaissance
des Erzählens weg von starren Formeln, hin zu
innovativeren Erzählformen, so wie sie derzeit bei
der Fernsehserie stattfindet, scheint aber auch im
Mainstream-Kino immer notwendiger zu werden.
Dieser Artikel erschien zuerst auf
www.drama-blog.de
Thilo Röscheisen hat nach seinem
Studium der Medientechnik als
Dramaturg und freier Script Consultant unter anderem für Script
House gearbeitet. Von 1999 bis
2001 war er fest angestellter Dramaturg bei Hager Moss Film, seit
2006 arbeitet er als Drehbuchautor. Seit 2011 unterrichtet er
auch an der dffb in Berlin.

MASTER
SCHOOL
DREHBUCH
AKADEMIE FÜR DREHBUCH UND DRAMATURGIE
SEIT

1995

KURSE UND PROGRAMME:
ONLINE UND IN BERLIN

LQIR#PDVWHUVFKRROGHZZZPDVWHUVFKRROGH

master school drehbuch

N°28 | Februar 2014

Interview | 8

Der sechste Sinn | Interview Teil 2
Marcus Patrick Rehberg im Gespräch mit Jurgen Wolff über die Rolle
des Unterbewusstseins im kreativen Prozess der Stoffentwicklung
WENDEPUNKT: How does the
writer’s consciousness collaborate effectively with the writer’s
subconscious mind in the creative
process of development?
JURGEN WOLFF: As you may
have noticed in my description
of the four stages of constructing
a story, there’s a constant back
and forth. The subconscious mind
gives you lots of raw material,
but you have to use your conscious mind to decide how to use
it. We tend to discharge too early
the subconscious mind. Once we
have a basic idea, we turn it into
something mechanical. We tame
the story too quickly. On the other hand, without the discipline
of the conscious mind the stories
would be as chaotic and boring to
other people as our dreams are. If
you’ve ever listened to someone
telling you about their dream at
length, you know what I mean.

comes more interesting when he
does something like that.
WP: Which attitude is helpful for
the writer to open up to the subconscious part of the process of
storytelling?
JW: Playfulness. If you give a
child a box, within seconds it has
turned into a castle or a spaceship. Tests have shown that kids
between the ages of four and seven spend a lot of time with their
brainwaves at the theta level.
Adults reach that mostly when
asleep. That’s why, when a child is
absorbed in playing, you can call
him fifty times and he just won’t
hear you. A child also remains
open to all possibilities. If the box
is a spaceship and another child
comes up and say it’s a castle, the
first may say it’s a castle in space.
Thirty seconds later it’s something
else.

has put together two or more
things and created a third that’s
better or at least more interesting
or different from the two sources.
There have been movies about
Romeo and Juliet and there have
been movies about The Titanic,
but it was with the combination
of the two that James Cameron
hit the jackpot. Divine inspiration is more difficult to pin down
but it may be what happens when
idea is so powerful that the person who thinks of it also has the
dedication (to the point of selfsacrifice, if necessary) to bring it
into the world in tangible form,
if he or she also has the ability
or talent required. The difficulty
is that this can also apply to people whose big idea is to enslave a
population.

WP: When the characters begin to
talk and do what they want, where
do those energies come from?

WP: What is your definition of
“intuition” and “(divine) inspiration”?

WP: What happens when several
writers work together using their
conscious as well as their subconscious mind? Is that a higher level
of intelligence that is created the
“writers room” like you connect
several computers in a network?

JW: All characters are versions
of ourselves. When they take
over, I think it’s because we’re not
doing justice to the authentic aspects of ourselves that they represent. The villain decides that on
the way to setting off the bomb
he’ll stop off and visit his elderly
mother and bring her some flowers. The writer says no, we don’t
have time for that, you have to
blow up New York! But the villain
loves his mother and to me he be-

JW: Intuition is closer to the surface. It’s an awareness of elements
that have not yet registered. A bit
like something that you see out of
the corner of your eye but don’t
actively notice it until it comes
more into your field of vision. The
problem is that sometimes its fear
or wishful thinking wearing the
mask of intuition. Plain inspiration (leaving aside the divine for
the moment) may just be the sudden recognition that your brain

JW: Having been in a few writers
rooms, I wouldn’t say that they
necessarily represent a higher
level of intelligence or at least
you wouldn’t be able to tell by
the level of the conversation! One
source of the power of the writers
room comes from the fact that it’s
easier to see the flaws in someone else’s work than in your own.
If you propose an action, someone else can say, “Wait, that’s not
what she’d do in this situation!”
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and then the group tries to come
up with something better. It’s a
numbers game, too: 90% of what
is suggested in the writers room
doesn’t get used. It’s the same
with funny lines.
WP: What do you think of the
connection of the human being to
higher intelligences or forces via
the subconscious mind.
JW: As I said earlier, I do think
maybe there’s some kind of Universal Principle but it’s so far
from our understanding at this
point that it’s impossible to talk
about based on anything other
than faith. It’s possible that we
catch tiny glimpses of it, perhaps

in moments of deep contemplation or using mind-altering substances, or even triggered by a
random sound or image. Unfortunately where there should be a
spirit of inquiry and openness, we
have religions that defend the one
true faith (whichever one they
happen to be promoting) to the
point of being willing to not only
die for it but, more eagerly, to kill
for it. I think artists and writers
are the ones who do keep more of
an open mind; in a sense, every
script or book or painting reflects
our understanding of who we are
and what we are about. Yes, even
in sitcom scripts! And because we
do this over and over, maybe we
get a little closer. It works best

when we use all the parts of our
minds and whatever they may be
connected to.
Der in Berlin geborene
Jurgen
Wolff ist Autor,
Creativity Coach
und Script Consultant, er lebt
und arbeitet in
London,
Südkalifornien und Panama. Der zertifizierter Hypnosetherapist und
NLP-Practitioner ist Verfasser
zahlreicher Drehbuch-Klassiker
wie z.B. SUCCESSFULL SCREENWRITING; sein neuestes Sachbuch heißt Your Creative
Writing Masterclass.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

N°28 | Februar 2014

Definitionen | 10

Phil Parker, sein Genre-Begriff und wir
von Sascha N. Mürl
Ein Ansatz zur Stoffentwicklung: Einen ersten Kontakt mit Phil Parker und seiner Dramaturgie hatte ich, als
er seine Genre-Theorie Anfang 2002 im Rahmen der „nordmedia academy“ in Deutschland vorstellte. Das von
ihm entwickelte Modell war für mich seinerzeit eine wirkliche Inspiration. Plötzlich wurde es möglich, jenseits
der 3-Akt-Struktur und anderer bekannter Theorien, die eher „von außen“ auf den Stoffentwicklungs-Prozess
eingehen, mit Autoren und deren Drehbüchern sozusagen am „inneren“ Aufbau eines Stoffes zu arbeiten. Sein
Modell ist für meine aktuelle Tätigkeit als Berater für Redaktionen und Produktionen immer noch von großer
Bedeutung, berührte jedoch schon damals einen zentralen Punkt in meiner Arbeit als RTL-Redakteur. Denn im
Rahmen des Stoffentwicklungs-Prozesses wiederholte sich regelmäßig ein entscheidendes KommunikationsProblem: ein Durcheinander von Fachbegriffen, unter denen jeder etwas völlig anderes verstand. Während mit
Begriffen wie Plot, Story, Genre usw. wild aneinander vorbei kommuniziert wurde, war es ohne Parkers Modell
unglaublich schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen.

A

us der Begegnung mit Phil Parker und seiner
dramaturgischen Theorie ergaben sich für mich
einfache, aber grundlegende Erkenntnisse:
1. Bei jedem Projektstart ist eine Begriffsklärung
notwendig. Denn nur wenn alle vom Gleichen reden,
kann Kommunikation erfolgreich stattfinden und die
Stoffentwicklung leichter gelingen.
2. Die dazu notwendigen Begriffe sind in Phil Parkers
Ausführungen zum Genre zu finden. (Diese machen
zwar nur einen kleinen, aber sehr wichtigen Teil seines Grundlagenwerks THE ART AND SCIENCE OF
SCREENWRITING aus.)
Es geht nicht darum, einem bestimmten Regelwerk
sklavisch zu folgen, sondern die Instrumentarien und
ihre Potenziale pragmatisch-kreativ zu benutzen. In
meinem daraus entwickelten Ansatz ergänzen sich
theoretischer Input und praktisches Arbeiten darum
produktiv. Speziell für den TV-Bereich, nicht zuletzt
die Serie, eröffnen Phil Parkers Genre-Überlegungen die Möglichkeit, bereits im Konzept-Stadium
relativ zielgenau auf die Bedürfnisse eines bestimmten Sendeplatzes hinzuentwickeln, das Format bzw.
„Franchise“ dramaturgisch stimmig aufzusetzen und
dem zu entgehen, was ich die „Marketing-Falle“
nenne. Denn von Sender-Seite ist es natürlich wichtig den Entwicklungsprozess „zuschauer-orientiert“
zu betrachten und den Format-Bedarf auch so zu
formulieren.
Im Zuge dessen können aber Dramaturgie- und
Marketing-Begriffe schnell verschwimmen. Genauer: Marketing-Begriffe „imitieren“ dramaturgische Beschreibungen, während sie anderes meinen,

und darunter leidet natürlich der inhaltliche Stoffentwicklungsprozess. Marketing – oder, anders
formuliert: die Positionierung eines Formats – folgt
selbstverständlich einer anderen Logik als die Entwicklung des Formats. Ein Marketingtext zielt auf
das allgemeine Verständnis des Zuschauers. Dieser
soll in Trailern, auf DVD-Klappentexten oder in Programmzeitschriften schnell erfassen können, was
ihn erwartet. Im Development sind diese schwammigen, unspezifischen Begriffe aber eher hinderlich. So
gelten zum Beispiel „Show“ und „eigenproduzierte
Fiction“ in der Sender-Zuschauer-Kommunikation
als verschiedene TV-Genres.
Umso wichtiger ist es natürlich, dass man als Entwickler definieren kann was man selbst unter dem

Phil Parker
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allem um die Sehnsucht nach Anerkennung. Mit Phil
Parkers Genre-Analyse lässt sich sehr gut herausarbeiten, welche unterschiedlichen Themen und
Konflikte grundlegend hinter den jeweiligen Filmen
liegen, zu welchem Genre sie daher gehören. Zusammengefasst: Der eine Film (NOTTING HILL) ist vom
Genre her eine „Romance“, der andere (BRIDGET
JONES) ein „Drama“. Beide Geschichten sind jedoch
„comedic“ erzählt – weshalb beide in vielen Entwicklungsgesprächen als Komödie kategorisiert werden. „Komödie“ ist nach Phil Parker also kein eigenes
Genre, sondern eine Tonalität, mit der das jeweilige Genre erzählt wird. Die – theoretisch – tragische
Version von BRIDGET JONES wäre eine dicke Frau,
die nicht nur keinen Freund findet, sondern letztendlich am Leben scheitert.

Bild: amazon.com

Begriff versteht – und dies ermöglicht Phil Parkers
Genre-Begriff. Dazu, wie Genre im Modell seiner
Kreativen Matrix zu verstehen ist, zwei Beispiele die
jeder kennt: NOTTING HILL und BRIDGET JONES.
Beide Filme werden in Stoffbesprechungen häufig
als Referenz verwendet und dabei gerne als Komödien bezeichnet – und zwar schlicht und einfach als
Beispiel für Filme, die lustig sein sollen. Durch Phil
Parkers Brille gesehen, ist NOTTING HILL vom Genre
her aber eine „Romance“. Hier geht es thematisch um
Liebe in all ihren Facetten, um diese Hoffnung, die
jeder Mensch in sich trägt, dass es da draußen die
eine Person gibt, die zu ihm passt. Die Figuren haben in diesem Genre keine großen inneren Konflikte,
machen also auch keine großen Charakterentwicklungen durch. Die Konflikte kommen von außen,
usw. Bei BRIDGET JONES ist die Liebesgeschichte
dagegen nicht das zentrale Thema. Hier wird eigentlich von einer Frau erzählt, deren Eltern immer noch
versuchen, sie zu erziehen und zu verkuppeln. Im
Beruf bekommt sie immer die fiesesten Aufträge,
ihre Freunde nutzen sie aus usw. Bridget macht innerhalb der Handlung eine relativ große persönliche
Entwicklung durch. Es wird eine ganz andere Art
von Konflikt erzählt, denn thematisch geht es vor

Ein anderes Beispiel aus meiner Praxis ist die noch
im Herstellungs-Prozess befindliche Kino-Co-Entwicklung MARA UND DER FEUERBRINGER, die auf
dem Roman MARA von Tommy Krappweis beruht.
MARA kreist um eine 14-Jährige, die erfährt, dass
sie eine der letzten germanischen Seherinnen ist und
aufgrund ihrer Gabe die Welt retten könnte. Hier gab
es zwei mögliche Ansätze. Auf der einen Seite konnte ein „Drama“ mit dramatischer Tonalität erzählt
werden: Ein Mädchen, das ganz normal sein will,
wird durch außergewöhnliche Fähigkeiten zu einem
völlig anderen Leben gezwungen. Sie macht eine
Entwicklung dorthin, um quasi ihrer Rolle und ihrem
Schicksal gerecht zu werden. Auf der anderen Seite
konnte der gleichen Stoff auch als „Thriller“-Variante entwickelt werden: Zwei Menschen sind dazu
ausersehen, den Ausgleich zwischen unserer und der
Götterwelt wiederherzustellen. Sie müssen bestimmte Ermittlungsschritte gehen und das Böse dingfest
machen. Die Arbeit mit dem Genre-Begriff betrifft
also inhaltlich eine essentielle Entscheidung, die zu
Beginn des Entwicklungs-Prozesses getroffen wird,
danach konsequent durchgehalten werden muss und
zwischendurch als eine Art Leitfaden dient.
Die Klärung von Dramaturgie- und MarketingBegriffen hilft darüber hinaus die Verbindung zwischen „freier Stoffentwicklung“ und den harten
Vorgaben im TV-Markt herzustellen, da so eine Art
Übersetzung zwischen den beiden unterschiedlichen Sprachwelten möglich wird. Für mich eine der
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wichtigsten Stoffentwicklungsaufgaben in Deutschland. Dieser Aspekt hat auch Bedeutung im internationalen Vergleich. Bekanntlich ist die europäische
und internationale Konkurrenz momentan wahnsinnig stark – gutes Handwerk trifft auf gute Ideen. Die
Arbeit mit den Instrumentarien von Phil Parker kann
meiner Meinung nach sehr dabei helfen, gezielt neue
Variationen zu entwickeln, bekannte Elemente eines
Stoffs in ein neues Genre zu übertragen – wie es beispielhaft bei der Serie DR. HOUSE geschehen ist. Sie
war in das Crime-Dienstag Line-Up von RTL eingebunden und lief dort lange Zeit sehr erfolgreich als
Medical-Serie. Vor DR. HOUSE waren viele MedicalSerien wie ER, CHICAGO HOPE und später GREY’S
ANATOMY als „Drama“-Serien in einer dramatischen
Tonalität erzählt worden. In einer solchen Erzählweise gibt es viele Hoch und Tiefs – letztendlich geht es
bei dieser Form von Arzt-Serien im weitesten Sinne
darum, Patienten wieder „in Ordnung“ zu bringen,
Anerkennung zu finden, beruflich wie privat. Lange Rede, kurzer Sinn: Medical ist nicht – wie häufig
behauptet – ein eigenes Genre, sondern eine Folie,
die hinter dem Genre liegt, aber auch beliebig austauschbar ist.
Die Macher von HOUSE haben sozusagen folgende Grundidee durchexerziert: Was wäre eigentlich,
wenn wir die Medical-Folie vom „Drama“ wegnehmen und hinter das „Thriller“-Genre stecken? Indem
sie eine Arzt-Figur in die Tradition von Sherlock
Holmes gestellt haben, eröffneten sie für ein gefühlt
„altbekanntes“ Medical-Format ganz neue Möglichkeiten. Statt um Anerkennung und die Entwicklung
der Figuren, ging es nun um moralische Fragen und
um Fragen nach Gerechtigkeit. So war eine neue
Format-Idee geboren, bei der ein Medical eben nicht
mehr, wie bisher typisch, als „Drama“, sondern innovativ als „Thriller“ erzählt wurde. So sind laut Phil
Parker jedem Genre spezifische Grundthemen zugeordnet, die jeder nachvollziehen kann, da sie sich auf
allgemein-menschliche Erfahrungen beziehen. Beim
Genre „Thriller“ handelt es sich laut Phil Parker um
„the desire for justice“ und „the morality of the individual“. So auch bei HOUSE: Die Krankheit ist der
Antagonist, der bekämpft werden muss, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Sprich: Der Arzt muss
den Patienten heilen. Die spannende zweite Dimension ist natürlich die Moral – was darf man machen

und was ist der „Preis“ dafür? HOUSE war exemplarisch. Und die große Neuerung machte die enorme
Spannung, den besonderen Reiz der Serie aus.
Neben „Thriller“, „Romance“ und „Drama“ nennt Phil
Parker auch „Horror“ als Grundgenre. Von diesen Vier
geht letztendlich alles aus. Im „Horror“ selbst spielen
zwei zentrale Themen eine Rolle: „the fear of death“
und „the fear of the unknown“, wobei es da nicht
immer um „Kettensägen“ gehen muss. Im TV findet
man etwa „Horror“ in der Regel nur im Bereich von
Event- und Katastrophen-Geschichten. Und selbst da
kommt es darauf an, wie die Autoren die „Welt“ definiert haben, in der die Geschichte spielt. Oft geht
es um eine von Menschen gemachte Katastrophe
– und die gehört nicht zum „Horror“. Im „Horror“
bricht das Übernatürliche in eine normale Welt ein.
Gute Beispiele dafür sind die beiden Emmerich-Filme
2012 und THE DAY AFTER TOMORROW. Hier kommt
die Katastrophe von außen, ist „übermenschlich“ und
kann vom Menschen nicht wieder abgestellt werden.
Am Schluss müssen sich die Protagonisten mit den
neuen Umständen arrangieren.
Die Unterscheidung zwischen Thriller- und HorrorGeschichten ist kniffelig. Man kann „Thriller“ erzählen, die mit typischen Elementen des „Horrors“ spielen.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Serie SUPERNATURAL.
Hier handelt es sich um eine klassische Crime-Serie,
obwohl Monster auftauchen und Übersinnliches eine
Rolle spielt. Warum? Zu Beginn wird die Serienwelt
so definiert, dass Monster für die beiden Hauptfiguren ganz normal sind. Ihr Vater war bereits
Monsterjäger, die beiden Jungs sehen ihre Arbeit
eher als eine Art Schädlingsbekämpfung. Die Monster, Geister usw. liefern die „Ungerechtigkeiten“, die
wieder beseitigt werden müssen. Es gibt sogar einen
moralischen Überbau (den wir hier nicht vertiefen
müssen). Wie dem auch sei – SUPERNATURAL ist ein
gutes Beispiel für eine „Crime“-Serie, die „Horror“Elemente verwendet. Denn da die Jungs in den
nächsten Wochen immer wiederkommen müssen,
kann man es nicht zum Äußersten treiben. Zum
„Horror“-Genre gehören aber natürlich auch die
typischen Creature-Filme von HAI-ALARM AUF
MALLORCA bis zu den 70er-Jahre-Creature-Filmen
mit kuschelnden Teenager-Pärchen. Letztere spielen
oft eine große Rolle im „Horror“ (FREDDY KRÜGER
oder FREITAG, DER 13.), da das Thema „fear of the
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unknown“ nicht nur im Verhältnis zum Antagonisten
gilt, sondern sich zum Beispiel auch auf das Thema
Pubertät, erste Sexualität usw. beziehen kann. Deshalb wird dieses Thema gerne in dieser Kombination
gespiegelt.
Je tiefer man in die dramaturgischen Modelle von
Phil Parker einsteigt, allein schon in die hier nur
angerissenen verschiedenen Genre-Aspekte, umso
besser kann man meiner Meinung nach Autorinnen
und Autoren helfen freizulegen, um was es wirklich
in ihren Geschichten geht, um so mehr lässt sich aus
dem Potential der jeweiligen Stoffe herausholen.
Das gilt selbstverständlich auch für die Stoffe des
deutschen Kino-Markts. Der wird aus kommerzieller
Sicht momentan von drei großen Figuren dominiert:
Schweiger, Schweighöfer und Bora Dagtekin/Elyas
M’Barek. Nach der Kreativen Matrix handelt es sich
bei deren Produktionen in der Regel um lustige Dramen. Viele Filme, die im Marketing als romantische
Komödie bezeichnet werden, sind tatsächlich eher
Entwicklungsgeschichten, die sich typischer Elemente aus dem Genre „Romance“ bedienen. Spontan fällt
mir keine echte „Romance“ ein, die in den letzten
Jahren im deutschen Kino gelaufen wäre. Vielleicht
ist es ja für die meisten Autoren nicht so leicht, einfach nur auf die Liebe zu vertrauen ...

Die vier
Grund-Genres ...

Sascha N. Mürl startete nach
einer Ausbildung als Produktionsassistent und dem Studium
Spielfilm-Producing an der Filmakademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg 1999 seine Karriere
als Redakteur in der FictionAbteilung bei RTL. Er entwickelte
und betreute dort über 45 TVMovies und verschiedene Serien. Seit 2010 arbeitet
er als freier Berater für Redaktionen und Produktionsfirmen in der Stoffentwicklung.
Mehr unter www.masterpiece-scripts.de

... und ihre Themen

Romance

The Pursuit of Love

Drama

The Desire for Validation;
Desire for Order

Thriller

The Desire for Justice;
The Morality of Individuals

Horror

A Fear of Death;
Fear of the Unknown /
Unknowable

Quelle: Phil Parker: The Art and Science of Screenwriting.
University of Michigan 1999 (Die Kreative Matrix: Kunst und
Handwerk des Drehbuchschreibens, Konstanz 2005)
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Prinzip Echtzeit | von Egbert van wyngaarden

(VeDRa)

Die crossmedialen Serien aBouT : KaTE und ZEIT DER HELDEN im Vergleich
Wie lassen sich TV und neue Medien sinnvoll miteinander verbinden? Zwei innovative, preisgekrönte Serien setzen auf Erzählungen in Echtzeit und
verschränken ihre gescripteten und vorproduzierten
Handlungsabläufe mit interaktiven Zusatzangeboten
im Netz. ZEIT DER HELDEN stand in der Karwoche
2013 im Mittelpunkt des SWR/ARTE-Sonderthemas
„Midlifecrisis“. ABOUT : KATE startete etwas später
und lief von April bis Juli 2013 auf ARTE.

A

BOUT : KATE erzählt die Identitätskrise der
Kunststudentin Kate Harff, die Reales und Virtuelles nicht mehr auseinanderhalten kann und
sich freiwillig in eine Nervenklinik einweisen lässt,
selbstverständlich ohne auf Laptop und Smartphone
zu verzichten. Das Format, ursprünglich als Mockumentary in Form eines Videoblogs geplant, ist eine
14-teilige Serie, in der die Protagonistin dauerhaft
erreichbar ist. Da sich die Handlung weitgehend in
Kates Kopf abspielt, bilden ihre wilden, von Netzund Popkultur angereicherten Gedankensprünge
das formgebende Prinzip der Serie. ABOUT: KATE
ist ein Bewusstseinsstrom. Den filmischen Stream of
Consciousness kennt man, mal abgesehen von seltenen Ausnahmen wie dem surrealistischen Kino, einigen Werke von Alain Resnais, ADAPTATION und AS
I LAY DYING, sonst nur aus der Videokunst.

Bild: kate.arte.tv/de/kate

Dagegen mutet ZEIT DER HELDEN geradezu klassisch an. Die Serie stellt sich die Frage, wie sich die
Irrungen und Wirrungen der Midlifecrisis fesselnd
erzählen lassen, und versucht es mit einer Erzählung
in Echtzeit. Eine Woche, eine Familie, eine Krise. Provinzleben kurz vorm Breakdown: Am Montagmorgen
scheint die Welt noch in Ordnung, am Freitagabend
ist alles aus den Fugen. In einer Zuspitzung des
Zeitverlaufs der Krimiserie 24 und der Echtzeitdoku
24 H BERLIN geht die Uhr der Protagonisten gleich
mit der des Publikums. Für die Handlung bedeutet
das: Keine fiktionale Verdichtung, keine Rückblenden, verschiedene Erzählstränge müssen sich abwechseln um Zeitsprünge zu überbrücken und Tempo
zu erzeugen. In der Woche vor Ostern 2013 lief die
Serie mit jeweils zwei Episoden am Abend (einmal
45 und einmal 30 Minuten) und zeigte einen Plot,
der konsequenterweise nur im Dunkeln spielt.
„Bald tritt Kate in euer Leben. Nimmt doch an ihrem
teil“, so die Werbung für ABOUT : KATE. Das Prinzip
Echtzeit bezieht sich hier auf die Interaktion mit dem
Publikum. Die Internet-User können sich auf Facebook mit Kate und anderen Figuren austauschen. Es
entstehen virtuelle Räume, wo Fans sich treffen und
neuen Folgen entgegenfiebern. Zweifel an der Echtheit der anderen (schließlich ist auch Kate nur fake)
und Beliebtheitswettbewerbe sind Teil des

N°28 | februar 2014

Bild: www.zeitderhelden.de

Transmedial Total | 15

Vergnügens. Das Band zwischen Erzählung und Publikum wird gestärkt, indem man mit Kate assoziieren
kann und Bilder in ihr Bewusstsein (sprich: die Serie)
bringen kann. Der Zuschauer surft quasi live durch
Kates Gehirn. Eine App synchronisiert sich automatisch mit der Serienfolge, die man gerade schaut,
und stellt Fragen, zeigt Kates Surfverhalten, liefert
Zusatzinformationen. Hin und wieder ruft Kate an
um etwas zu erzählen. In Anlehnung an ihre Therapiesitzungen können sich die User zum Spaß selbst
diagnostizieren, Attest inklusive. Fernsehen als
Hypertext.
Bei ZEIT DER HELDEN sind Online und Serie getrennt.
Das Format will als reine Fernsehunterhaltung funktionieren können, bietet im Internet aber zusätzliche
Tiefe. Hier also kein Versuch, die 4. Wand einzureißen, kein Verwischen von Realität und Fiktion. Der
Facebook-Auftritt wird erst nach der Entwicklung
der Serie konzipiert, ohne dass die Drehbuchautoren
dabei noch einbezogen werden müssen. Schreitet der
TV-Plot stetig vorwärts, verläuft das Online-Angebot
rückwärts und verfolgt die Backstorys der Figuren
immer weiter zurück. Bestimmte Gegenstände, die in
der Serie zu sehen sind, tauchen in Internetvideos
über verdrängte Erinnerungen wieder auf. Wer sich
auf das Spiel einlässt, sieht und versteht mehr; im
Fernsehen wäre für diese zusätzliche Exposition gar
kein Platz. Die Aufrufe zum Plattformwechsel bleiben diskret – so diskret, dass manche Zuschauer gar
nicht erst auf die Idee kommen, sich in den sozialen
Medien weiter mit dem Format auseinanderzusetzen.
Welchen Mehrwert bringt das Erzählen in Echtzeit
und das Wechselspiel zwischen den verschiedenen Medien und Plattformen nun? ABOUT : KATE
kann dem Publikum aufgrund seines interaktiven

Erzählansatzes ungewohnt nahe kommen. Klar, nur
eine kleine technikaffine Minderheit macht aktiv
mit; TV bleibt doch mehr ein Entspannungsmedium
mit passiver Rezeptionseinstellung. Die geringe dramaturgische Ausgestaltung der Narration wird viele
Fernsehzuschauer überfordern. Trotzdem: Selten ist
ein Fernsehprogramm so intensiv auf unsere Art der
Mediennutzung und auf die Internetkultur, wie sie
sich in den letzten Jahren entwickelt hat, eingegangen. Der Dialog zwischen Usern und Figuren spielt
dabei eine besondere Rolle. Das geht weit über Austausch oder Identifikation hinaus. Nicht nur können
die Protagonisten in den sozialen Medien als Whistleblower auftreten und so die Erwartungshaltung des
Publikums beeinflussen, auch sind sie in der Lage,
selbst Hinweise aus der Online-Community aufzugreifen und in die Serienhandlung einfließen zu lassen. Wer spielt da mit wem? Mehr noch als das Stilmittel der postmodernen Collage ist dieses digitale
Katz- und Mausspiel vielleicht das Spektakuläre an
der Serie. Es zeigt, wie Filmemacher mehr und mehr
zu Lagerfeuererzählern und Kuratoren von Inhalten
werden.
Abgesehen von seiner stringenten Erzählform, welche die Zeitstrukturen des Fernsehens auf ganz eigene Weise ausnutzt, gewinnt auch ZEIT DER HELDEN
durch das Real Time-Prinzip an Wirkungspotenzial. Was man gerade am Fernseher erlebt, könnte
sich hier und jetzt bei den Nachbarn abspielen. Das
Online-Angebot intensiviert das Medienerlebnis und
bedingt, dass die User/Zuschauer die Figuren den
ganzen Tag hindurch erleben können, auch wenn die
Haupthandlung erst abends im Fernsehen stattfindet.
Das Format zeigt, dass Crossmedialität nicht unbedingt die Verschmelzung von verschiedenen Kanälen
bedeuten muss: Manchmal reicht es auch, einfach
gutes Fernsehen und parallel dazu gutes Internet zu
machen.
Der Autor und Dramaturg Egbert
van Wyngaarden ist Professor für
Drehbuch und Kreatives Schreiben an der MHMK München, entwickelt crossmediale Formate und
ist Mitgründer sowie Vorstand
des interdisziplinären Netzwerks
für Medienschaffende Transmedia
Bayern e.V. Auf der FilmStoffEntwicklung 2013 präsentierte er zusammen mit dem
Serien-Experten Gunther Eschke (VeDRA) eine Fallstudie zu ABOUT : KATE und ZEIT DER HELDEN,
auf der dieser Artikel fußt.
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10 Thesen zum Schreiben im digitalen Zeitalter
von Dr. Dennis Eick
Anstelle einer Buchbesprechung haben wir den Autor
Dr. Dennis Eick gebeten, in thematischer Anlehnung
an sein neuestes Sachbuch DIGITALES ERZÄHLEN
– DIE DRAMATURGIE DER NEUEN MEDIEN (UVK
/ 2014) spontan 10 griffige Thesen zu formulieren:

1

Das Internet ist da. Es ist nicht wegzudiskutieren. Das ist keine These, ’tschuldigung, das
ist ein Fakt.

2

Die Medien werden immer interaktiver. Sie
fordern den Zuschauer heraus. Er ist nicht
mehr Zuschauer, sondern Teilnehmer. Trotzdem bleibt manchmal alles beim Alten. Es
gibt Momente, in denen wir uns berieseln lassen und willenlos schreckliche, anspruchslose
Schrott-Formate konsumieren wollen. Während wir trotzdem im Freundeskreis betonen,
dass wir gerade diese hervorragende amerikanische Serie gesehen haben – von Staffel 1 bis
zum Ende. Auch im digitalen Zeitalter wird oft
nicht anders als zuvor erzählt.

3

Je jünger die Zuschauer sind, desto digitaler arbeiten, kommunizieren, leben sie. Und
deswegen ist Facebook tot. Niemand will sich
andauernd dort aufhalten, wo sich mittlerweile
Eltern, Lehrer und potenzielle Arbeitgeber tummeln. Und wie Facebook ist schon manches tot,
das wir gerade erst entdeckt haben.

4

Der Zuschauer wird nicht nur zum aktiven
Teilnehmer – er wird selbst kreativ. Jeder
kann mit jedem Output irgendwo im Netz
veröffentlichen. Das bedeutet zum einen eine
erschreckende Menge Schrott und unfassbaren
Unsinn – zum anderen aber auch bestechende Originalität, überraschende Sichtweisen und
innovative Projekte. Von denen man sich etwas
abschneiden sollte – wenn man sich erst mal
durch die Menge Schwachsinn durchgekämpft
hat.

5

Die Werke werden einerseits simpler, andererseits auch viel komplexer. Damit verschwimmen die Rollen der Kreativen. Die Autoren und Dramaturgen können sich nicht auf
ihrem Wissen ausruhen. Sie müssen ihre Rollen
neu definieren, aufpassen, dass sie dabei nicht
untergehen und sich neuen Feldern und Märkten öffnen.

6

Es gibt einen starken Trend zum non-linearen
Fernsehkonsum. Damit müssen die bisherigen Programmplanungsstrategien überdacht
werden. Und erst recht die Inhalte. In dieser
unübersichtlichen digitalen Welt mit dem größten (tut mir leid, schlimmes Wort:) ContentAngebot, das es je gegeben hat, können nur
eigenständige, klar greifbare Marken gefunden
– und dann auch konsumiert – werden. Keine
Geschichte kann überzeugen, wenn sie keinen
Leser findet. Marketing und Positionierung war
nie so wichtig wie jetzt. Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir auf den Mainstream schielen
müssen.

7

Der Long-Tail-Effekt gilt auch für Erzählungen (in welcher Form auch immer). Die Theorie besagt, dass durch das Internet Nischenprodukte zunehmend profitabel werden. Denn in
einer zunehmend ausdifferenzierten, segmentierten Gesellschaft, die aber aufgrund der Internationalität des Netzes weltweit zu begreifen
ist, gibt es immer mehr potenzielle Kunden, die
sich z.B. für selbstgestrickte Topfwärmer, Clubmusik auf Schellackplatten oder auf Hochhausdächern erzeugten Bienenhonig interessieren.
Oder für Vampir-Fantasy-Romane, wie die der
Altenpflegerin Amanda Hocking. Die hat mittlerweile 8 Mio E-Books verkauft ...

8

Egal, ob man sich transmediale Formate ansieht oder interaktive E-Books betrachtet –
die Form muss sich aus dem Inhalt ergeben.
Nur dann wird der Leser/User ein Erlebnis
haben, das nicht gestört wird, sondern ganz
organisch und stimmig wirkt. „Form follows

N°28 | Februar 2014

Point of view | 17

function“ sozusagen. Nur leider wird das angesichts der vielen neuen kreativen Möglichkeiten oft vergessen.

9

10

Da der Internetzuschauer viel stärker zum eigenen Programmdirektor wird, nutzt er seine
Macht auch intensiver. Er fertigt langweilige Formate nach wenigen Sekunden ab und
wendet sich etwas anderem zu. Brauchen wir
also sofort einen Teaser, einen Hook am Anfang jeder Geschichte?
Was das digitale Erzählen angeht, befinden
wir uns momentan in einer Übergangsphase, nicht mehr und nicht weniger. Sie wirkt
sich auf alle Medien aus. Ist sie momentan
noch eher technisch und wirtschaftlich dominiert, wird sie auch irgendwann ihre inhalt-

liche Form gefunden haben. Bis dahin werden
wir noch viele Fehler machen. Jetzt erst recht
gilt, was William Goldman gesagt hat: „Nobody
knows anything!“

Dr. Dennis Eick studierte Anglistik und Germanistik in Köln,
bevor er bei RTL zunächst als
Lektor, dann bis 2008 als Redakteur
arbeitete. Seitdem ist er als Dozent an
diversen Filmhochschulen tätig und
schreibt außerdem Bücher, Drehbücher und Bücher über Drehbücher.
Mehr unter www.digitaleserzählen.de
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Der Erzähler in der Digitalen Revolution
von Alfred Behrens

(VeDRA)

Von unserer Schreibhände Arbeit

für die nicht nur die Arbeiterklasse, für die auch
die Schreibende Klasse jahrzehntelang und länger
Ausgangspunkt dieses Textes war eine Wirklichkeits- gekämpft hat. Die digitale Revolution hat angefanErfahrung. Im vorigen Winter ist mir an der HFF gen, ihre Kinder zu fressen. Ich muss es zugeben –
Babelsberg zum ersten Mal ein Studenten-Jahrgang vor einem Jahr habe ich noch gedacht – und hier
begegnet, dessen Drehbuch- und Dramaturgie-Stu- in der EXPANDED WRITING-Kolumne geschrieben
dierende nicht mehr davon ausgingen, dass sie von – die digitale Renaissance würde den Erzählern, den
ihrer Schreibhände Arbeit würden leben können. Autoren mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen
Zuerst einmal habe ich nachals jemals zuvor in der Gegefragt. „Ja, so ist es“ – lauteschichte des Schreibens, der
te die Antwort. Ich geriet ins
Narration. Einerseits stimmt
„Something started to go wrong
Grübeln. In eine Rückblen- with the digital revolution around das ja auch. Andererseits
de. In das Zukunfts-Denken
muss man heute sagen –
the turn of the 21st century.“
der späten 60er, der frühen
Jaron Lanier hatte Recht:
Jaron Lanier, 2010
70er-Jahre. Damals wurde die
Something went wrong.
Mutmaßung gehandelt, eines
Seit der Neo-Orwellianischen
der größten Probleme des 21. Jahrhunderts würde NSA-Realität ist kaum noch eine andere Sichtweise
die überschüssige Freizeit sein. Dank Automation, möglich. Die Zusammenarbeit des „IM Apple“, des
Produktivitätssteigerung und Demokratisierung der „IM Google“ mit der Nationalen Sicherheits-Agentur
Arbeitswelt würde die Menschheit halbe Tage im – das ist klassischer Korporatismus (mehr dazu findet
Hawaii-Hemd verbringen, 5 mal die Woche. Homo sich in der Neuen Zürcher Zeitung vom 6. Januar
ludens set free to play. Klingt crazy, klingt wie 2014).
Arbeiter-Schalmaienkapelle, anno 2014.

Konzernlandschaft mit
Einzelhändlern
Es sieht so aus, als würden wir als digitale Erzähler
wie die letzten Einzelhändler operieren auf einem
Terrain, das mehr und mehr und noch immer mehr
dominiert wird von global agierenden Groß-Konzernen. Es sieht so aus, als müssten wir uns erinnern
an die Ästhetik des Widerstands. An das operative
Schreiben. William Seward Burroughs 1962: „Total
resistance directed against this conspiracy to pay off
peoples of the earth in ersatz bullshit. With your help
we can occupy The Reality Studio and retake their
universe of Fear Death and Monopoly.“ – „(Signed)
INSPECTOR J. LEE, NOVA POLICE“

Ersatz Bullshit
Der Ersatz-Bullshit „World Wide Web“ hat sich entwickelt zu einer Agentur des technologischen Wandels, die weltweit zu einer Erosion sämtlicher Rechte
beiträgt. Zu einer Aushöhlung auch jener Rechte,

Who Owns The Future

In WHO OWNS THE FUTURE (2013) schreibt Jaron
Lanier, frei übersetzt: „Wenn wir den Versuch machen, die Kultur aus dem Kapitalismus herauszulösen, während alle anderen Lebensbereiche kapitalistisch bleiben – dann wird der Kulturbetrieb zum
Slum verkommen. Machen wir uns doch nichts vor
– Online-Kultur ähnelt schon jetzt auf beunruhigende
Weise mehr und mehr Slum-Gebieten.“

In Gegensätzen denken
Ich verdanke es dem Zufall, dass ich das Geburtshaus
von Peter Weiss gefunden habe, ohne es gesucht zu
haben. Ich verdanke diesen Zufall dem www, dem
RAM, Wikipedia. Soviel muss ich zugeben. Ich war
damit beschäftigt, das Voice-Over meines Films DER
SCHATTEN DES KÖRPERS DES KAMERAMANNS zu
überarbeiten. Ich habe mich mit diesem Titel abgestoßen vom Titel des Micro-Romans DER SCHATTEN DES KÖRPERS DES KUTSCHERS von Peter
Weiss. Und konnte den Mitte der 60er-Jahre in der
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Buchhandlung Schoeller am Kurfürstendamm ge- len Revolution wird zu den Waffen greifen müssen,
kauften edition suhrkamp-Band nicht wiederfinden, zu den Waffen des Erzählens. Früher war das Marnicht im Wohnzimmer-Regal, nicht im Arbeitszimmer, morhaus am Berliner Kurfürstendamm ein Kino –
nicht in der Schatten-Kammer. Wikipedia hat meine die Platzanweiserinnen waren schlecht bezahlt, die
Füße in Bewegung gesetzt: „An Weiss’ Geburtshaus Vorführer auch. Heute ist das Marmorhaus ein Apple
in der heutigen Potsdamer Rudolf-Breitscheid-Straße Store. Werden die Mitarbeiter genauso schlecht bebefindet sich seit 1996 eine
zahlt wie im Homeland USA?
Erinnerungstafel.“ Mir wurWie hoch sind die KSK-Ab„Man nennt sie Enthusiasten.
de sofort klar: Dieses Haus
gabe, die GEMA-Abgabe,
Eine Armee sogenannter Kreativer. die VG Wort-Anteile, die
muss sich in unmittelbarer
Man spricht von creative indusNähe meines Schneideraums
VG Bild-Kunst und GVLtries, aber das ist nur ein Trick,
im MedieninnovationszenAbführungen von jedem
um das ökonomische Modell der
trum Babelsberg befinden.
in Deutschland verkauften
kostenlosen Arbeit salonfähig zu
Und dann wurde es gefunDesktop, Laptop, Smartmachen. Das nennt sich heute
den: Haus Nummer 232, mit
phone, Tablet, SmartTV usw.
auch Kreativwirtschaft, worunter
der Tafel und der Aufschrift:
usf.? Wann wird das Duopol
eine stille Übereinkunft der
IN GEGENSÄTZEN DENKEN
ARD/ZDF endlich zurückpolitischen Parteien von links wie geführt auf den Boden der
PETER WEISS WURDE AM
rechts verstanden wird, Selbstaus- geltenden Rundfunk-Staats8. NOVEMBER 1916 IN DIEbeutung zu stimulieren.“
SEM HAUS GEBOREN
verträge? Wann werden
Bertelsmann/Funke/Springer/
Chris Dercon, 2010
Bestandsaufnahme
Murdoch&Co erinnert an
die grundgesetzlich festgeIch bin in den letzten beiden Jahren auf den neueren schriebene Sozialbindung des Kapitals? Artikel 14:
Berliner Kunst-Messen unterwegs gewesen. Ich war Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich
in den Uferhallen im Wedding. Ich war im «Trafo» in dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
der Köpenicker Straße, im Hangar 2 des stillgelegten
Flughafens Tempelhof, ich war im ehemaligen Postbahnhof am Gleisdreieck. Ich habe mir erzählen lassen, dass Berlin weltweit die höchste Künstler-Dichte
pro Quadrat-Kilometer aufweist. Ich weiß, was das
bedeutet; ich kenne die Zahlenwerke der KSK. Ich
Alfred Behrens arbeitet seit 1968
kenne auch den Zynismus – oder sollte ich sagen:
als Regisseur, Autor, Dramaturg,
Realitäts-Sinn? – von Galeristen, die davon ausgeÜbersetzer und Journalist. Seit
hen, dass ihre Künstler eine Professur haben (soll1986 lehrt er vor allem im Beten). Meines Erachtens geht es in diesen Jahren der
reich Drehbuch bzw. Dramaturprolongierten Krise(n) um die Politische Ökonomie
gie, u.a. am Deutschen Literaturder Kunst. Nicht nur im chinesischen Markt-Leninisinstitut
Leipzig,
an
der
mus, auch unter der deutschen Diktatur von FinanzMaster School Drehbuch, am
industrie und Exportwirtschaft.
Grinnell College of Liberal Arts
Gestalten wir „die Märkte“ oder gestalten „die Märkund vor allem an der HFF Konrad Wolf in Potsdamte“ uns? Wird unsere Zukunft gestaltet von Amazon/
Babelsberg. Behrens erhielt zahlreiche bedeutende
Apple/Facebook/Google/Microsoft/Skype&Co?
Auszeichnungen, u.a. den Deutschen Filmpreis, den
Deutschen Drehbuchpreis und den Adolf-Grimme-Preis.
Theatre Of War
Seine EXPANDED WRITING-Kolumne findet sich auch
auf der Website der Hans-Flesch-Gesellschaft - Forum
„Film ist Krieg“, sagt Sam Fuller in einem Film von
für akustische Kunst.
Jean-Luc Godard. Fazit: Der Erzähler in der Digitawww.hans-flesch-gesellschaft.de/
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„Der Markt wird immer enger.“
Silke Cecilia Schultz (VeDRA) im Gespräch mit Regisseurin Pia Marais über
Festivals und über Produktions- bzw. Vertriebschancen für Arthouse-Filme
Pia Marais wuchs in Südafrika, Schweden und
Spanien auf. Sie studierte Fotografie und Bildhauerei in London, Amsterdam und an der Kunstakademie Düsseldorf. Daran anschließend erhielt sie
einen Studienplatz an der DFFB in Berlin. Ihr Debüt
DIE UNERZOGENEN (2007) kreist um die 14-jährige Stevie, die anstelle von Hippies lieber ‚normale‘
Eltern hätte. IM ALTER VON ELLEN (2010) erzählt von der Flugbegleiterin Ellen, die in einer
Lebenskrise auf verschlungenen Wegen zu sich selber
finden muss. Layla Fourie (2013) ist als subtiles
Suspense-Drama über eine alleinerziehende Mutter
aus Südafrika angelegt, die in einen Unfall verwickelt und dadurch in ein Netz aus Lügen und Täuschungen verstrickt wird.
WENDEPUNKT: Wie kam es zu der Einladung deines
Spielfilmdebüts DIE UNERZOGENEN auf das International Film Festival Rotterdam?
Pia Marais: Das war sehr schwierig. Der erste Film
war ein Kampf im Schneideraum bis meine WahlCutterin Mona Bräuer (u.a. BELLA MARTHA, DER
FREIE WILLE) dazukam und in vier Wochen den Film
schnitt. Davor ging gar nichts. Dann verschickten
wir eine DVD ohne Tonbearbeitung an verschiedene Filmfestivals, u.a. nach Locarno. Da der Favorit
meiner Produzentin Rotterdam war, wegen des VPRO
Tiger Awards, lief er dann dort.
WP: Mit dem Erfolg, den VPRO Tiger Award zu gewinnen.
PM: Der Film war der totale Festivalrenner, eigentlich DER Festivalrenner von allen meinen Filmen
(lacht). Es nervt mich manchmal, wenn Leute mir
sagen, „ich mochte deinen ersten Film am meisten“.
Das geht mir zwar auch so, doch habe ich das Drehbuch nicht allein geschrieben, ich war Co-Autorin.
Außerdem habe ich mich total entwickelt, wie alle,
die an dem Film mitgearbeitet haben. Das sieht man
meinen Filmen doch an!

Pia Marais

Bild: realfiction.de

WP: Welche Folgen hatte dein Erfolg in Rotterdam?
PM: Der Erfolg des ersten Films half, dass der zweite
gemacht wurde, und die beiden Filme halfen wiederum bei der Finanzierung meines dritten Films.
WP: Arbeitest du eigentlich immer mit dem gleichen
Team?
PM: Ja, bis auf die Kamera habe ich alle drei Filme
mit der Produzentin Claudia Steffen von Pandora
(u.a. ÜBER UNS DAS ALL), demselben Autor (Horst
Markgraf), derselben Ausstatterin (Petra Barchi) und
derselben Cutterin (Mona Bräuer) gemacht.
WP: Bist du während des gesamten Schnittprozesses
anwesend?
PM: Ja, immer. Ich muss den Prozess des Schneidens
mit durchmachen, um die neuen, fremden Gedanken,
Impulse usw. des Cutters oder von Mona zu verstehen. Das mag für den Cutter und auch sie schmerzvoll sein, weil ich mit dem Rohschnitt oder dem
Schnitt meistens nicht klarkomme. Das ist schwierig,
aber man muss auch ehrlich sein.
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Layla Fourie (2013)

WP: Wie verkaufen sich deine Filme?
PM: Kommerziell erfolgreiche Filme zu machen,
ist ein Talent. Oder das Glück, den Geschmack einer großen Gruppe von Leuten getroffen zu haben.
LAYLA FOURIE hat sich vielleicht ein bisschen besser verkauft als DIE UNERZOGENEN und IM ALTER
VON ELLEN zusammen.
WP: Könnte man sagen, dass du eher Festivalfilme
machst?
PM: Ich bin als Filmzuschauer überhaupt nicht eingeschossen auf Arthouse-Filme. Im Gegenteil, ich
schaue wirklich sehr gerne kommerziell erfolgreiche
Filme, eigentlich schaue ich alles an. Aber es ist seit
zehn oder mehr Jahren grundsätzlich schwierig, Menschen für Kinofilme zu begeistern, und dann noch
für die sperrigen, nachdenklicheren Filme. Ich glaube
dass diese Arthouse-Filme, auch hier in Deutschland,
nicht wirklich gefragt sind, obwohl Jan-Ole Gerster
mit seinem OH BOY anderes bewiesen hat.
WP: Obwohl Arthouse eigentlich sehr erfolgreich
war und bei uns ein Label ist.
PM: Ja, aber der Markt wird immer enger, auch auf
Filmfestivals, der Parallelwelt, in der diese Filme ihr
Zuhause hatten. Letztes Jahr war ich auf ein paar

Bild: Pandora Filmproduktion

Festivals, und man merkt sehr deutlich, dass
Zuschauer immer wichtiger geworden sind, ernster
genommen werden, und daher mehr publikumsorientierte Filme auf Festivals gezeigt werden. Was
passiert dann mit den anderen? Werden die in Zukunft in Kunstgalerien gezeigt? Oder muss man diese
Filme direkt auf Video On Demand anbieten?
WP: Es fehlt also an neuen, anderen Vertriebskanälen.
PM: Ja. Früher haben sehr viel mehr Leute das
Feuilleton gelesen. Kritiker waren sehr wichtig. Wie
wichtig sind Kritiker heute noch? Wer heute noch
„Die Frankfurter Allgemeine“ und die „Süddeutsche
Zeitung“ liest, ist älter als 40 Jahre. Die jüngere Generation liest diese Medien nicht, wenn überhaupt,
lesen sie „spiegel-online“, aber viel mehr Vice und
ähnliches.
WP: Gute Kritiken ziehen die Menschen nicht mehr
ins Kino?
PM: Die kleinen Filme betreffend, ja. Es fehlt an Geld
für Werbung und für eine größere Präsenz in der
Öffentlichkeit. Auch die Laufzeiten müssten für diese
Filme länger angelegt sein, damit sie über „wordby-mouth”-Öffentlichkeit bekommen und von den
Leuten verbreitet werden.
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WP: Diese Möglichkeiten könnten doch schon während des Filmherstellungsprozesses, z.B. durch die
Vielzahl der Sozialen Netzwerke, genutzt werden.
PM: Ja, genau, teils machen das auch einige Filmemacher/innen schon. Ich frage mich aber auch, wollen die Leute von noch mehr Informationen bombardiert werden? Ich selbst reagiere nicht darauf.
WP: Aber du nimmst die Informationen wahr, oder?
PM: Ja, natürlich. Mir wäre es am liebsten, dass das
eine Agentur übernimmt. Da fällt mir die Idee eines
Werbefreundes in Paris ein, der für eine Modezeitschrift arbeitet und auch Filmemacher ist. Der hatte
die Idee, LAYLA FOURIE auf Online Dating Portals
zu bewerben, mit sexy Clips, in denen Frauen und
Männer über ihre Ängste erzählen (lacht). Das hat
mir gefallen, weil es in dem Film auch um das Vertrauen zwischen Männern und Frauen geht. Eigentlich müssten wir das machen. Ich schlag’ das mal
dem französischen Verleih vor.
WP: Wir sind gespannt. LAYLA FOURIE hat bei der
Berlinale 2013 eine lobende Erwähnung erhalten. In
welcher Weise steigern Preise oder Auszeichnungen
die Aufmerksamkeit in der Branche?

Im Alter von Ellen (2010)

PM: Vor LAYLA FOURIE habe ich nie Angebote aus
der Branche bekommen, obwohl meine Filme auf
sehr guten Festivals liefen, ich einen Preis gewonnen
hatte und viel Öffentlichkeit im Ausland hatte. Mit
der Berlinale hat sich das geändert, seither bekomme
ich internationale Angebote, die sehr spannend sind.
Mein deutscher Wettbewerbsbeitrag hat während der
Berlinale immense Aufmerksamkeit erhalten, vor allem im Vorfeld, während meine Filme auf den Festivals außerhalb von Deutschland bessere Kritiken
beim Kinostart erhalten haben. Diesen Effekt habe
ich mit LAYLA FOURIE nicht erlebt, weil kaum ein
Journalist nach der Berlinale erneut über den Film
schreiben wollte oder konnte.
WP: Können Kritiker den Erfolg und damit auch
die Folgefinanzierung von Filmemachern und ihren
Werken be- oder sogar verhindern?
PM: Ja. Die Einordnung von Filmen, z.B. in ein
Genre, welches der Film nicht bedient, sondern nur
mit Elementen des Genres oder nur Suspense spielt,
kann auch negative Folgen für den Filmemacher haben. Es werden falsche Erwartungen beim Publikum,
bei anderen Kritikern oder auch bei den Einkäufern
der Branche geweckt.

Bild: realfiction.de
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Spiel / Film 9.0 | von Lukas Wosnitza

D

er Genre-Begriff ist vielschichtig – eine Art Klassifikation, typisch für verschiedene Ausführungen einer Kunst, aber eben auch von Kunst zu Kunst
verschieden. Gilt das auch für Games? Tatsächlich
scheinen die Kriterien im Vergleich zum Film auf den
ersten Blick unterschiedlich zu sein und den Kernunterschied zwischen Filmen und Games aufzuzeigen. Die Genreeinteilung von Filmen ist vor allem
auf der erzählerischen Ebene angesiedelt, Games
hingegen werden auf der spielerischen Ebene unterschieden – anhand von Kriterien wie Gameplay oder
Interaktion, einer Ebene also, auf der sich Games und
Filme wesentlich unterscheiden. Die Genre-Namen
haben somit immer einen Bezug zu der vordergründigen spielerischen Tätigkeit und dem tatsächlichen
Tun des Spielers. Dabei klammern sie die Erzählebene aus: Jump ‘n’ Run, Beat ‘em Up, Realtime
Strategy, Massive Multiplayer Online Role Playing
(um nur einige zu nennen).
Actionfilme und Actiongames etwa (hier klingt das
Genre zumindest in beiden Fällen ähnlich) können sich zwar oft auch vom Handlungsgeschehen
ähneln, dem ist aber nicht zwingend so. So werden
mitunter auch Sport- und Racinggames als Actiongames bezeichnet, weil sie eine ständige und zeitkritische Aktion des Spielers voraussetzen, um zum
Spielerfolg zu kommen. Nicht alle Games enthalten
eine Erzählung, und verschiedene Genres sind dafür
unterschiedlich gut geeignet. Casual Games dienen
allein dem spielerischen Zeitvertreib zwischendurch.
Action-Adventure-Games verschränken dagegen die
spielerische und narrative Ebene am stärksten. Sie
stellen die Spielfigur – dem Hauptdarsteller eines
Films gleich – in den Mittelpunkt, wodurch die spielimmanenten Handlungen des Spielers den Handlungen eines Filmprotagonisten sehr nahe kommen.
Dessen Perspektive ist auf der Spielebene und auf
der Erzählebene deckungsgleich.
Es ist aber festzustellen, dass Games in Ästhetik und
Sujet auf die Genreeinteilungen zurückgreifen, die
der zu erzählenden Geschichte entsprechen. Digitale
Spiele „remediatisieren“ Film, indem sie dessen vorhandene Strukturen und Ästhetiken übernehmen, für
sich vereinnahmen und angepasst an die Merkmale
des Spiel-Medium-Hybrids umwandeln. Daraus ergibt sich aber keine Annäherung der jeweiligen Genre-Einteilungen – die gleiche Geschichte kann auf

(VeDRA)

unterschiedliche spielerische Art und Weise umgesetzt werden. Davon abhängig ändert sich auch das
Genre des betreffenden Games. Die Narration in digitalen Spielen hat einen speziellen Charakter, da sie die
statischen Elemente einer vordefinierten Geschichte
und die dynamischen Elemente einer Spielhandlung in sich vereint. Zentral sind auch hier wieder
die Handlungen der Spieler, die durch die Narration
einen Kontext über das gesamte Spielgeschehen hinweg erhalten. Somit gibt das spielerische Element
die Handlungsmöglichkeiten, der narrative Kontext
aber den Handlungsgrund vor. Die Unterscheidung
ist wichtig: Eine Filmadaption kann nur gelingen
wenn die beiden Ebenen oder Logiken erkannt und
voneinander getrennt werden. So ist es denkbar, dass
ein Jump ‘n’ Run auf der narrativen Ebene ein Drama ist. Als solches müsste auch der Film-Plot angelegt werden. Würde die Hauptfigur in dem Film
allerdings ständig laufend und hüpfend dargestellt
werden, läge eine unglückliche Vermischung der beiden gamestypischen Ebenen vor, die der inhärenten
Geschichte nicht gerecht werden würde.
„Videospielerzählweise“ wird durchaus als Kritikpunkt bei Filmrezensionen verwendet. Damit wird
aber unterstellt, dass Videospiele schlecht erzählen.
Im Grunde handelt es sich auch hier um eine Verwechslung der beiden Ebenen. Was der Filmkritiker
als „Videospielerzählweise“ bezeichnet, bezieht sich
einzig auf die spielerische Ebene, und diese taugt
eben nicht dazu die narrative Ebene eines Films
zu tragen. Games können durchaus spannende Geschichten erzählen, dies geschieht aber zum wesentlichen Teil abseits der spielerischen Ebene – diese
dient dazu den Spieler zu involvieren, von einem
narrativen Knotenpunkt zum nächsten zu navigieren und somit als Hauptfigur ein kleines Stück die
Erzählung mit voranzutreiben.
Lukas Wosnitza hat seine Abschlussarbeit an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn über Dramaturgie im digitalen Spiel verfasst und beschäftigt
sich für uns mit der Schnittstelle
von Games und Film.
Seine Kolumnen findet man auch
unter www.leckerefelsen.de
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Der VeDRA-Fragebogen | an Regina Weber
Auf welchen Wegen oder
Umwegen bist du zur
Dramaturgie gekommen?
Eher zufällig. Ich habe während des
Germanistikstudiums in Bremen
ein Seminar zum Thema Serie
besucht. Damals hatte ich gerade
im Lektorat eines kleinen Hamburger Krimi-Verlags angefangen
und dachte ich werde Verlagslektorin. Aber nach dem Seminar
war ich für die Verlagsbranche
verloren: erst ein Praktikum bei
Radio Bremen, dann Lektorate
für die Serienredaktion, und nach
dem Studium den ersten Job als
Redakteurin. Dort habe ich erst
mal Serien für die ARD betreut:
PRAXIS – BÜLOWBOGEN und
BERLIN, BERLIN. Seit 2003 arbeite ich als freiberufliche Dramaturgin und Autorin. Zuletzt habe
ich anderthalb Jahre als freie Dramaturgin für das GROSSSTADTREVIER gearbeitet, scheinbar
lässt mich die gute alte ARD-Serie
nicht los …

Mit welchem Projekt warst
du zuletzt besonders gern
beschäftigt und in welcher
Funktion?
Leider muss ich da weit zurückgehen … Die Sternstunde meiner
dramaturgischen Arbeit war die
Entwicklung der Serie BERLIN,
BERLIN (2000/2001). Damals war
ich Redakteurin, was den unschätzbaren Vorteil hatte, dass ich
nicht nur dramaturgisch arbeiten,
sondern auch noch Entscheidungen treffen konnte, eine Situation,
nach der ich mich manchmal zurücksehne … Bei der Entwicklung

der ersten Staffel von BERLIN,
BERLIN gab es damals paradiesische Zustände – wir hatten einen
Executive Producer, der uns vertraute, einen Autor, der wusste,
was er erzählen wollte, und einen
Producer, der sich nie als Gegner
der Redaktion, sondern immer als
aktiver Mitspieler verstanden hat,
und wir hatten Zeit (und Geld!)
zu entwickeln, was das Zeug hält,
bevor eine endgültige Entscheidung über das Projekt getroffen
wurde. Das waren Zustände, die
ich in der Kombination leider nie
wieder gefunden habe.

Welche Fähigkeiten sollte
ein Stoffentwickler/Dramaturg unbedingt haben?

Regina Weber studierte Germanistik und Kulturwissenschaft
in Bremen, anschließend war sie
Lektorin beim Argument Verlag
in Hamburg. Von 1998–2000
betreute sie als Redakteurin die
Serie NEUES VOM BÜLOWBOGEN, im Anschluss entwickelte und betreute sie die Serie
BERLIN, BERLIN. Seit 2003 lebt
und arbeitet sie als freie Lektorin
und Dramaturgin in Bremen.

Einfühlungsvermögen und eigene Kreativität. Dramaturgen und
Dramaturginnen sind den Autoren
und ihrer Geschichte verpflichtet.
Ihre Aufgabe ist es, die Autoren zu
unterstützen, die bestmögliche Version ihres Drehbuchs abzuliefern.
Dazu gehört, dass sie sich mit dem
Autor in seine Geschichte hineinbegeben und gleichzeitig eigene
Ideen vorschlagen, die der Autor
annehmen oder verwerfen kann.

in ihrer Version der Geschichte,
und meine Ideen in ihnen etwas
auslösen.

Was sind deine persönlichen Glücksmomente in
diesem Beruf?

Was sind immer wiederkehrende Probleme bei der
Stoffentwicklung?

Wenn ich mit meinen Ideen und
dem Verständnis für die Geschichte und die Autoren das Drehbuch
weiterbringen kann. Wenn ich
Dinge entdecke, die die Autoren
gerade nicht sehen können, weil
sie zu tief im Stoff stecken. Wenn
Autoren sich verstanden fühlen

Es gibt oft eine große Unklarheit,
wohin die Reise gehen soll. Was
fehlt, sind klare Ansagen von
Redaktion und Produktion und
manchmal auch etwas mehr Respekt vor der Arbeit von Autoren.
Das macht es für Autoren gerade
im Serienbereich sehr schwer, ihre
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eigene Kreativität zu bewahren
und nicht nur Ware von der Stange zu liefern …

welcher film hat dir (zuletzt) besonders gefallen
und warum?
BLUE JASMINE von Woody
Allen. Ich war begeistert von seiner genauen Darstellung dieser
verzweifelten Frau nach ihrem
Zusammenbruch, dann noch die
schauspielerische Leistung der
brillanten Cate Blanchett – das
war ein Genuss.

Über welches Drehbuch
bzw. welchen film hast du
dich besonders geärgert?
Über die Serie TOP OF THE LAKE
von Jane Campion. Davon hatte
ich mir mehr versprochen.

wie sieht dein perfektes
(arbeits-)Leben aus und

wie nahe bist du diesem was dürfen wir deiner
Ideal?
meinung nach ‚on screen‘
auf keinen fall verpassen?
Mein perfektes Arbeitsleben würde in einer Art Balance zwischen
eigenen Projekten als Autorin
und Teamarbeit mit anderen als
Dramaturgin bestehen, aus einem
Wechsel von alleine und mit anderen arbeiten. Beides ertrage ich
nicht lange, wenn ich nur eins
von beidem tue. Aber ich bin
noch eine Weile davon entfernt …
Gerade habe ich angefangen, als
Dozentin zu unterrichten, keine
Ahnung, wie das noch in mein
Arbeitsleben passt, aber es macht
viel Spaß.

welche film- oder fernsehfigur (früher oder heute)
hättest du gerne erfunden?
Harry Potter! Dann wäre ich jetzt
reich und könnte nur noch das
schreiben und dramaturgisch betreuen, wozu ich Lust habe …

Als bekennender Serienjunkie
bin ich jetzt heiß auf die vierte
Staffel von DOWNTON ABBEY.
Übrigens behauptet der Produzent, dass das Erfolgsrezept der
Serie auch in der vierten Staffel
immer noch darauf beruht, dass
er sich mit dem Autor Julian
Fellows zum Kaffee trifft und die
Folgen entwickelt, und alle anderen erst mal nichts zu sagen haben
… Und einen irischen Kinofilm,
den ich auf dem Emder Filmfest
gesehen habe und der hoffentlich bald in die deutschen Kinos
kommt: WHAT RICHARD DID von
Lenny Abrahamson. Ein großartiger Film über einen ganz normalen Jungen am Ende der Pubertät, der durch die Ereignisse einer
Nacht sein ganzes scheinbar so
perfektes Leben vermasselt.
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FilmStoffEntwicklung 2013 | von Karin Laub

(VeDRA)

Für die diesjährige „Filmstoffentwicklung“ stehe ich wieder, wie in den letzten beiden Jahren auch, vor der
Frage, welche Veranstaltung in dem vielfältigen Programm mich am meisten interessiert oder strategisch am
bedeutendsten für meine Arbeit ist. Kaum zu beantworten, vielleicht auch unerheblich. Ich entscheide mich
kurzfristig: go with the flow!

N

ach einem schnellen Kaffee folge ich der Dramaturgin und Dozentin Kerstin Stutterheim, die im
Gespräch mit Eva-Maria Fahmüller über den postmodernen Kinofilm erzählt. Es ist eine Fortsetzung des
Labels „Neue Dramaturgien“, mit denen die Veranstaltung seit Jahren abseits der klassischen Ansätze
Möglichkeiten der dramaturgischen Arbeit präsentiert. So komplex und widersprüchlich sich bei der
Postmoderne Begriff und Geschichte darstellen, gerade weil sie sich nicht nur in der Literatur, sondern
in Architektur, Philosophie und Kunst etabliert hat,
so ausführlich erläutert Stutterheim die Merkmale:
die Fragmentierung, das Aufbrechen der auktorialen Einheit und der Zentralperspektive eines Werks
und manches mehr. Was zunächst theoretisch bleibt,
veranschaulichen die Filmbeispiele: In THE SHINING
die Zeichenhaftigkeit wie die visuellen Anspielungen
auf ethnische sowie religiöse Ikonographien. An-

hand von SHUTTER ISLAND, geradezu ein Gewitter
aus visuell erzählten Hinweisen, stark verschachtelter Dramaturgie wie hoch referentieller Ebenen,
illustriert Stutterheim vielleicht noch plastischer den
Aspekt der verschiedenen „Wirklichkeiten“ der Hauptfigur. Die Präzision der Ausführungen lassen mich
erst später überlegen, wie diese Prinzipien des Postmodernen für die praktische dramaturgische Filmarbeit handhabbar sein könnten, wenn man nicht von
vornherein vorhat, einen solchen Film zu entwickeln?
Nach der spannenden Beschäftigung mit dem Vielschichtigen, Uneindeutigen lande ich schnell auf dem
Boden der Tatsachen. Eine geschätzte DramaturgenKollegin erzählt mir beim Mittagessen, dass ihre lang
laufenden Auftrags-Deals gerade wegzubrechen drohen. Wie wenig verlässlich doch der an sich befriedigende Job mit den Arbeitsbedingungen in Einklang

Gruppenbild mit Dame: v.l.n.r. Norbert Maass, Dr. Eva Maria Fahmüller, Kyra Scheurer, Dr. Rüdiger Hillmer, Linda Seger, Roland Zag
Fotos: Christine Kisorsy

N°28 | Februar 2014

Vereinsheim | 27

Verbrechen – Jan Ehlert, Silke Cecilia Schultz, Günther van
Endert, André Georgi (v. l. n. r.)

Degeto Reset! - Christine Strobl

Feuchtgebiete – David Wnendt

Tatort – Dr. Enrico Wolf, Sabine Tettenborn, Dr. Josefine
Schröder-Zebralla, Dorothee Schön, Gisela Weilemann (v. l. n. r.)

zu bringen ist. Aber alles ändert sich, als ich kurz
darauf in die letzten zehn Minuten des Gesprächs mit
Linda Seger hineinhusche, welches die Veranstalter
tatsächlich auf die Beine stellen konnten. Aus der
hintersten Reihe sehe ich, im Gespräch mit Norbert
Maass, diese kleine, charismatische Frau, die man
sich eher als nette Nachbarin denn als die Ikone der
Drehbuchentwicklung vorstellen kann, die sie nun
mal ist. Sie füllt mit ihrer ruhigen Ausstrahlung den
gesamten Saal, erzählt aber auch von den Zeiten, als
sie ihre Profession an den Nagel hängen wollte. Sie
tat es zum Glück nicht, und sie gibt allen mit auf
den Weg, fünf Jahre durchzuhalten, bis die Geschäfte
laufen. Auf die Frage, inwieweit man jedes unfertige
Skript zu einem guten Drehbuch machen könnte, rät
sie, man solle stets im Blick behalten was man alles
durch Anleitung erreichen kann. Dieser Satz, mit leisem Lächeln, ehrlich und doch diplomatisch gesagt,
kommt bei vielen als grundlegende Ermutigung an
– weit über den dramaturgischen oder schreibenden
Beruf hinaus.
Das Gefühl, dass die Welt ein guter Ort ist, trage ich
in die Veranstaltung mit Susan Schulte hinein, die
über das Drama Department, also die Drehbuchförderung im Rahmen des BKM, spricht. Selbst nicht
mehr Leiterin, sondern vor kurzem abgelöst durch
Julia Grünewald, blickt sie auf die Entwicklung
der Institution zurück und erzählt im Gespräch mit
Volker Kellner von den Besonderheiten dieser als
Autorenförderung gedachten Arbeit. Das BKM ist
ja immer noch die Chance für Autoren, die schon
einen Credit haben und nicht für ein ganzes Treatment in Vorleistung gehen wollen oder können. Es
reicht ein Exposee. Außerdem werden sie auch engagiert dramaturgisch betreut – entweder von einem
Dramaturgen, den das Department vorschlägt oder
von jemandem, den der Autor wählt. Susan Schulte
geht humorvoll auf die etwas zurückliegenden Angriffe gegen das Drama-Department („Geschmackspolizei“) ein, hebt aber auch hervor, dass man etwas
tut, um die Stoffe kraftvoll und eigenständig, aber
auch umsetzungstauglich zu entwickeln.
In der Pause spreche ich mit einer Autorin, die gerade
weniger mit dramaturgischen Prinzipien beschäftigt
ist, sondern – im Gegenteil – mit den Zufällen, die
das Leben so bietet. Auf der Reise zur Tagung hat sie
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Das Dramaturgische Quartett - Robert Pfeffer, Alexander
Dydyna, Kyra Scheurer, Ines Häufler, Robert Zag (v. l. n. r.)

Kinderkino – Maryanne Redpath, Lonja Siebenmann,
Fion Mutert (v. l. n. r.)

Trauriges gesehen, aber auch berührende Begegnungen gehabt. Schade, dass wir das Gespräch nicht vertiefen können, denn es geht weiter zur Veranstaltung
mit Christine Strobl, der neuen Geschäftsführerin der
Degeto, im Gespräch mit Norbert Maass. Sie erzählt
mit großer Verve von den vielen Veränderungen, die
die ARD-Tochtergesellschaft mit ihrem ProgrammManagement und dem Lizenzerwerb zu bewältigen
hat. Ihre ironischen Formulierungen ernten manche
lauten Lacher, wenn sie etwa die jahrzehntelang
übliche Praxis der Degeto, sich Kolportagethemen
und exotischen Locations zu verschreiben, Revue
passieren lässt. Aber sie distanziert sich klar: Mehr
Realität wagen – so in etwa klingt das Programm,
das Strobl aber auch immer wieder als „work in
progress“ verstanden haben will. Sie beschreibt die
Sendeplätze der ARD, die sie bestückt, ausführlich
und verweist auf deren baldige Präsenz im Internet.
Eine wichtige und deswegen gut besuchte Veranstaltung auch für Autoren, die gezielt schreiben wollen.

Figuren kaum einlösen kann. Ein radikaler filmischer
Zugang fehlt; und Woyzeck scheint den eigentlichen
Kern des Stoffs, die allgegenwärtige Ohnmachtserfahrung, in Callis‘ Film nicht zu verkörpern. Die karge
Version Herzogs, einerseits als angemessen nah am
ursprünglichen Text und an der Theaterwelt empfunden, erscheint filmisch unergiebig aus heutiger Sicht.
Ich selbst kenne den neuen Woyzeck-Film nicht, umso
mehr profitiere ich von der kenntnisreichen und gut
gelaunten Diskussion, die in meinen Augen – vielleicht ist es der Übermut der späten Stunde – die
aufgelockertste Veranstaltung des Tages ist.

Beim dramaturgischen Quartett, der letzten Veranstaltung heute, geht es wieder um Fragen der
Adaption. Moderiert von Kyra Scheurer, vergleichen die Dramaturgen Robert Pfeffer, Roland Zag,
Ines Häufler und der Autor Alexander Dydyna
(Goethe), die klassische Woyzeck-Adaption von
Werner Herzog (1977) und den aktuellen WOYZECK
von Nuran David Callis, der bereits im Oktober auf arte
lief – ein Auftragswerk zum 200. Geburtstag des Dichters. Insgesamt ergibt sich, dass Callis‘ Film mit dem
Label der Modernisierung das größere Versprechen
darstellt, dies aber bis auf einige Aspekte bei den

Beim Abschluss-Sekt treffe ich die Autorin wieder,
die mir, immer noch emotional aufgewühlt, von dem
Panel mit Rodica Doehnert erzählt, der Autorin des
dreiteiligen HOTEL ADLON. Die vielen Figuren und
ihre Beziehungen seien im Rahmen einer ausführlichen Drehbuch-Aufstellung entstanden, was sie sehr
inspiriert hat für ihre eigene Arbeit. Die Energie des
Tages trägt mich, einige Kollegen und die unermüdlichen Veranstalter noch auf ein paar Getränke und
Gespräche in die Nacht.
Karin Laub studierte Germanistik
und Romanistik, kuratierte Festivalreihen und filmspezifische Tagungen. Seit 2002 ist sie als Lektorin
u.a. für den WDR tätig, seit 2010
koordiniert sie das dortige Lektorat.
Sie lebt und arbeitet in Köln als freie
Dramaturgin und Fach-Dozentin für
filmisches Erzählen.
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Get together!

Speeddating

Und das fanden andere Besucher:
„Mir hat der Tag
der Dramaturgie
sehr gut gefallen,
und ich fand die
Gespräche
für
meine eigene Arbeit sehr inspirierend. Eine schöne, intensive Veranstaltung, mit
tollen Gästen, zu der ich gerne
wiederkomme.“
(Ulrike
von
Ribbeck, Regisseurin, Autorin)
„Großes Kompliment an einen
Programmpunkt, der mich zum
atemlosen Zuschauer machte: Da
ich mich gerade mit Kinderfilm
intensiv beschäftige, hat die Diskussionsrunde mit den filmerfahrenen Jury-Kindern und -Jugendlichen bei mir enorm viel bewegt.
Die unterschiedlichen, hellwachen
Teilnehmer und ihre Statements
sind unvergesslich. (...) Erwachsene sagen immer, was sie NICHT
wollen. Die Kinder sagen, was sie
wollen. Präzise und entwaffnend
ehrlich. Wir sollten sie viel öfter
fragen!“ (Yvonne Görlach, Autorin und Dramaturgin)

„Eine dramatische/dramaturgische Heldenreise
von der systemischen Figurenaufstellung über
das transmediale
Storytelling bis
zum postmodernen Film. Anregende Gedanken, verschiedene
Perspektiven und kontroverse
Diskussionen. Als Wunsch für das
nächste Treffen: ein Abschlusskolloquium mit einem übergreifenden Thema als Reflexionsrahmen für die Einzelpanels.“
(Jürgen Kästner – Freier Dozent
für Mediendramaturgie)
„So eine Vielfalt!
So viele so bunte
Themen, und jedes so reich, dass
die Stunde+ nicht
reichte. Ich habe
mich sehr gefreut,
Bernd Lange und
Linda Seeger mal live zu erfahren.
Und sehr geärgert, Verbrechen
nicht vorab gesehen zu haben.

Für meinen ersten Besuch bei
FilmStoffEntwicklung genau das
richtige: Alles mitnehmen, querbeet. Ich freue mich auf die
Audio-Aufnahmen
aus
den
Veranstaltungen. Vielen Dank
dafür! So schön, wenn eine Entscheidung mal keine (negativen)
Konsequenzen hat - sogar/gerade
auf dem Tag der Dramaturgie.“
(Arno Stallmann, Filmstudent
Drehbuch an der ifs, Köln)
„Besonders gut
haben mir die
Werkstattgespräche gefallen. Die
lebendigen Ausführungen von
Christine Strobl
zur Neu-Ausrichtung der Degeto fand ich inspirierend. So eine klare Kommunikation von Sender-Wünschen sollte
es häufiger geben.“ (Holger Ellermann – Produzent)
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Auszüge aus Presse und Blogs:
„Insgesamt war das wieder eine
Horizont erweiternde Veranstaltung auch für jene, die kein
Drehbuch in der Tasche hatten.“
(filmecho)
„Wie die stetig steigende Besucherzahl der letzten Jahre ... zum
Tag der Dramaturgie verdeutlicht,
hat sich die Veranstaltung mittlerweile als festes Event in der
Branche etabliert. ... Der Verband
bietet mit seinen filmpolitischen
Aktivitäten einen wichtigen Beitrag, um die Bedeutung dramaturgischer Kompetenz zu stärken.“ (mmeansmovie.de, online)
„Der Tatort-Zuschauer, lautet also
die Botschaft, lehnt Experimente ab und will nichts, wo er sich

zu sehr konzentrieren muss, also
bleibt am besten alles wie es ist.
Dafür will man beim Berliner RBB
... „Berlin jetzt anders erzählen“...
mehr auf die verschiedenen Bezirke bezogen, milieugerechter, dichter dran. Es wird nicht das erste
Mal an diesem Tag sein, dass man
sich fragt, warum das nicht schon
viel früher beschlossen wurde.“
(blickpunkt:film)
„Die Degeto, die über jahrzehntelanges Schnulzenschnitzen und
Geldverbraten ins Schlingern geratene Filmeinkaufsgesellschaft
der ARD, hat eine neue Geschäftsführerin. Christine Strobl greift hart
durch: Sie will die Ära der Traumhotels, der tapferen Ärztinnen
und der erwartbaren 21.45-Uhr-

Schluss-Küsse beenden. Das versprach sie beim „Tag der Dramaturgie“, einem alljährlich vom
Verband für Film- und Fernsehdramaturgie ausgerichteten Branchentreffen.“ (Jenny Zylka, TAZ)
„Wie ein warmes Bad, das Autorenverzweiflung und „Ich werf die
Brocken hin“-Gedanken abspült,
wirkte die kurze, aber intensive
Fragerunde mit der Mutter aller
Drehbuchratgeber: Linda Seger.
Eine zierliche Dame mit kurzen
grauen Haaren, breitem frechem
Grinsen und sehr viel Energie
– wahrlich ein Erlebnis. Von ihrem Humor und ihrer Zuversicht
wünscht man auch der deutschen Branche ein dickes Pfund.“
(fernsehfreundin.blogspot.de)

Rückschau VeDRA-Seminar – von Regina Weber:
Der Dramaturg als Coach und Mentor

D

reizehn Teilnehmer fanden sich am 19./20.
Oktober 2013 in Berlin zusammen, um sich ein
Wochenende lang unter der Leitung von Babette
Schröder mit dem Thema „Der Dramaturg als Coach
und Mentor“ zu beschäftigen. Babette Schröder hat
lange in der Filmbranche gearbeitet, heute ist sie als
systemischer Coach und Mediatorin tätig.
Es gibt keine objektive Wirklichkeit, die Wirklichkeit entsteht im Auge oder besser im Gehirn des
Betrachters – das war der Einstieg in einen neuen
Blick auf die dramaturgische Arbeit. Am ersten Tag
ging es vor allem darum, besser zu verstehen wie
Kommunikation funktioniert. Wie findet man heraus, was der Produzent wirklich meint, wenn er sagt,
das Ende sei nicht „romantisch“ genug? Aktives
Zuhören und konkretes Nachfragen ist die Antwort.
„Wer fragt, der führt.“ Dieser Satz von Sokrates ist
mir in lebhafter Erinnerung geblieben. Der Sonntag war der Auseinandersetzung mit den Rollen-

bildern innerhalb der Stoffentwicklung gewidmet und
vor allem der Klärung der eigenen Rolle in diesem
Prozess. Wie geht man mit den vielen widersprüchlichen, oft unausgesprochenen Aufträgen um, die
einem als Dramaturg angetragen werden? Wie
kann man mit Hilfe einer genauen Auftragsklärung
Absprachen treffen und möglichst konkret Ziele der
dramaturgischen Arbeit formulieren?
Genauso wichtig wie die neuen Erkenntnisse über
Kommunikation und aktive Konfliktlösung war der
Austausch untereinander, vor allem in den Übungen
zu zweit oder in Kleingruppen. Es war eine bereichernde und inspirierende Erfahrung mit erfahrenen
Dramaturgen über die Arbeitsbedingungen des eigenen Jobs offen reden zu können.
Teil 2 des Seminars mit Babette Schröder findet am
10./11.5.2014 in Berlin an der Master School Drehbuch statt.
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Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis
Mika Kallwass: STROMBERG – Der Film
Autor: Ralf Husmann, Regie: Arne Feldhusen
Produktion: Brainpool I Kinostart: 20.02.2014

S

chon vom ersten Moment
unserer Zusammenarbeit an,
als Ralf Husmann vor gefühlten
zehn Jahren in einem türkischen
Restaurant begann, sich auf einer Serviette Notizen zu machen,
nehmen wir funktionale Pole ein:
Husmann hat geniale, völlig unerwartete Ideen und vertritt sie
äußerst cool, ich bin der EmpathieJunkie.
So wurde es neben vielen anderen
Aspekten der dramaturgischen Arbeit zu einem meiner regelmäßigen
Vorschläge, hier und da stärkeren
Zugang zu Strombergs Gefühlen
und Träumen zu erlangen. Ich vermutete hinter seinen teils erbärmlichen, teils verabscheuenswürdigen

Taten drängende und schmerzhaft
unerfüllte emotionale Grundbedürfnisse. Diese Sehnsüchte zu
spüren und – etwa in den Interviews – stärker zu erzählen, holt den
Zuschauer näher heran und lädt ihn
ein, Bernd Strombergs verquaste
innere Mechanismen schmerzlich
im eigenen Gefühlskostüm nachzuvollziehen.
Jeder Wendepunkt der Handlung
hat mehr Kraft, jede Figur ist
glaubwürdiger, wenn es gelingt,
diese noch so weit entfernte, beizeiten unerwünschte emotionale
Verwandtschaft zu empfinden.
Ein unterschwelliges Mitfühlen
entsteht mit Stromberg, den man
„liebt zu hassen“ und wegen dessen
Peinlichkeiten man sich gern im

Sessel windet. Ohne Empathie
eben kein Fremdschämen - ohne
Fans aber auch kein Film: Durch
ein Crowdfunding kamen durch
Stromberg-Fans in einer Woche
eine Million Euro für STROMBERG
- DER FILM zusammen.
Mika
Kallwass
hat in Großbritannien und den
USA Film und
an der IFS Drehbuch
studiert.
Seit 2003 arbeitet
sie als freie Autorin und Dramaturgin, und hat
als solche u.a. die Serien STROMBERG, DER KLEINE MANN und
DR. PSYCHO betreut.

Bild: Filmwebsite

Das Finale zur Pro7-Serie: Die
Capitol-Versicherung feiert ihr
50-jähriges Jubiläum und hat die
Belegschaft in ein Landhotel geladen. Die Feier wird jedoch vom
Gerücht überschattet, dass die
Filiale von Stromberg (Christoph
Maria Herbst), Ernie (Bjarne
Mädel), Ulf (Oliver Wnuk) und
den anderen geschlossen werden
soll. Die einzige Möglichkeit für
eine Weiterbeschäftigung besteht
in einem Wechsel in die Firmenzentrale. Stromberg versucht sich
vor dem anwesenden Führungspersonal als Vorzeigeabteilungsleiter darzustellen, doch auch
Ernie will den Capitol-Vorstand
von sich überzeugen ...
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Ines Häufler: Story-Run-App
Wie ich das „Method Script Consulting“ erfand: Seit
einigen Wochen bin ich nicht mehr außer Atem, wenn
ich zur Straßenbahnhaltestelle laufen muss. Sie fragen sich, was das mit Dramaturgie zu tun hat?
Im Sommer 2013 bekam ich eine Anfrage von
Christian Thaller, der bei der österreichischen Firma
Runtastic für die kreativen Projekte verantwortlich
ist: Er könne sich eine Zusammenarbeit vorstellen.
Das erstaunte mich – wofür braucht eine SmartPhone-App, die das Lauf-, Rad- oder sonstige Sporttraining protokolliert, Scriptconsulting?

D

as Stichwort hieß „Story Running“. Runtastic
hatte vor, Audiogeschichten zu produzieren, die
man während des Laufens anhört, und die speziell
auf die Bedürfnisse von Läuferinnen und Läufern abgestimmt sind. Die Geschichten sollten plotgetrieben
sein, und die Hauptfigur musste permanent laufen.
Nun gehe ich in meiner Arbeit als Dramaturgin
immer von den Figuren und dem emotionalen
Thema aus und widme mich erst danach der Struktur.
Hier war das aber nicht möglich, denn sowohl die
Länge als auch der Aufbau der Geschichten wurden
von einem Lauftrainingsintervall bestimmt. Das Gute
war, dass dieses Trainingsintervall einer klassischen
Drei-Akt-Struktur ähnelt. Ich analysierte daraus
mehrere narrative „Blöcke“ als strukturelle Vorlage
für die Autorinnen und Autoren heraus.
Die Warm-Up-Phase beim Laufen entsprach dabei
der Etablierung der Figur und Szenerie der Geschichte, der Sprint mit dem schnellsten Laufabschnitt dem
Showdown im dritten Akt, und so weiter. In der Phase der Pitches und Outlines tauchten bei mir aber
immer mehr Fragen auf: Identifiziert man sich wirklich stärker, wenn die Hauptfigur das tut, was ich
auch gerade mache, nämlich durchgehend zu laufen? Welche Erzählhaltung ist die beste? Funktionieren lange Sätze, oder müssen sie eher kurz sein? Wie
lang können die Pausen mit Musik sein, ohne dass
die Geschichte im Kopf verloren geht?
„Probier’s doch einfach mal beim Laufen aus“ stand
wenig später in der Mail mit einem Audiofile, das
Runtastic zu Testzwecken gemacht hatte. Jetzt hatte
ich ein gewaltiges Problem, denn Sport war in meiner Schulzeit nichts als ein demütigender Alptraum.

Aber die Umfragen im laufenden Freundeskreis, das
Lesen von Laufforen im Internet und das mehrmalige Anhören der Testdatei halfen mir letztlich nicht
weiter. Und weil ich zwar wenig für Sport, aber viel
für persönliche Herausforderungen übrig habe, und
ohnehin die Audiogeschichten selbst ausprobieren
wollte, kaufte ich mir Laufschuhe. So stand ich also
Ende Juli 2013 nach zwanzig Minuten Intervalltraining schwer atmend im Schlosspark von Schönbrunn und war sehr stolz auf mich, denn ich hatte
wohl gerade analog zur Schauspielerei das „Method
Script Consulting“ erfunden!
Mit meinen immer ausgedehnteren Lauftrainings
wurde mir klar, dass wie bei vielen meiner laufenden
Freunde nach zwanzig Minuten immer der Punkt
kommt, an dem ich Motivation besonders dringend
nötig habe. Dass die Szenen, die vom Protagonisten direkt „erlebt“ werden, besser funktionieren als
die erklärend nacherzählten. Und dass die laufende
Hauptfigur bei mir wie geplant einen hohen Grad
an Identifikation und auch Immersion hervorruft.
Mit diesem neuen Wissen ging es in die nächsten
Stoffentwicklungsrunden, und Ende Oktober wurde
Story Running dann vor einem großen Publikum
beim Pioneers Festival in Wien präsentiert. Für mich
war es der Höhepunkt einer Reise, die mich nicht nur
in ein aufregendes dramaturgisches Neuland geführt,
sondern die aus mir, dem erklärten Couchpotato, tatsächlich eine passionierte Läuferin gemacht hat.
Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Laufschuhe schnüren, wir testen nämlich gerade
neue Story Runs ...
Runtastic Story Running:
Mehr unter www.runtastic.com/storyrunning

Ines Häufler ist seit 2004 als freiberufliche Drehbuchberaterin in Wien
tätig. Sie betreut Fernsehfilme und
Serien, die für ORF, ARD, ZDF und
RTL produziert werden, aber auch
österreichische und europäische
Arthouse-Filme, die auf internationalen Filmfestivals laufen. www.scriptalicious.at
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Christine Kabus:

Alfred Behrens:

(Roman)

(Forschungsprojekt)

Töchter des Nordlichts

ANIMATED AUDIO ART

Ab 14.02.2014 bei BasteiLübbe
ISBN: 978-3-404-16884-2

Regie: Alfred Behrens und Benjamin Dickmann,
Produktion: a&b pictures, Deutschland 2013

Oslo, 2011: Nora ist Mitte dreißig, als sie den Namen
ihres Vaters erfährt: Ánok, ein samischer Student,
der damals plötzlich aus dem Leben ihrer Mutter verschwand. Nora spürt, dass sie ihr Glück erst finden
wird, wenn sie in die Heimat ihres Vaters reist. Doch
die Sami und ihre Kultur erscheinen ihr lange fremd.
Bis sie auf den charismatischen Hundezüchter Mielat
trifft ...
Finnmark, 1915: Mit neun Jahren endet das friedliche Nomadenleben des Sami-Mädchens Áilu: Auf
der Wanderung zu den Sommerweiden wird sie von
norwegischen Beamten verschleppt und in ein Internat gesteckt, wo sie zu einem zivilisierten Mädchen
geformt werden soll. Tatsächlich verleugnet Áilu
lange ihre Herkunft. Doch der Ruf ihrer Heimat lässt
sich nicht für immer zum Verstummen bringen ...

Ausgangspunkt für das künstlerische Forschungsprojekt an der HFF Konrad Wolff in Zusammenarbeit
mit dem MIZ-Babelsberg ist die Veränderung der
Rezeptionstechnologien von Audio Content. Anders
als die Audio-Wiedergabegeräte der 80er- und 90erJahre (Walkman, Kassettenrecorder, Discman) besitzen moderne Audioplayer einen mehr oder weniger
kleinen Bildschirm. Das Visuelle Hörspiel soll diesem
Umstand Rechnung tragen, indem es versucht, die
Kunstform Hörspiel visuell zu erweitern, ohne dem
Bild dabei jene dominante Rolle zu überlassen, die es
üblicherweise im Film einnimmt.

... außerdem begleitet und berät Christine Kabus im
kommenden Jahr für TOP: Talente e.V., die Akademie
für Film- und Fernsehdramaturgie, wieder die Teilnehmer der Autoren-Werkstatt bei der Entwicklung
eigener Filmstoffe. www.toptalente.org

Ines Häufler:

N - THE MADNESS OF
REASON (KINOFilm)
Autor/Regie: Peter Krüger; Spieldokumentation,
Belgien, 102 Minuten; Weltpremiere in der
Forum-Reihe der Berlinale 2014
Der Film erzählt von der Reise des Geistes von Borremans, der sein Leben dem Schreiben der ersten Enzyklopädie Afrikas verschrieben hat. Er starb, als er den
Buchstaben „N“ erreicht hatte. Sein ruheloser Geist
wandert nun durch Westafrika und sucht nach seiner neuen Bestimmung. Der Film bewegt sich an der
Schnittstelle zwischen Dokumentar- und Spielfilm
und thematisiert die Konfrontation zwischen europäischer Ideologie und afrikanischer Spiritualität.

Heiko Martens:

wie funktioniert eine gute
serie? (webinar)
Heiko Martens bietet diverse ‚webinare‘ für die Filmwerkstatt München zu verschiedenen Themen an,
z.B. „Wie entwickle ich meine Fiction Filmidee?“,
„Wie funktioniert eine gute Geschichte?“ oder „Wie
funktioniert eine gute Serie?“.
Termine ständig abrufbar auf www.filmseminare.de

total recall

(aufsatz)
Der Aufsatz von Heiko Martens „Total Recall –
(Nicht-)Vergessen als Figuren- und Rezipientenvertrag“ erscheint im Frühsommer 2014 im Tagungsband Quality TV.
(Lit-Verlag, ISBN 978-3-643-12411-1)
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Termine
Transmedia Day

Workshop Interaktives Erzählen

Die internationalen Experten Lance Weiler, Kevin
Forman und Peter de Maegd sprechen darüber, wie
Transmedia-Projekte von der Idee bis zum fertigen
Piloten entwickelt werden, und was die Besonderheiten solcher Projekte für die Bereiche Stoffentwicklung, Produktion und Marketing sind.

Der zweitägige Workshop richtet sich an Autoren,
Regisseure, Produzenten, Redakteure, Dramaturgen,
Game-Designer, Werber und andere Medienschaffende, die ihre Arbeit um die Entwicklung von interaktiven Erzählmodellen bereichern wollen.

Moderator: Egbert van Wyngaarden
Termin: 20.03.2014
Ort: München
Mehr Info:
www.filmzentrum-bayern.de/transmedia-day-2014/

Dozent: Egbert van Wyngaarden
Termin: 05./06.04.2014
Ort: München
Infos und Anmeldung:
www.bavaria-film.de/index.php?id=5175

Drehbuch-Grundkurs ONLINE
Der Kurs erläutert online alle wesentlichen Bestandteile des filmischen Erzählens – wie Protagonist, Antagonist, Konflikt, Ziel, Struktur –, die nötig sind, um
aus einer guten Idee eine aufregende Geschichte zu
machen.
Dozent: Rüdiger Hillmer
Termin: 06.03. bis 01.06.2014
Preis: 499,- Euro
Infos und Anmeldung: www.masterschool.de
Workshop Transmediales Storytelling
Ziel des Workshops ist es Grundlagenwissen zum
Thema cross- und transmediales Erzählen zu vermitteln, einen Überblick über bestehende Formate
und Trends zu geben und die Autoren mit praktischen Übungen, Feedback und Hilfestellung bei der
Entwicklung ihrer eigenen Ideen für ein CrossmediaProjekt zu begleiten.
Dozenten: Jörg Ihle (Autor/Regisseur), Sebastian
Büttner (Produzent)
Termin: 26. Februar – 1. März 2014
Anmeldeschluss: 14.02.2014
Ort: Leipzig
Preis: 180,- Euro inkl. Übernachtung/Verpflegung
Infos und Anmeldung: www.toptalente.org
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Fachbücher für Filmpraktiker
Dennis Eick

Digitales Erzählen
Die Dramaturgie
der Neuen Medien
2-2014
252 Seiten
€ (D) 24,99

www.digitaleserzählen.de

Susanne Bohlmann

Filmszenen für Schauspieler
und Filmemacher
Zum Spielen
und Inszenieren
2-2014
238 Seiten
€ (D) 24,99

Inhaltsverzeichnisse, Leseproben
sowie weitere Film-Fachbücher:

www.uvk.de/film
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Literaturadaptionen - Potenziale erkennen
und nutzen

Drehbuch
Development

Welche Stoffe fanden in den letzten Jahren ihren
Weg zum Publikum? Wie erreicht man als Autor einen eigenen kreativen Zugang zu einer literarischen
Vorlage? Wie können sich Genre und Thema oder
Akzente der Figurgestaltung verschieben, wie findet
man innovative Ansätze auf Basis einer bekannten
Vorlage? Diese und andere Fragen werden gemeinsam anhand verschiedener Fallbeispiele und einer
praktischen Übung ausgelotet.
  
Dozentin: Kyra Scheurer
Datum: 15./16.02.2014 – Wochenendseminar
Ort: Berlin, Seminarraum am Bülowbogen
Preis: 230,-/ erm. 180,- Euro (zzgl. MwSt.)
Infos und Anmeldung:
scheurer@dramaturgenverband.org

In diesem Kurs kann ausführlich mit anderen über
den eigenen Stoff diskutiert, Feedback eingeholt
und professionelle Beratung in Anspruch genommen werden. Seit April 2012 enthält das Drehbuch
Development auch zwei Gastvorträge über Möglichkeiten und Mechanismen der deutschen Filmförderung sowie eine Einführung in die Welt der TVSendeplätze.
Dozentin: Frauke Schmickl
Termin: ab 19.02.2014 jeden 2. Mittwoch
Ort: Berlin
Preis: 419,- Euro
Infos und Anmeldung: www.masterschool.de

