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Liebe Leserinnen und Leser,
für VeDRA-Mitglieder gibt es gute
Gründe, stolz zu sein: nicht nur
darauf, dass FilmStoffEntwicklung nun schon zum sechsten Mal
in Folge stattfinden kann (obwohl
die Finanzierung über die Jahre nicht einfacher geworden ist);
sondern auch darauf, dass unser
Verband noch immer wächst; und
dass sich die inhaltliche Breite
und Tiefe des verbandseigenen
Newsletters WENDEPUNKT ebenfalls stetig steigert...
Das Programm von FilmStoffEntwicklung 14 birgt wieder eine
beeindruckende Vielfalt – von der
Analyse aktueller Kino-Blockbuster oder einzelner TV-Filme
über die Auseinandersetzung mit
Serien-Formaten, die Beschäftigung mit verschiedenen TypenLehren bis hin zu Fragen des
Transmedialen oder der Situation
einzelner Ausbildungsstätten. Der
Besuch der diesjährigen Veranstaltung sollte für alle Mitglieder
ein ‚Muss‘ sein! Darüber hinaus
bietet die vorliegende Ausga-

be des WENDEPUNKT Einblicke
in die Drehbuchmesse von Los
Angeles (gleichsam die ‚Mutter‘
aller Drehbuch-Tagungen), innovative Formen von Stoffentwicklungen, Gender-Studien im
Bereich der Games-Society, oder
auch Spielereien wie den BeatSheet-Taschenrechner, der Blake
Snyders Lehren als App zur Anwendung bringen will, oder aber
Einblicke in die Erfahrungen,
die Tom Schlesinger im Writers
Rooms in den USA gemacht hat.
Es gibt aber vor allem noch immer große Felder, die wir beackern
müssen. Auch hierfür liefert uns
dieses Heft gute Hinweise: Das
lange und wichtige Gespräch mit
Julia Grünewald, seit 2013 Leiterin des Drama Departments des
BKM, führt vor Augen wo wir hin
müssen. Denn da wo planmäßig
und systemimmanent dramaturgische Beratung in Auftrag gegeben wird, sollten in Zukunft mehr
und mehr VeDRA-Mitglieder als
Auftragnehmer stehen. Alarmie-

rend aber auch der Beitrag über
das Lektoratswesen bei Förderern.
Hier tut sich ein so offenkundiger
Mangel an Information, aber auch
Wertschätzung gegenüber dieser
so wichtigen Tätigkeit kund, dass
erst recht klar wird: Es gibt noch
SEHR viel Überzeugungsarbeit zu
leisten – bei Gremien, Institutionen,
Hochschulen, Verbänden u.v.m.
Packen wir es an!
Unsere Tagung am 8.11.14 sollte
für uns wieder einmal Ansporn
sein, die Idee der Dramaturgie
innerhalb der Branche offensiv
und seriös zu vertreten.
Roland Zag
Vorstandsvorsitzender VeDRA
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Nordic Noir |

gelesen von Frank Zimmer

Skandinavische Fernsehserien und ihr internationaler Erfolg

S

kandinavien ist Exportweltmeister in Sachen Krimis und ihrer Fernsehadaptionen, in den letzten
Jahren sind die nordischen Länder jedoch auch mit
überaus erfolgreichen TV-Serien hervorgetreten.
In ihrer ebenso fundierten wie detailreichen Studie
„Nordic Noir“ analysieren die Potsdamer Fernsehwissenschaftler Lea Gamula und Lothar Mikos dieses
aktuelle Phänomen und fragen nach den Faktoren
des kommerziellen wie auch ästhetischen Erfolgs.
Dabei nehmen sie besonders Serien wie FORBRYDELSEN
(KOMMISSARIN LUND), BROEN (DIE BRÜCKE),
BORGEN (BORGEN – GEFÄHRLICHE SEILSCHAFTEN) sowie LILYHAMMER in den Blick. Sie gelangen zu dem Schluss, dass der Erfolg vor allem damit zu erklären ist, dass insbesondere die dänischen
Serien sich von den Produktionsbedingungen (z.B.
Writers Room, Showrunner- bzw. One-Vision-Prinzip) sowie von der Ästhetik und Narration her stark
an den US-Serienformaten des „Quality TV“ orientieren. Zugleich enthalten sie jedoch spezifisch skandinavische Elemente: etwa eine tendenziell ruhigere
und kühlere Atmosphäre, die an die skandinavische
Krimi-Tradition anknüpft, sowie die Verortung in
einer typischen skandinavischen Landschaft oder
Urbanität. Insofern sei es gerechtfertigt, ein eigenes
Label „Nordic Noir“ bzw. „Scandinavian Fiction“ zu
postulieren. Trotz der erwähnten produktionstechnischen Anleihen bei US-Serienproduktionen seien
auch hier Unterschiede festzumachen: So sind die
skandinavischen Serien allesamt öffentlich-rechtliche
Inhouse-Produktionen und z.T. länderübergreifende
Ko-Produktionen; zudem ist die Arbeit der Fernsehregisseure wie auch der Autoren unabhängiger als in
den USA. Zum Erfolg mag darüber hinaus die rege
Zusammenarbeit der Dänischen Filmhochschule mit
dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen beitragen: Die
begabtesten Schreiber könnten dort oftmals sogleich
als sogenannte staffwriter einsteigen. Bemerkenswert ist schließlich des Weiteren, dass zumindest in
Dänemark – anders als hierzulande – viele Autoren
und Regisseure sowohl im Film- als auch im Fernsehbereich arbeiten.
Die insgesamt sehr dicht geschriebene Studie verfolgt
erkennbar den Ansatz der Production-Studies und ist

Lea Gamula, Lothar Mikos
Nordic Noir: Skandinavische
Fernsehserien und ihr internationaler Erfolg.
UVK Verlagsgesellschaft,
Konstanz und München 2014
ISBN 978-3-86764-420-4
Preis: 24,- €
damit primär mediensoziologisch orientiert: Die aktuellen skandinavischen Bedingungen der Serienproduktion werden sehr kenntnis- und aspektreich
dargestellt. Als Erklärung für die skandinavische
Krimi-Tradition wäre aus kulturwissenschaftlicher
Perspektive noch das politische wie mentale Konzept
des „Volksheims“ mit zu berücksichtigen. Bei aller
Akribie und bei einer beeindruckenden Recherche
zum Produktions- und Rezeptionssystem Dänemarks,
Schwedens und Norwegens ist darüber hinaus kritisch anzumerken, dass der Begriff „Quality TV“ insgesamt zu unscharf bleibt, zumal einerseits gesagt
wird, er sei ein Label und stelle keine Qualitätsaussage dar, der Terminus andererseits aber immer wieder
wertend verwendet wird. Auch liest sich die Arbeit
stellenweise recht summarisch, eine pointierte Darstellung sowie ein zusammenfassendes Schlusswort
wären wünschenswert gewesen. Gleichwohl bietet
die Studie eine weitgehend überzeugende Erklärung
dafür, dass die skandinavischen, insbesondere die
dänischen Fernsehserien momentan international so
erfolgreich sind.
Frank Zimmer hat mit einer Arbeit über dokumentarisches Erzählen
im
skandinavischen
Gegenwartsroman promoviert. Er
war wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Uni Kiel, Verlagslektor in
Berlin und lebt heute als Gymnasiallehrer in Hamburg.
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Qua Funktion Unterstützerin
WENDEPUNKT-Redakteurin Katrin Merkel (VeDRA) im Gespräch
mit Julia Grünewald, Leiterin des Drama Department BKM
Julia Grünewald hat im Frühjahr 2013 die Leitung des Drama Departments übernommen. Als Beauftragte der
Bundesregierung unterstützt sie die Entwicklung von Drehbüchern durch die Drehbuchförderung (Grund- und
Fortentwicklungsförderung). Diese wird jedoch nur gewährt, wenn der Autor im Zuge der Projektrealisierung
mit dem von der BKM beauftragten Drama Department zusammenarbeitet.

WENDEPUNKT: Das erste Jahr ‚im Amt‘ – wie fühlt
sich das an?
JULIA GRÜNEWALD: Zum einen fühlt es sich sehr
vertraut an, weil ich ja schon in den letzten 10 Jahren neben eigenen dramaturgischen Beratungen außerhalb der ifs (Int. Filmschule Köln) beim „Autorenprogramm“ viel mit Autoren zusammen gearbeitet
habe. Damit bin ich konkreter ‚dran‘ – mitsamt der
vertrauten Diskussion, was „marktfähig“ ist oder wie
ich die Schere zwischen „Arthouse“ und Geschichten
„für das Publikum“ bewältige etc. Ich begegne also
den ganzen existentiellen Problemen von Autorinnen und Autoren sowie der Produktionsfirmen und
ihren redaktionellen Partnern.
WP: Was waren die wichtigsten beruflichen Stationen, die dich bis zu deiner jetzigen Tätigkeit geführt
haben?
JG: Ausschlaggebend sind letztlich die Leitung der
ifs-Drehbuchabteilung sowie des Autorenprogramms
– sowohl was meine Einblicke in dramaturgische
Modelle angeht, als auch die gängigen Konflikte zwischen Kreativen und den kreativen „Entscheidern“.
Davor hab ich auch einige Jahre im WDR gearbeitet,
was mir Einblicke in die Druckkulisse eines Senders
gegeben hat. In meiner Lektoratszeit habe ich gelernt,
wie elementar argumentative Präzision und Fairness
sind. Schließlich spielt auch meine 15-jährige Erfahrung am Theater inkl. Theater-Regiestudium eine
Rolle: Die lebendigen Erfahrungen, die man aus der
Regie- und Szenenarbeit mit Schauspielern gewinnen kann, summen für mich heute noch als Grundton durch sämtliche kreative Arbeit.
WP: Welches sind deine filmischen und dramaturgischen Leitbilder?

JG: Prinzipiell halte ich es mit dem Satz, man solle sich auf der Fahrt nie zu sehr auf die Landkarte
konzentrieren, denn die Landschaft selbst bestimmt
natürlich den Weg...
Intensiv eingestiegen bin ich damals durch das
Programm NorthbyNorthwest mit dem 8-SequenzModell, was sich für gängige Dramaturgien immer
noch in der Überarbeitung als Fragemodell gut
eignet. Für den Diskurs zwischen Autor und allen
anderen Beteiligten finde ich Phil Parkers Matrix
nach wie vor wesentlich. Die Unterschiedenheit von
Thema, Erzählmuster und Tonalität/Tone kann man
sich gar nicht genug bewusst machen, sie löst so manchen Knoten in verhakten Diskussionen. Von Keith
Cunningham, Tom Schlesinger und Daniel Speck
habe ich nachhaltige Eindrücke in die genauere (also
nicht kolportierte!) Interpretation von Filmen und
Stoffen durch die Heldenreise bekommen, die ich in
Bezug auf archaische Erlebnisstrukturen immer noch
überzeugend finde – obwohl sie in der Branche meistens in allzu vereinfachter Form auftaucht. Auch auf
den Zusammenhang von persönlicher Haltung zum
Leben und den entsprechend favorisierten Genres
bin ich durch sie sensibilisiert worden. Zeitgemäße
Fragetechniken wie von John Truby oder Laurie
Hutzler sind ebenfalls in meinem Gesichtsfeld, allerdings noch nicht so intensiv in der Auseinandersetzung mit anderen erprobt. Letztlich bleibt es wichtig,
sich weiter Referenzfilme anzuschauen, um zu sehen
wie Filmemacher erzählerische Herausforderungen
lösen. Deswegen gehe ich auch in Filme, bei denen
mich der Pitch nicht direkt anspricht: Mich interessiert dann, wie ein türkischer Filmemacher wie
Pirselimoglu das Doppelgängermotiv erzählt – oder
wie eine israelische Filmemacherin wie Keren Yedaya
– jetzt mit A lovely girl – eine Inzest-Beziehung
erzählt.
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WP: Was ist für dich besonders interessant an deiner
jetzigen Aufgabe?
JG: Mich interessiert die genaue Vermittlung des individuellen Erzählverständnisses, da ich nicht selbst
dramaturgisch begleite, sondern aus der Vogelperspektive zwischen Autor und seinem Dramaturg bzw.
den Produktionsfirmen vermittle. Wenn mein dramaturgisches Feedback als konstruktiv empfunden
wird und zu frischen Gesprächsansätzen zwischen
den Beteiligten führt, macht das in einer Branche
einfach Spaß, in der gegenseitige Wertschätzung zu
häufig ausbleibt. Die Arbeit für das BKM bewegt sich
natürlich generell im Rahmen der Diskussion über
Kultur- und Wirtschaftsförderung sowie über das
Selbstverständnis von Arthouse und Mainstream.
Verkürzt gesagt – denn solche Bezeichnungen sind
nicht so hilfreich. Reizvoll finde ich aber, mittels der
Lektorate im Gremium Diskussionen über „Mainstream“, „Arthouse“, „Festivalfilm“, „Klischee“,
„Authentizität“ lebendig zu halten. Anhand der konkreten Stoffvorschläge wird wiederholt reflektiert,
was wir darunter verstehen und warum wir etwas
nach welchen Kriterien bewerten. Ich schätze diese
Auseinandersetzungen, wenn man sie so intensiv
und seriös führen kann.

WP: Was sind die Empfehlungs-Kriterien?
JG: Na toll: Wie definiert man ein gutes Skript...
Stoffe können herausragen, weil sie ein Thema
eindrucksvoll erzählen und/oder weil sie eine besondere Erzähltechnik/weise benutzen bzw. einen
sehr eigenen Blick auf ihr Thema haben. Ein Stoff
über sexuelle Gewalt kann verblüffend standardisiert erzählt sein, eine charmante Romantic Comedy über ein älteres Ehepaar dagegen bestechend gut
beobachtet und bildkräftig daherkommen. Letztlich
lektoriere ich alle Einreichungen durch und entscheide ganz am Ende, welche Einreichungen herausragen. Dabei spielt beispielsweise eine Rolle: Erfährt
man etwas über die fremde Welt und ihre Figuren,
was man nicht wusste (bzw. was wirklich gut recherchiert ist)? Oder hat eine Erzählung, die ich vielleicht
nicht ganz verstehe, die Kraft, mich ungeachtet dessen ästhetisch/atmosphärisch in eine radikal gedeutete Welt zu entführen? Bildet die Geschichte ledig-

WP: Wie viele Einreichungen werden im Schnitt pro
Sitzung von dir bearbeitet? Wie ist das Prozedere?
JG: Ich bekomme ca. 70 Einreichungen im halben
Jahr, also 140 Skripte im Jahr, die für zwei Sitzungen eingereicht werden. Ich lektoriere alle Skripte
so, dass sich die Gremiumsmitglieder ein Bild davon machen können, warum ich dann letztlich 20
konkrete Skripte für die Drehbuchförderung nominiere. Das Gremium kann nachfordern, ich kann
also auch „gute“ Lektorate von Skripten schreiben,
und sie dann – aufgrund der Konkurrenzsituation –
nicht nominieren. Diese können dann von Einzelnen
nachgefordert werden und doch noch in die Auswahl
reinkommen: Die Deutungshoheit, was zu nominieren ist, liegt entsprechend nicht ganz allein bei mir.
Von den 20 Nominierungen plus Nachnominierungen liest das Gremium alle Originalskripte und wählt
in der Sitzung dann fünf bis sechs aus, die im Halbjahr gefördert werden können.
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lich etwas ab oder hat sie eine Art Röntgenblick,
durch den Vorgänge in eigenen Zusammenhängen
erzählt werden? Gibt es starke Kinobilder? Birgt eine
Komödie einen existentiell spürbaren Konflikt? „The
difference between fiction and reality! – Fiction has
to make sense“ (Tom Clancy): Die Karte hat mir mal
ein Dramaturg geschickt, sie hängt zurzeit bei mir
im Büro.
WP: Ist es eher von Vor- oder sogar von Nachteil,
schon Mitstreiter (Produzenten/andere Förderer?) an
Bord zu haben?
JG: Das gehört für das Gremium meiner Erfahrung
nach zu keinem Kriterium, mit dem man spekulieren
kann. Überzeugende Stoffe strahlen möglicherweise
noch stärker, wenn schon ein gutes Team von Regisseur und/oder Produktionsfirma dahinter steht.
Dieses Team nützt aber nichts, wenn der Stoff nicht
überzeugend ist.
WP: Gibt es das typische BKM-Buch?
JG: Bei den ca. 40 Projekten, die mir Susan Schulte
übergeben hat, kann ich keine Gemeinsamkeit feststellen. Früher hatte es das Gremium noch mehr mit
Büchern zu tun, die selbst für den Kinomarkt als gewagt, sperrig oder schwierig galten. Da der Markt
ängstlicher geworden ist, gilt jetzt ein entsprechend
erweiterter Begriff von Arthouse: Die Stoffe, die für
die FFA zu „nieschig“ oder speziell erscheinen und/
oder die als Exposee beim Sender kein Feedback bekommen, strömen jetzt vermehrt in die Drehbuchförderung des BKM. Wenn sie dann als Buch ausgearbeitet sind, haben sie bei den Sendern häufig
wieder größere Chancen.
Bemerkenswert ist, dass es immer mehr Geschichten von Emigranten gibt, die schreiben. Geschichten aus der Parallelwelt von Kriegsrealität dort und
bürgerlichem Leben hier. Ich persönlich hoffe, dass
wir uns hier zusammen mit der Branche noch weiter
öffnen werden, denn die Erzählpassagen, die dann
in Syrien, Bosnien, Sotschi oder anderswo spielen,
sind aufgrund ihres Konfliktpotentials häufig sehr
bildstarke Dramen mit großen Zerreißproben und
Widersprüchen für die Figuren. Ich finde diese Geschichten sehr interessant (und relevant) und hoffe,
dass der Anspruch, den Deutschland-Bezug stark

zu haben, sich entsprechend modifizieren kann.
Außerdem gibt es zunehmend jüngere Autorinnen
und Autoren, die auf eine sehr intelligente Art mit
Genres spielen und beispielsweise keine Berührungsängste vor High Concept-Komödien haben – oder
mit Thrillern, die unsere Desorientierung von Fiktion
bzw. medial und real erlebter Wirklichkeit benutzen.
Das war bisher vielleicht nicht „typisch BKM“, aber
ich denke, dass wir uns weiter dafür öffnen, da diese Geschichten innovativ verrückt und anarchisch
erzählt sind und dadurch geringe Chancen auf dem
Mainstream-Markt haben.
WP: Wie eng ist der Kontakt/die Zusammenarbeit
mit den Autoren?
JG: Die Autorinnen und Autoren schlagen in den
meisten Fällen selbst eine dramaturgische Begleitung
vor die sie kennen – und die vom BKM bezahlt wird.
Falls sie niemand kennen, verweise ich natürlich auf
die Kollegen und Kolleginnen von VeDRA und helfe gegebenenfalls dabei, den Kontakt herzustellen.
Denn jede/r Autorin bzw. Autor hat ja immer einen
eigenen Berater, der für die zwei Jahre vornehmlich
Ansprechpartner ist. Ich komme erst dann wieder ins
Spiel, wenn ich die erste Drehbuchfassung für die 2.
Rate abnehme. Da bekommt jedes Projekt ein ausführliches Feedback von mir. Das wird zum einen fast
immer als konstruktiv empfunden, es befähigt mich
aber auch, mit dem Projekt, das ich dann gut kenne,
an Produktionsfirmen oder Redakteure heranzutreten. Das Drama Department ist zwar keine Agentur,
ich bemühe mich aber – wie früher Susan Schulte
– die Bücher unterzubringen, d.h. idealerweise im
richtigen Moment mit den passenden Leuten darüber
zu sprechen und sie dafür zu begeistern.
WP: Wie nah ist die Jury an deinen Entscheidungen/
Empfehlungen?
JG: Bei 20 Nominierungen meinerseits sind auch
Skripte dabei, für die ich mich persönlich weniger
erwärme. Wenn sie aber interessant und virtuos erzählt sind oder trotzdem erzähltechnisch brillieren,
schlage ich so einen Stoff um der Erweiterung des
Portfolios wegen trotzdem vor. Wenn dann ausgerechnet das genommen wird, während eine wunderbar geschriebene schwarze Komödie durchfällt,
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ärgere ich mich schon. Aber ich werde es immer
wieder so machen. Ich bin schließlich nicht dazu da,
meinen persönlichen Blick auf die Welt per Stoffwahl durchzudrücken. Außerdem gibt es immer wieder für Einzelne im Gremium Frust, dass dies oder
jenes wegen fehlender Konsensbildung keine Chance erhält. Damit muss man leben, ich habe während
meiner mehrjährigen Erfahrung mit Gremien noch
nie ein „ideales“ Verfahren erlebt, was hieße: alle
sind zufrieden. Selbst die „Wild Card“ für jedes Gremiumsmitglied kann das nicht lösen.
WP: Was macht am meisten Spaß? Gibt es auch Unerfreuliches?
JG: Unangenehm ist, dass es mittlerweile viel gute
Autorinnen und Autoren gibt, aber die wenigsten
eine Förderung erhalten können. Da bekomme ich
wütende Enttäuschungen und existentiellen Frust
auch mal direkt ab. Haben die Autorinnen und
Autoren die Drehbuchförderung, müssen sie noch
den Sprung zur Hauptförderung schaffen. Die bekommen sie erst dann, wenn sie eine Produktionsfirma finden, die mit 10.000 Euro Investition in
ihr Projekt einsteigen will. Diese Regelung ist zum
Schutz der Autorinnen und Autoren, damit ihr Projekt nicht mit einem Letter of Intent (LOI) unter zehn
anderen in der Entwicklungsschublade verschwindet, sondern direkt angegangen wird. Wenn sich die
Produktionsfirma aber damit schwer tut und sich
nicht in diesem Sinne „comitten“ will bzw. kann,
bleibt es für den Autor erst einmal bei der Grundförderung von 15.000 Euro und es geht nicht weiter. Das ist schwierig, weil die Regel dann zu einer
Schwelle wird, die überschritten werden muss. Aber
bisher haben wir das immer hingekriegt. Immerhin
finden ca. 50 % aller vom Drama Department unterstützten Projekte eine Produktionsfirma. Ich kann
also für ein Programm arbeiten, wo Stoffe wirklich
gemacht werden, das ist natürlich klasse. Außerdem
darf ich im Vorfeld viele bereits gut durchdachte
Stoffe lesen. Die Autorinnen und Autoren haben
häufig eine sehr erfahrene, d.h. elaborierte Art und
Weise, wie sie über Figuren, Recherche und Erzähltechniken sprechen. Humor kommt meist auch noch
dazu, was ich persönlich sehr brauchbar finde, um
sich durch diesen täglichen Dschungel der Stoffentwicklung durchzuschlagen, in dem man schon mal

die Nerven verlieren kann, weil zu viele Stimmen
darin rufen. Qua Funktion werde ich außerdem als
Unterstützerin wahrgenommen, das habe ich schon
anders erlebt. Und die Drehbuchförderung des BKM
unterstützt wirklich entschlossen die freie Arbeit des
Autors. Es ist gerade in dieser Hinsicht eine wirklich
schöne Arbeit.
Nach ihrem Studium (Germanistik/Philosophie und Theater/Regie), 14 Jahren Theatererfahrung,
Arbeit als Lektorin sowie Redakteurin im WDR arbeitete Julia
Grünewald zehn Jahre als Leiterin
der Drehbuchabteilung der ifs, wo
sie das Autorenprogramm maßgeblich mitbestimmte. Seit 2013 Leitung des Drama
Department der BKM-Drehbuchförderung. Parallel
arbeitet sie als Mentorin an der dffb.

Novafilm
Fernsehproduktion GmbH
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin
Telefon: +49 (0)30 400 55-100
Telefax: +49 (0)30 400 55-200
mail@novafilm.de
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Story Design | von Egbert van Wyngaarden

(VeDRA)

Nutzerbezogene Stoffentwicklung für die vernetzte Medienwelt
Wie können TV und Kino in einem von Unterhaltungsangeboten überfluteten Markt ihre Relevanz
behalten? Mehr denn je sollte der Fokus auf den
Endabnehmern, ihren Bedürfnissen und ihrer Mediennutzung liegen. Design Thinking weist den Weg
aus dem Elfenbeinturm, in welchem die Film- und
Fernsehbranche zu lange sitzen geblieben ist.

F

ußballweltmeisterschaften sind vielleicht die letzten großen Straßenfeger. Ansonsten agieren die
Medien in einem zunehmend zersplitterten Nachfragemarkt, der sich durch ein Überangebot an Inhalten, eine Vielzahl von Plattformen und ein mündiges
Publikum kennzeichnet. Mediennutzer sind nicht
mehr nur passive Konsumenten, sondern aktive
Teilnehmer und potenziell auch Produzenten. Neue
Technologien schaffen zusätzliche Verbreitungswege
und Interaktionsszenarien. Wer als Erzähler Menschen erreichen will, muss auf diesen Medienwandel
eingehen.

Die Fachliteratur bietet dazu leider wenig Halt. Man
solle sich beim Schreiben nach der anvisierten Zielgruppe richten (Friedman), die Erwartungen des
Publikums vorwegnehmen (McKee) und die
Geschichten den Endgeräten und den Rezipienten
anpassen (Eick). Wie man die dafür erforderliche
Recherche durchführt, sagen die Ratgeber nicht.
Film- bzw. Fernsehproduktion ist bislang ein linearer Prozess. Die Stoffentwicklung durchläuft darin
zwar mehrere Iterationsschleifen, doch diese finden
in geschlossenen Kreisen statt. Das Publikum kann
meist erst Feedback geben, wenn das Produkt schon
fertig ist. Da projektbezogene Nutzerforschung auch
ansonsten kaum eine Rolle spielt, produziert das
System immer wieder am Markt vorbei.
Die Softwareindustrie, die Gamesbranche und die
Internetszene arbeiten mit anderen Verfahren, von
denen die Filmwirtschaft vieles lernen kann. Zuerst fällt hier z.B. die rigorose Nutzerorientierung
auf. Human Centered Design stellt Produktentwickler und Kunden auf gleiche Augenhöhe. Durch eine
intensive Auseinandersetzung mit den Nutzern sollen Designer kundennahe Angebote entwickeln. Die
Endabnehmer erleben diese Angebote als das Ergeb-

nis einer Verständigung und fühlen sich nicht bevormundet. Filmemacher wie Laurent Cantet (DIE
KLASSE) und Lance Weiler (LYKA’S ADVENTURE)
haben die Zusammenarbeit mit Vertretern ihrer Zielgruppen bereits erfolgreich erprobt. Das Entwickeln
„mit und für“ macht es möglich, Projekte genau auf
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abzustimmen und
die starre Format-‚Denke‘ durch medien- und plattformübergreifende Erzählstrategien zu ersetzen.
Aufbauend auf diesen Ansatz bietet das Design Thinking eine Methode zur kreativen Problemlösung an.
Grundidee dabei ist, dass insbesondere interdisziplinäre Teams herausragende Innovationen erschaffen
können. Die Methode will möglichst unterschiedliche
Erfahrungen, Meinungen und Perspektiven hinsichtlich einer Problemstellung zusammenbringen. Der
angestrebte Mix aus inhaltlichen, technischen und
wirtschaftlichen Ansichten ist für die Entwicklung
von Unterhaltungsangeboten besonders nützlich,
weil er die Komplexität der digitalen Medienwelt abbilden kann. Das Transmedia-Projekt NETWARS, eine
Zusammenarbeit von Storytellern, Filmemachern,
UX-Designern, Programmierern und Community
Managern, wurde mit dieser Methode umgesetzt.
Design Thinking ist ein zyklischer Prozess, der
üblicherweise in sechs Phasen verläuft: Definition,
Forschung, Ideenfindung, Prototyping, Testen und
Lernen. Je nach Bedarf kann man Phasen auslassen
oder wiederholen. Die erfolgreiche Gestaltung eines
Projekts setzt mehrere Iterationen voraus. Gerade das
frühzeitige Herstellen und Testen von Prototypen
wäre eine wichtige Erneuerung für die Filmbranche.
Medienangebote werden nach dem Prinzip „scheitere
früh, lerne schnell“ im Dialog mit dem Zielpublikum
so lange verbessert, bis sie die erwünschte Resonanz
hervorrufen. Prototypen können billig produzierte
Videos, aber auch Drehbücher, Figurenprofile, Artwork, oder Mockups von geplanten Webseiten und
Apps sein.
Das interdisziplinäre Verfahren lässt sich mit agilen Methoden („Scrum“) noch weiter optimieren.
So soll man einen Projektinhaber benennen, um
Abläufe zu planen und zu überwachen. Aufgaben
können priorisiert und kleineren Teams zugewiesen
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werden. Die Fokussierung auf Teilbereiche ist
effektiv, da sich die Teammitglieder nicht mehr aufs
große Ganze konzentrieren müssen. Im Kontext der
Entwicklung eines Unterhaltungsangebotes könnten
solche Teilbereiche Story Design, Experience Design
und User Engagement Design sein. Es ist zu hoffen,
dass sich Design Thinking auch in der Filmbranche
stärker etablieren wird. Gerade die Stoffentwicklung
braucht einen radikalen Innovationsschub, bevor das
Internet der Dinge die nächsten Umbrüche im Mediensektor auslöst.

Der Autor und Dramaturg Egbert
van Wyngaarden ist Professor für
Drehbuch und Kreatives Schreiben
an der Hochschule Macromedia in
München und Vorstandsvorsitzender des interdisziplinären Netzwerks Transmedia Bayern e.V. Er
hält Vorträge über Wertschöpfung
in der digitalen Medienwelt und
bietet Workshops für die Entwicklung von innovativen Unterhaltungsformaten an. Siehe auch seine
Veranstaltung TRANSMEDIA ALS WERTSCHÖPFUNGSMODELL bei FilmStoffEntwicklung 2014.
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Leaving the comfort zone
Silke Cecilia Schultz (VeDRA) im Gespräch mit Tom Schlesinger (Story Consultant) über die Bedingungen und Erfolgsgeheimnisse des Writers Room
WENDEPUNKT: What are the secrets of success of
the writers’ room?
TOM SCHLESINGER: 1) The TV series is authordriven. Producers (who are not writers on the series),
broadcast executives and directors are in service to
the showrunner, executive producers, and the screenplay. 2) There is a brilliant head writer, sometimes a
literary genius, who has leadership abilities, creative
courage and sometimes has to function as a dictator.
3) Choosing the right mix of professionals in your
writers’ room where collaboration is not competition.
Whereas you may include experts, story editors and
playwrights or novelists, the head writer must keep
them within the confines of the series’ storytelling
structure, the constellation of primary characters, visual style and themes. 4) Choosing an innovative,
compelling story compatible with the networks’s
franchise guidelines while tapping into the zeitgeist of the viewers. 5) Resolving disputes through
strategies like non-violent communication, and being aware that creative breakdowns often lead to
creative breakthroughs – this necessitates a thorough
understanding of group creative process.

WP: The second rule is: The writers are on set - an
exception in Germany. Does this apply to you as a
story consultant?
TS: As a dramaturg, I only go to the set when there are
serious problems because the nature of our job is to be
involved in numerous projects at once. That said, in the
most successful tv series worldwide, the head writer or
co-writers are the showrunners, literally running the
show. This would avoid the uninformed director coming
in and making changes on the script, though he or she
hasn’t been in the writers’ room and normally does not
understand the inner architecture of the series. Unless the
director is integrally involved in the creation, like TRUE
DETECTIVE’S Cary Funkunaga, the director’s job is
to shoot the script as it is written and defined by the
show-runner.

Kommissarin Heller
Der Beutegänger
am 15. November um
20.15 Uhr im ZDF

WP: One of the first rules is: the real writers’ room
should consist only of writers. Is the presence of a
story consultant already breaking the first rule of
this secret room of creation?
TS: Writers are the core of the writers’ room but there
are often experts who attend sessions: dramaturgs
- especially to help securing the sustainability of
the series over many seasons - and staff assistants,
who are often learning the ropes. If the head writers
strength is neither character development nor structure, then a dramaturg is needed to help stay the
course. I facilitate a variation of the writers’ room,
the storyteller’s circle, where tv editors, composers,
sound designers, set designers and so on, step into
the writers’ room sporadically to feed the storylines,
make a reality check whether the show will stay on
budget, and find creative ways to show rather than
tell during the episodes.

N°30 | November 2014

Serientäter | 11

TRUE DETECTIVE

WP: Third, the writing can be changed to the very
end by the writer or rather the writer is in charge up
to the very end. You might think that most decision
makers in Germany would not dare to dream of such
a never-never land. What do we need in Germany to
create this state of delight?
TS: The short answer is „trust“ and „training“. In
my experience as a writer, teacher and consultant,
there is no such thing as a paradise for writers based
on how much freedom that they have. Writing is always a challenge, and to write something that matters always means leaving your comfort zone and
accepting the uncertainty of what’s going to happen next. We know that in beginning to write we
are setting out on a parallel journey with our characters that ultimately the audience will experience
– and without a map! Having the freedom to make
changes according to the day to day challenges of
filming is certainly an advantage, yet it comes with
a tremendous amount of responsibility and stress.
Hence, we must learn to trust the writers’ room and
showrunner models. And everyone from the writers to the studio executives must be trained to work
together in this process. This is very difficult to simulate in film schools. That is why we should consider
apprentice training programs on actual shows offering the chance to climb the ladder from freelance
writer to staff writer to story editor to executive
producer and so on. Or having this could be a part
of the film school curriculums when you have functional writers’ rooms here.

Bild: HBO

WP: What does that creative freedom really mean
– for the writers, for the decision makers and the
audience?
TS: Creative freedom only would come with:
1) Rich source material for the series (THE WIRE
had two books, a documentary, a docu-series and
the stellar novelist RICHARD PRICE, who had
already written novels about that neighborhood).
2) An awareness of the archetypal and genre functions of the series from the first to the last episode.
3) A constellation of characters who express the
DNA of the series. 4) Multi-platform support of the
series themes in order to build up or increase interest
of the audience. 5) A season by season map charting
the character and relationship arcs. Creative freedom
is the result of a clearly defined TV series structure.

Tom Schlesinger lebt in Santa Monica, Kalifornien. Er hat als Story
Consultant für diverse US-Regisseure und Studios gearbeitet sowie
die deutsche Oscar-Preisträgerin
Caroline Link bei NIRGENDWO IN
AFRIKA und JENSEITS DER STILLE beraten. Nach Filmseminaren bei
Pixar, Lucasfilm, der National Film Schools in Berlin
und München unterrichtet er mit seiner HUMANPOTENTIAL-Seminarreihe u.a. an der UCLA in Los
Angeles und an der Kunstakademie München.
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We are screenwriters! | Dr. Markus Hedrich
Über die Mutter aller Drehbuchmessen in Los Angeles
Hilton LAX, Herbst 2014: Die Drehbuchmesse
Story Expo in Los Angeles öffnet ihre Pforten. Es
gibt Dramaturgie-Workshops, ein ‚Pitch Event‘, eine
Messehalle mit Autorendevotionalien und allabendliche Stargäste, dieses Jahr u.a. den skandalumwobenen Drehbuchautor Joe Eszterhas (u.a. BASIC
INSTINCT), dessen Streit mit Mel Gibson auf You
Tube zu bewundern ist.

A

Der Auftritt stoffentwicklerischer Branchen-Prominenz ist aber nur ein Element, das das besondere Flair
der Story Expo ausmacht. Ebenso wichtig ist die aufputschende Atmosphäre, die die Teilnehmer bereits
im Hilton-Shuttlebus spüren: ‚Come on, guys, we are
screenwriters!‘ – Applaus. Im Hilton LAX erstreckt
sich die Story Expo dann über ein ganzes Stockwerk.
Die Messehalle im Erdgeschoss nimmt etwa ein halbes
Fußballfeld ein. An unzähligen Ständen werden Drehbuchmanuale oder Formatierungs- und Entwicklungssoftware wie Fade In oder John Trubys Blockbuster
angeboten, während prestigereiche US-Universitäten
ihre MFA-Programme (Master of Fine Arts in Screenwriting) preisen.
Kernelement der Story Expo sind jedoch die 90-minütigen Workshops, in denen aktuelles Hollywoodwissen erläutert wird. 2010 wurden in 2½ Tagen erstaunliche 100 Workshops angeboten, häufig parallel – von
Donnerstagabend bis Sonntagmittag. Mein damaliger
‚Stundenplan‘ war äußerst intensiv: Zunächst hörte ich Dara Marks, die im Workshop ‚Developing the
Transformational Arc‘ den Charakterbogen als zentrales Element der Figurenführung beschrieb. Anschließend analysierte CGI-Mann David Stripinis in ‚Writing
for Visual Effects‘ ein Drehbuch von James Cameron.

Bilder: storyexpo.com

us VeDRA-Perspektive handelt es sich bei der
Story Expo um eine sehr, sehr große FilmStoffEntwicklung. Die Story Expo, die im September 2015
abermals in Los Angeles stattfinden wird, ist eine
feste Größe im Kalender der US-amerikanischen
Filmindustrie, wobei hier – der eigentliche Kern des
Events – Dramaturgiewissen auf Höchstniveau für
Stoffentwickler und Autoren vermittelt wird. Als
ich 2010 an der Story Expo im Hilton Lax teilnahm,
konnte ich u.a. Workshops von John Truby und
William C. Martell (u.a. CRASH DIVE) besuchen, die
beide auch 2014 lehrten. So entfaltete John Truby in
drei ausgesprochen relevanten Workshops seine brillante Drehbuchlehre der Kombination von Thema,
Handlung und Figuren zu einem organischen Ganzen. William C. Martell charakterisierte in ‚High Concept Hollywood‘ den High-Concept-Begriff als Wunscherfüllung. In ‚Mystery and Noir Scripts‘ arbeitete
Martell die grundsätzliche Differenz von Thriller (wir
wissen, was das Böse macht) und Mystery (wir rät-

seln darüber) heraus. Außerdem erläuterte der Hollywood-Autor diverse Schreibtechniken wie etwa den
red herring (falsche Fährte).

Heute FSE, morgen Story Expo –
Linda Seger ist international gefragt

Joe Eszterhas, Autor von Klassikern wie
BASIC INSTINCT und SHOWGIRLS

Christopher Vogler, Autor von
THE WRITER‘S JOURNEY
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Neben den Workshops von John Truby und William
Martell hörte ich auch Daniel Manus, der über professionelle Anschreiben an Studios und Filmproduktionen sprach. Hier erschien die Formel: ‚I appreciate
your taking the time to consider my work‘ wichtig.
Schließlich analysierte Pilar Alessandra in ‚The Female Driven Screenplay‘ die Eröffnungssequenz von DAS
SCHWEIGEN DER LÄMMER und Steve Kaplan bot einen Workshop zum ‚Comedy Screenplay‘ an.

Dr. des. Markus Hedrich studierte
Geschichte/Germanistik und promovierte mit einer medizingeschichtlichen Dissertation an der
anglo-amerikanischen Abteilung
der Universität zu Köln.
Dr. Markus Hedrich ist langjähriger Autorenschüler Wolfgang
Kirchners und arbeitet an diversen schreiberischen
Projekten.

Star Speaker waren seinerzeit John August (u.a. BIG
FISH, siehe auch den spannenden Scriptnotes-Podcast
mit Craig Mazin) sowie Produzent Chris Hammond.
Letzterer berichtete hochperformant über die komplexe Filmfinanzierung von Independent Movies. Als
eine Teilnehmerin einwarf, sie habe für ihr Script bereits eine Zusage von DEXTER-Star Michael C. Hall,
ging ein Raunen durch den Saal. Hammond winkte ab: Im Kino würde Michael C. Hall mit Brad Pitt
konkurrieren und entsprechend den Kürzeren ziehen,
weshalb er von einer Verfilmung eher absehe.
Von meinem Besuch der Story Expo blieb der Eindruck
eines cutting edge-Events, welches auf eindrucksvolle Weise zeigt, dass Hollywood auf höchstmöglichem
professionellen Niveau arbeitet – und zugleich trotzdem nur mit Wasser kocht, da das ventilierte Autorenhandwerk das gleiche wie in Deutschland ist. Auch
kommt man einmal mit den äußeren Rändern der USFilmindustrie in Berührung, frei nach Drehbuchautor
Doug Atchison in TALES FROM THE SCRIPT: ‚Realize
that this is impossible, but you do it anyway‘.

Info
Einige kurze Kostproben von Trubys spannenden
Story Expo-Workshops finden sich auf YouTube.
Die Teilnahme an der Story Expo kostet 179 $
und ist mit Kreditkarte mühelos von Deutschland aus buchbar; eine 5-minütige ‚pitching
session‘, in der man einen Stoff (gegen Geld)
Vertretern von US-amerikanischen Filmfirmen
vorstellen kann, schlägt mit 25 $ zu Buche.
Weitere Informationen unter:
http://storyexpo.com

N°30 | November 2014

Kurz-Check | 14

Crack Up Your Beats …
Thore Schwemann testet den „Beat Sheet“-Taschenrechner

D

as „Beat Sheet“ aus Blake Snyders SAVE THE
CAT hat mit seinen detaillierten und minutengenauen Story-Beats seit seiner Veröffentlichung 2005
für viel Diskussionsstoff gesorgt. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die Filme, die nach diesem Schema produziert werden, schnell alle gleich wirken.

Peter Suderman hat in seinem vieldiskutierten
Artikel Save The Movie!1 schon die Sorge geäußert,
dass Snyders Formular Filme killt. Jim Hull nimmt
in dem Blog Narrative First2 hingegen den Gegenpol zu Suderman ein: Normalerweise wolle ein Autor
mit seiner Arbeit etwas Bedeutungsvolles sagen. Das
SAVE THE CAT-Paradigma könne durch das bloße
Abklappern der Beats keine Bedeutung erzeugen. Der
„Beat Sheet“ aber könne eine hilfreiche Anleitung
sein, um der Bedeutung ein Fundament zu geben. Er
ersetze natürlich nicht die kreative Arbeit, es liege
an den Autoren, die Beats mit Außergewöhnlichem
zu füllen.
Im Netz bin ich bei der Auseinandersetzung mit dem
SAVE THE CAT-Formular außerdem auf den Beat
Sheet-Calculator gestoßen. Der Taschenrechner für
„Beat Sheet“-Jünger rechnet das Formular für die
individuelle Länge eines Filmprojekts aus und gibt
in der Folge genaue Seitenangaben der Story-Beats
aus. Dies funktioniert für jede Filmlänge. Das Spielen
mit dem Calculator triggert den Ehrgeiz, dem Rhythmus von Drehbüchern und Filmen auf die Schliche zu kommen. Dieser alltägliche, fast spielerische
Umgang ersetzt sicherlich keinen kompetenten
Dramaturgen, fördert aber merklich das Gefühl für
Rhythmus und Erzähltechnik. Empfehlenswert!
http://www.beatsheetcalculator.com

1 Peter Suderman, Save the Movie!
http://www.slate.com/articles/arts/culturebox/2013/07/holly		
wood_and_blake_snyder_s_screenwriting_book_save_the_cat.
html
2

Jim Hull, Narrative First
http://narrativefirst.com/articles/forget-the-cat-saveyourself

www.beatsheetcalculator.com

Thore
Schwemann
studierte
Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Wien und
Manchester und ist seit 2013
Volontär im Bereich Fiction bei
RTL.
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Ernüchterndes Ergebnis einer Abschlussarbeit
Über das Lektorat in der Filmförderung von Constance Nünke

Was ist ein Lektorat und welchen Nutzen bringt es mit
sich – diese Frage stand am Anfang meiner Diplomarbeit zur Film- und Fernsehwirtschaftlerin an der
Filmuniversität Babelsberg (HFF Konrad Wolf) und
trägt den Titel DAS LEKTORAT IN DER FILMFÖRDERUNG – NÜTZLICHES INSTRUMENT ZUR BEWERTUNG VON FILMSTOFFEN? Sie beschränkt sich auf
den Bereich der Filmförderung, weil es ein zu großes
Unterfangen gewesen wäre, das Lektorat in seiner
Gesamtheit zu betrachten. Zudem kamen gerade aus
dem Bereich der Förderer wichtige Impulse zur Entwicklung des deutschen Drehbuch-Lektorats. Hier ist
vor allem das STANDARDLEKTORAT des Medienboard Berlin-Brandenburg zu nennen, das von Brigitta Manthey, Ralf Ruschewitz u.a. 2001 entwickelt
wurde. Bei meiner Datenerhebung beschränkte ich
mich auf die 14 Filmförderungen im deutschsprachigen Raum, die auf Grundlage eines Drehbuchs
über Produktionsförderung entscheiden.

D

as Ergebnis: Nur fünf Förderer lassen lektorieren bzw. lektorieren selbst. Das entspricht einem
Prozentsatz von 36%. Auf der Suche nach den Gründen für dieses unterschiedliche Verhalten entwickelte
ich einen Fragebogen, den ich an die Förderer verschickte. Leider kam ich zu keinem abschließenden
Ergebnis: Ein Parameter – das Jahresfördervolumen
– ist zum Beispiel wichtig, aber nicht ausschlaggebend, ob eine Anstalt lektorieren lässt. Zwar sind in
diesem Bereich vor allem Förderer mit einem durchschnittlich hohen Jahresbudget aktiv, allerdings
nicht alle. Auch weitere Parameter – die Anzahl der
Einreichungen oder die Positionierung der Institution
(kulturelle oder wirtschaftliche Förderung bzw. beides) – führten zu keinem zwingenden Ergebnis. Und
so schloss meine Diplomarbeit mit der Erkenntnis,
dass ein Lektorat ein sehr gutes Hilfsmittel ist, um
die Masse an Stoffen für den Entscheidungsprozess
aufzubereiten, dass es aber ohne objektiv auszumachende Gründe nur wenig in der deutschen Filmförderlandschaft genutzt wird.

Offenkundig gibt es keinen Konsens darüber, was ein
Lektorat überhaupt ist. So scheint stellenweise noch
die Vorstellung zu existieren, dass ein Lektor die
Aufgabe der rechtschreiblichen, grammatikalischen
und auch der stilistischen Korrektur übernimmt.
Als Begründung dafür, kein Lektorat zu verwenden,
schrieb etwa ein großer deutscher Förderer, er sei für
die Förderung von Filmen, Drehbüchern und Treatments zuständig – und nicht für deren Lektorat. Aber
ein Lektor korrigiert bekanntlich nicht, ebenso wenig
obliegt ihm die Entscheidung zur Umsetzung eines
Stoffes...
Was in Produktionsfirmen und Sendern zum Alltag
gehört, scheint in der Filmförderung unterzugehen.
Eine große Regionalförderung erklärte auf die Frage,
weshalb keine Lektorate angefertigt werden: „Zur internen Vorbereitung werden Stellungnahmen d. Referenten erarbeitet.“ Ist das kein Lektorat? Eine andere Institution antwortete auf die Frage zum Ablauf
ihres Entscheidungsprozesses: „Antragserfassung
durch Sachbearbeiter (SB) - > Lesen und kurzes Bewerten der Anträge durch SB - > Erarbeitung einer
Entscheidungsvorlage (Zusammenfassung und Bewertung der Projekte) durch SB in Zusammenarbeit
mit Vorgesetzten (…).“
Und auch hier stellt sich die Frage: Sind Lesen, Zusammenfassung und Bewertung nicht genau die
Aufgaben der Lektoren? Gingen wir nun davon aus,
dass beide Institutionen unter anderen Bezeichnungen doch lektorieren, würde im Übrigen das Verhältnis der Förderer mit Lektorat und der Förderer ohne
Lektorat ganz anders aussehen, nämlich 50:50. Die
Datenerhebung meiner Diplomarbeit würde damit zu
einem anderen Ergebnis kommen – ein kurioser Aspekt meiner Untersuchung. Denn, seien wir ehrlich,
dass das Film-Lektorat keine Korrektur sondern vielmehr eine Beratungsfunktion hat, ist in der Branche
doch längst bekannt. Ich bezweifle, dass ein Lektor
je engagiert wurde, um die Rechtschreibfehler eines
Drehbuchs zu korrigieren. Zugegebenermaßen – das
ist eine unbewiesene Vermutung.
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Es bleibt die Feststellung, dass Aufgabe und Funktion
des Lektorats zumindest in Förderkreisen offenkundig nicht ausreichend bekannt bzw. definiert sind.
Und nicht nur dort: Kein einziger der Kommilitonen
aus meinem Studiengang hatte je von einem Lektorat gehört. Der Lektor, eine unbekannte Spezies?
Wie schade, denn ein wenig Licht und Glanz täte
uns Bücherwürmern gut. Vielleicht wird es Zeit, diese Spezies näher unter die Lupe zu nehmen…
Umso wichtiger ist die Arbeit von VeDRA. Die Honorarempfehlung (siehe Wendepunkt Nr. 29 vom Juni 2014)
zum Beispiel ist ein bedeutsamer Schritt hin zur Definition der Tätigkeit und des Selbstbildes der Lektoren.

Constance Nünke arbeitete als Produktionsassistentin im Kinospielfilmbereich und studierte danach
Film- und Fernsehproduktion an
der HFF „Konrad Wolf“. Seit Juni
2014 setzt sie ihr theoretisches
Wissen zum Lektorat bei Ziegler
Film in die Praxis um und arbeitet
nebenbei als freischaffende Texterin und Autorin. Ihre Diplomarbeit ist ab November 2014 im AVM-Verlag München
erhältlich.

MA
serial
storytelling
Internationaler Masterstudiengang
Start: September 2015 | Abschluss: Master of Arts
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2015
ifs internationale lmschule köln

www.lmschule.de/serialstorytelling
Foto: © iStockphoto.com/PinkTag
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Spiel / Film 10.0 | von Lukas Wosnitza

(VeDRA)

W

eibliche Hauptfiguren sind in den BlockbusterProduktionen von Games und Filmen weiterhin rar gesät, auch wenn Angelika Unterholzner
in ihrem Artikel FRAUEN-POWER IM BOX OFFICE
(Wendepunkt Nr. 27, S. 13 f.) vor genau einem Jahr
an dieser Stelle Grund zur Hoffnung gesehen hat.
Zumindest für die Games gilt: Fast alle Hauptfiguren
sind weiß, männlich und zwischen 30 und 45 Jahren
alt, was in der Regel mit der Kern-Zielgruppe und
damit der Wirtschaftlichkeit begründet wird. Selbst
die wenigen Games, die eine Frau in den Mittelpunkt
des Geschehens stellen, reduzieren deren Reaktionen
auf von ihnen gemeisterte (!) Situationen viel zu oft
auf genau eine Reaktion: unkontrolliertes Weinen.
Die toughe Lara Croft bietet in ihrem aktuellsten
Abenteuer leider keine Ausnahme. Viel schlimmer
noch: Weibliche Figuren werden in Games meistens
als Hintergrund-Deko, als ‚damsel in distress‘, oder
als Opfer (sexualisierter) Gewalt dargestellt. Statt als
dreidimensionale Charaktere gezeichnet zu werden,
verkommen 50% der Weltbevölkerung zu Objekten
oder bloßen handlungsantreibenden Maßnahmen.
Eine Debatte darüber ist längst überfällig – gerade
weil jeder Anstoß hierzu bisher in Verunglimpfungen und Drohungen endete. Prominentes Beispiel ist
die Medienkritikerin und Bloggerin Anita Sarkeesian, die in ihrer Videoserie TROPES VS. WOMEN IN
VIDEO GAMES auf diese Missstände und die damit
einhergehende Eindimensionalität von Helden und
Plots hingewiesen hat. Die Beiträge zu dieser von ihr
angestoßenen Debatte waren Mord- und Vergewaltigungsdrohungen sowie tausendfach „ge-like-te”
Verunglimpfungen, die sich gegen sie und ihre Unterstützer richteten.
Zum Glück ging unter dem Hashtag #1reasonwhy
ein Aufschrei durch Twitter und andere Netzwerke.
Viele Gamer machen so ihre Unterstützung für Anita
Sarkeesian deutlich. Darunter sind eine ganze Reihe prominenter Persönlichkeiten, die sich für einen
kritischen und konstruktiven Dialog einsetzen (z.B.
Autor und Regisseur Joss Whedon). Vielen scheint
es leider schwerzufallen, Frauen und ihre Argumente
ernst zu nehmen – in der realen Welt genauso wie als
Protagonistinnen in Games und Filmen – und ihre
„Beiträge“ zeugen nicht vom Willen zum sachlichen
Diskurs.

Anita Sarkeesian

Quelle: Youtube

Männliche Hauptfiguren durch Frauen zu ersetzen,
könnte ein erster Schritt sein, um Frauen von bloßen Objekten zu den Subjekten der Geschichte, zu
selbstbestimmten Heldinnen aufzuwerten. Etwas
Schlechtes kann das nicht sein, denn die meisten
Geschichten werden nach wie vor aus der Sicht eines
Mannes erzählt, und ein Perspektivenwechsel wäre
eine Wohltat. Zumal die dringend notwendige Verbesserung der Rolle der Frau einige altbekannte und
mittlerweile langweilende Plots schlicht unbrauchbar machen würde, die Erzählung um die ‚damsel in
distress‘ zum Beispiel.
Genauso beklagenswert ist, dass Frauenfiguren in
Games und Filmen (vor und hinter der Kamera)
deutlich in der Unterzahl sind. Selbst wenn es eine
Protagonistin gibt, trifft diese im Fortlauf der Geschichte überwiegend auf Männer. Damit wird eine
Welt abgebildet, die für niemanden von uns die Realität darstellt. Statt im 21. Jahrhundert, fühlt man
sich in die Shakespeare-Zeit versetzt. In den Stücken
des englischen Dramatikers machen Frauen lediglich
26% der Rollen aus und nehmen 14% der Bühnenzeit ein...
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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FilmStoffEntwicklung | Programm
Tag der Dramaturgie 2014

Die Fachtagung „FilmStoffEntwicklung 2014“ findet am Samstag,
den 8. November 2014 wieder in den Räumen des Tagesspiegel statt.
Adresse: »Der Tagesspiegel«, Askanischer
Platz 3, 10963 Berlin (S-Bhf. Anhalter Bahnhof)

Anmeldung:
www.filmstoffentwicklung.de

Zeit: 8.11.2014, Einlass ab 8:30 Uhr
Beginn: 9:30 Uhr

Für Kurzentschlossene wird es einen
Ticketverkauf am Eingang geben.

Preise: 55,- (VVK) / 45,- (erm.) / 35,- (Mitgl.)
Tageskasse: 60,- / 50,- / 35,- Euro

Ergänzende News:
www.facebook.com/Filmstoffentwicklung

Begrüßung
Raum 1, 9:30 – 9:45 | Roland Zag (Vorstandsvorsitzender VeDRA)

Transmedia als Wertschöpfungsmodell
Raum 1, 9:45 – 11:00 | CASE STUDY
NETWARS ist ein Musterbeispiel eines medien- und
plattformübergreifenden Unterhaltungsformats. Das
für den Prix Europa 2014 nominierte Projekt zum
Thema Cyberkrieg umfasst eine TV-Dokumentation,
eine interaktive Web-Doku, eine Graphic Novel App
für Tablets, eine TV-Serie sowie eine Audio- und EBook-Reihe. Das Besondere an NETWARS ist nicht
nur die aktuelle Thematik, sondern auch die Tatsache, dass dokumentarische und fiktionale Inhalte
mühelos ineinandergreifen, um diese Thematik für
unterschiedliche Publikumsschichten zu erschließen.
NETWARS zeigt, wie ein interdisziplinäres Team von
Storytellern, Filmemachern, UX-Designern, Programmierern und Community Managern die Klaviatur alter und neuer Medien erfolgreich bespielen
kann. Ansätze aus dem Design Thinking und agile
Methoden prägten die Stoffentwicklung. Auch setzt

das Projekt neue Maßstäbe in Bezug auf die Entwicklung von digitalen Erlösmodellen, welche auch auf
dem internationalen Markt Bestand haben können.
Filmtank-Producer Jonas Witsch geht im Dialog mit
Prof. Egbert van Wyngaarden auf Entwicklung, Produktion und Vermarktung von NETWARS ein und
erklärt, wie transmediale Projekte dramaturgisch
aufgestellt sein müssen, um auf allen Kanälen präsent sein zu können.

GAST:
Jonas Witsch (Producer, Filmtank GmbH)
MODERATION:
Prof. Egbert van Wyngaarden (VeDRA)
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Wie der Kinderfilm zu den Kindern kommt
Raum 2, 9:45 – 11:00 | PODIUMSDISKUSSION
Die Entwicklung von Geschichten, für die Kinder ins
Kino gehen, ist in Deutschland seit Jahren von Adaptionen erfolgreicher Bücher oder Buchreihen geprägt.
Viele Beteiligte an der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ wollen dafür sorgen, künftig vermehrt auch
wieder andere, originär für das Kino entwickelte Stoffe
zu realisieren. Dem liegt auch die Erkenntnis zugrunde,
dass es dafür notwendig ist, möglichst viele derjenigen
zusammenzubringen, die in diesem Bereich an unterschiedlichen Stellen und häufig mit viel Idealismus
tätig sind. Für uns als Stoffentwickler können die Perspektiven der anderen Beteiligten wertvolle Hinweise
darauf geben, wo die Chancen für den „besonderen
Kinderfilm“ liegen.
Besonders aufschlussreich erscheinen in diesem Zusammenhang auch Initiativen wie die des Filmhauses
Nürnberg, wo vom 17. bis 19. Oktober die „1. Kinderfilmtage“ stattfinden. Begleitet von erwachsenen
Mitarbeitern des Filmhauses haben zwölf Kinder vom

LITTLE BIG FILMS Team dieses Filmfest vorbereitet,
sieben Filme ausgesucht und eine Reihe von Branchengästen eingeladen.
Wo liegt das Potenzial „Besondererer Kinderfilme“
beim Zielpublikum? Und brauchen Kinder das Kino als
Auswertungsplattform überhaupt noch?

GÄSTE:
Beate Völcker (VeDRA),
Philipp Budweg (Produzent, Lieblingsfilm),
Petra Rockenfeller (Theaterleiterin,
Lichtburg Oberhausen)
MODERATION:
Dr. Rüdiger Hillmer (VeDRA)

Stoffentwicklung in der Adaption gelebten Lebens
Raum 3, 9:45 – 11:00 | WERKSTATTGESPRÄCH
Gerade das Biopic bietet zahlreiche „Fallen“ aufgrund des realen Vorbilds. Einerseits versucht man
diesem Vorbild gerecht zu werden, andererseits muss
aber eine eigene Vision des erzählten Filmstoffs
und auch der erzählten filmischen Figur entwickeln
werden. Einige der Herausforderungen werden erst
im Montageprozess offenbar: Wie setzt man eigene
Vision, recherchierte Realität und Erwartungen der
Zuschauer ins Verhältnis? Auf welche Nebenfiguren
und Zeitebenen muss man eventuell in der Endfassung im Sinne dramaturgischer Gesetzmäßigkeiten
verzichten, welche historisch relevanten Figuren
können wie „beschnitten“ oder mittels Montage
„umgedeutet“ werden ohne Schaden zu nehmen?

kommt hier der reale Mensch zu Wort und Bild. Wie
wird man im Schnitt einem Leben gerecht und montiert die Mosaiksteine einer (filmischen) Biographie
zu einem stimmigen Ganzen? Editorin Bettina Böhler
wird Einblick in ihre Montagearbeit an zwei Filmen
geben, dem fiktionalen Biopic Hannah Arendt
(R: Margarethe von Trotta) und dem Dokumentarfilm
Charlotte Rampling – The Look (R: Angelina
Maccarone).

Auch das dokumentarische Künstlerporträt erfordert
Konzeption, Auswahl und Figurengestaltung – nur

MODERATION:
Kyra Scheurer (VeDRA)

GAST:
Bettina Böhler (Editorin)
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Serienentwicklung im Writers’ Room
Raum 1, 11:30 - 12:45 | WERKSTATTGESPRÄCH
In den USA arbeiten professionelle Fernsehproduktionen – Dailys ebenso wie Primetime-Serien und
Reihen – nahezu ausschließlich mit einem Konzept,
das auf den Synergieeffekt von Teamwork setzt: dem
WRITERS’ ROOM. Ein Superorganismus, in dem jeder das macht, was er gut kann, und nicht behaupten
muss, alles zu können. Das in den USA längst bewährte System findet auch in Deutschland mehr und
mehr Anhänger. Verspricht die Methode des kollektiven Drehbuchschreibens über die Bündelung und
Vernetzung kreativer Energien ein Zuwachs von Kreativität, Innovation und Qualität in der Serienentwicklung – für Kreative, deren Werke und Publikum?
Geht dabei die eigene Autorenhandschrift verloren
oder entwickelt man als Team eine eigene, sehr spezielle Kollektivhandschrift? Das Werkstattgespräch
bietet einen Erfahrungsaustausch mit Regisseur und

Drehbuchautor Matthias Glasner (u.a. Blond: Eva
Blond!, Der freie Wille, Gnade), der die Drehbücher der ZDF-Serie „Die Lebenden und die
Toten“ in Zusammenarbeit mit drei Autor/innen
in einem Writers’ Room schrieb, und Erfolgsautor
Marc Terjung (u.a. Edel & Starck, Die Anwälte,
Danni Lowinski, Josephine Klick), der Danni
Lowinski im Writers’ Room entwickelte.
GÄSTE:
Matthias Glasner (Drehbuchautor, Regisseur),
Marc Terjung (Drehbuchautor)
MODERATION:
Gunther Eschke (VeDRA),
Silke Cecilia Schultz (VeDRA)

Der erotische Film im Wandel
der Zeit
Raum 2, 11:30 – 12:45 | VORTRAG
Filme wie Nymphomaniac, die zu erwartenden
Fifty Shades of Grey, aber auch die deutsche
Produktion Feuchtgebiete erweitern und modernisieren das Genre des erotischen Films. Der Vortrag
bezieht literarische Vorbilder mit ein und ordnet die
aktuellen Produktionen historisch-thematisch ein. Er
zeichnet Spuren der Gemeinsamkeit und der Veränderung heutiger Sehgewohnheiten nach.
Referent:
Volker Kellner (VeDRA)
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Konfliktlösung in der Stoffentwicklung
Raum 3, 11:30 – 12:45 | GESPRÄCH / WORKSHOP
Filmstoffentwicklung ist ein langer, langwieriger und
manchmal auch zermürbender Prozess. Die Schwierigkeiten beginnen oft damit, dass man keine gemeinsame Sprache findet und das erst dann bemerkt,
wenn man schon lange aneinander vorbei geredet hat.
Manchmal prallen künstlerische und wirtschaftliche
Interessen hart aufeinander, bisweilen gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was beim Publikum
ankommen wird, und über allem schwebt drohend die
zu erreichende Quote.
Es geht um Abhängigkeiten, um Geschmacksurteile
und oft einfach darum, wer am Ende das letzte Wort
behält, also um Macht. Aber wenn man das thematisieren müsste, ist die Situation oft schon so verfahren, dass kein konstruktiver Austausch mehr möglich
scheint. Eher wird da schon vom Austausch des Autors geredet…

Was ist das besondere an Konflikten in der Entwicklung von Filmstoffen? Gibt es branchentypische
Fallen, die es zu vermeiden gilt? Wie kann man die
Energie, die in aufreibenden Auseinandersetzungen
zu verpuffen droht, für den kreativen Prozess nutzbar
machen?
Babette Schröder, Produzentin, Coach und Moderatorin, gibt Workshops zu diesem Thema und stellt ihre
Arbeit mit Beispielen aus der Praxis, gern auch aus
dem Publikum, vor.
GAST:
Babette Schröder (Coach, Moderatorin, Produzentin)
MODERATION:
Angela Heuser (VeDRA)

Herzkino reloaded
Raum 1, 14:15 – 15:35 | PODIUMSDISKUSSION
Die Krimilust des deutschen Publikums hat fast alle
Sendeplätze des Fernsehens erobert. Für alle, die
keine Leiche mehr sehen und keinen Schuss mehr
hören wollen, ist das sonntagabendliche „Herzkino“
des ZDF buchstäblich die letzte Flucht. Bei Pilcher,
Lindström oder Traumschiff sind die Einschaltquoten genauso hoch wie das Publikum alt – so jedenfalls der schnelle Vorwurf. Tatsächlich erreicht der
Sendeplatz wöchentlich ein Millionenpublikum. Seit
einiger Zeit versucht das ZDF hier eine schleichende
Modernisierung. Substantielle, nah an den Figuren
erzählte Geschichten, überraschende Besetzungen
und eine kinohafte Visualität sind die neuen Schlagworte des Sendeplatzprofils. Man strebt bei den
Genres Melodrama und Komödie nach einer Virtuosität, wie sie der Krimi schon zeigt, ohne jedoch das
Traditionspublikum verprellen zu wollen. Vor allem
bei Einzelstücken steht zunehmend fiktionalisierte
Zeitgeschichte im Mittelpunkt. So auch in dem neu-

en Projekt Zwischen den Zeiten, das ein Liebesdrama vor dem Hintergrund der Rekonstruktion der
Stasi-Akten erzählt. Mit unseren Gästen diskutieren
wir über liebgewonnene Sehgewohnheiten, veränderte Genreerwartungen und die neuen Akzente des
Sendeplatzprofils.

GÄSTE:
Alexander Bickel (stellv. Hauptredaktionsleiter
Fernsehfilm/Serie II, ZDF),
Sebastian Orlac (Drehbuchautor),
Ivo-Alexander Beck (Produzent, Geschäftsführer,
Ninety-Minute Film GmbH),
Sarah Schnier (Drehbuchautorin)
MODERATION:
Dr. Enrico Wolf (VeDRA)
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Homosexualität im Fernsehen, Film und im Alltag von Filmemachern
Raum 2, 14:15 – 15:30 | WERKSTATTGESPRÄCH
Werden nicht-heterosexuelle Charaktere und Geschichten in deutschsprachigen Kino- und TV-Filmen
verhandelt oder nicht verhandelt, angeschnitten und
dann hübsch glattgebügelt?
Nehmen die Spektren der Reibungsflächen im Zuge
wachsender „political-correctness“ ab, weil sich immer eine Gruppe nicht berücksichtigt fühlt und deswegen weigert, sich inhaltlich mit fremden Gruppen
auseinanderzusetzen? Sind nicht-heterosexuelle
Charaktere und Geschichten ein politischer Akt, weil
sie bestimmte „Minderheiten“ erzählen?
Ist der deutschsprachige Markt reif für einen nichtheterosexuellen „Blockbuster“ wie Ang Lees Brokeback Mountain, der „Heten“ und „Nicht-Heten“
zum Heulen bringt und in den USA mehr als 100
Millionen Dollar einspielte?

Das Werkstattgespräch lotet mit nicht-heterosexuellen und heterosexuellen Filmemachern und Filmkritikern die Bedingungen und Möglichkeiten aus,
hierzulande Liebe, Sex und Alltag in jeder Beziehung
erzählen zu können.

GÄSTE:
Angelina Maccarone (Regisseurin),
Marco Kreuzpaintner (Regisseur, Autor, Produzent)
- angefragt
MODERATION:
Silke Cecilia Schultz (VeDRA)

Neue Dramaturgien V - Individuen und Typen
Raum 2, 14:15 – 15:30 | WERKSTATTGESPRÄCH
Die Figurenentwicklung ist nach wie vor einer der
schwierigsten Bereiche der Stoffentwicklung: Wann
wirkt eine Figur interessant, wie erschafft man einen
Charakter und wie komplex oder widersprüchlich
kann dieser im Rahmen einer Filmgeschichte überhaupt sein?
In den letzten Jahren sind neue, umfassende Modelle zur Figurenentwicklung aufgetaucht und als
Typenlehren bekannt geworden: von der amerikanischen Dramaturgin Laurie Hutzler, von unserem Gast
Jens Becker oder – erstmals bei FilmStoffEntwicklung 2014 vorgestellt – von Martin Schabenbeck.
Alle berufen sich auf Erkenntnisse über den Menschen, seinen Charakter und sein Verhalten. Manche
Typenlehren haben einen mythologischen Hintergrund, andere beziehen sich auf psychologische
Erkenntnisse oder empirische Forschung.

Doch inwieweit ist die jeweilige Herleitung tragfähig? Sind solche Modelle überhaupt in der Lage, die
ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens zu erfassen? Beschränkt die Ausrichtung einzelner Charaktere auf festgelegte Typen die individuelle Gestaltung?
Diese und andere Fragen zu aktuellen Typenlehren
werden mit Jens Becker erörtert. Im Vordergrund
steht das Gespräch. Beispiele werden anhand von
Filmstills erläutert.

GaST:
Prof. Jens Becker (Filmuniversität Babelsberg)
MODERATION:
Dr. Eva-Maria Fahmüller (VeDRA)
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Genre im deutschen Kino
Raum 1, 16:00 – 17:15 | WERKSTATTGESPRÄCH
Mit Who Am I? – Kein System ist sicher kommt
ein Stück Genre ins deutsche Kino, das Seltenheitswert hat. Der Film knüpft an VerschwörungsErzählungen wie 23, Die Unfassbaren an; aber
die dramaturgische Struktur folgt vor allem auch
dem Muster der ‚unreliable narration‘. Filme wie The
Usual Suspects oder The Tourist konnten damit Erfolge feiern. Für die dramatische Struktur des
Films ergeben sich daraus sehr weit reichende Konsequenzen. Der innere Monolog bildet eine Achse,
die einerseits bremst und andererseits große Möglichkeiten eröffnet, das Spiel mit Spiegelungen und
Täuschungen immer weiter zu treiben. Der Film folgt
einem inneren Monolog, der sehr viel erklärt, aber
damit auch sehr viel verschleiert. Das hat Folgen für
das Tempo, den Rhythmus und die Beziehungsebene.

Who Am I ist einerseits Action-Spektakel, andererseits aber auch ein Spiel mit Wahrnehmungsebenen.
Im Gespräch mit Jantje Friese und Boran bo Odar
wird Roland Zag herausarbeiten, wie die Autoren mit
diesen Herausforderungen umgegangen sind, welchen Mustern sie gefolgt sind und wie eine weitere
Stärkung des Genre-Kinos in Deutschland aussehen
könnte.
Gäste:
Boran bo Odar (Autor, Regisseur),
Jantje Friese (Co-Autorin)
Moderation:
Roland Zag (VeDRA)

Migrantische Lebenswelten im deutschen Fernsehen
Raum 2, 16:00 – 17:15 | POD.-DISKUSSION
Das Konzept Diversität hat seinen Ursprung in der
Bürgerrechtsbewegung der USA (diversity), die gegen die Benachteiligung von Schwarzen gekämpft
hat. Diversität steht damit für die Herstellung von
Chancengleichheit von Gruppen, die nach bestimmten Merkmalen benachteiligt werden. In international
agierenden Unternehmen gibt es ‚diversity manager‘,
die Vorteile personeller Vielfalt in ihren Unternehmen
nutzen wollen. Braucht es besondere Initiativen, damit sich personell etwas ändert in deutschen Medienunternehmen? Wie findet sich die Realität deutscher
Vielfalt im Programm wieder? Wie werden Charaktere
mit migrantischem Hintergrund erzählt? Gibt es Klischees, die bedient werden? Anhand von Beispielen
aktueller und vergangener Sendungen kann die Diskussion dazu anregen, gegenwärtige Erzählweisen zu
hinterfragen, besser zu recherchieren und anders zu
erzählen.
Gäste:
Robert Hummel (Drehbuchautor),
Bo Rosenmüller (Casterin),
Cüneyt Kaya (Regisseur, Autor),
Ceylan Yildirim (Produzentin, Autorin)
Moderation:
Volker Kellner (VeDRA)

BRAINSTORMING
FOR SCREENWRITERS

info@buchscout.net
www.buchscout.net

• Script Consulting international
• Script Analysen
• Romanadaptionen
• Romansuche
• Verfilmungsrechte

N°30 | November 2014

FSE 2014 | 24

Propensity Sorter - Psychologie und Handlung
Raum 3, 16:00 – 17:15 | VORTRAG / WORKSHOP
Wieso sprechen Filmfiguren in Drehbüchern oder gar
Spielfilmen so oft alle gleich? Wieso setzen sich Biopics von berühmten Persönlichkeiten so oft bloß aus
Szenen zusammen, die wir aus deren Leben bereits
kennen?
Auch berühmte Menschen verhalten sich entsprechend ihrer Persönlichkeitstypen, ihrer Neigungen
und Überzeugungen. Was wäre wenn wir hinter die
sprichwörtlich verschlossene Tür des Handelns anderer Menschen blicken könnten? Mithilfe von Persönlichkeitstypologie können wir diese Tür öffnen.
Der Propensity Sorter (zu deutsch etwa ‚Neigungssortierer‘) ist eine auf C. G. Jung und Myers-Briggs
basierende Zusammenstellung von Persönlichkeitsprofilen, die aus dramatisch relevanten, handlungsorientierten Beschreibungen der Stärken, Schwächen,
potentiellen Persönlichkeitsproblemen, Sprachgewohnheiten u.ä. besteht. Diese Profile sind auf Ka-

tegorien wie Auftreten, Sexualverhalten, Arbeitsverhalten usw. ausweitbar. Aus diesen Profilen resultiert
das Handeln der Filmfiguren.
In diesem Workshop lernen die TeilnehmerInnen, wie
vielfältig und konkret sich der Propensity Sorter auf
den individuellen Schreibprozess auswirkt. An einem
fiktiven (allerdings typischen) Szenario lernen die
TeilnehmerInnen die auslösende Wirkung kennen,
die der Propensity Sorter in der Stoffentwicklung
haben kann.

WORKSHOP:
ca. 20 Teilnehmer
MODERATION:
Martin Schabenbeck (VeDRA)

Das Ende der Geduld Wie das Neuköllner Modell ins Fernsehen kam
Raum 1, 17:45 – 19:00 | WERKSTATTGESPRÄCH
Fast 500 Intensivtäter gibt es in Berlin. Diese hohe
Zahl beweist, wie brisant das Problem von jugendlichen Gewalttätern weiterhin ist. Mit ihrem Lebenswerk und ihrem Bestseller „Das Ende der Geduld“ hat
die verstorbene Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig gezeigt, wie Justiz, Behörden und Polizei konsequenter dagegen vorgehen können. Das sogenannte
„Neuköllner Modell“ mit deutlich schnelleren Verfahren und verbesserter Koordination der verantwortlichen Stellen ist ihr Verdienst und hat sich als extrem
nützlich erwiesen.
Wie kann es gelingen, diese komplexe Realität in einem Fernsehfilm zu erzählen? Der Regisseur Christian
Wagner hat mit dem Film Das Ende der Geduld
versucht, dafür eine berührende und aufrüttelnde Lösung zu finden.

Das Drehbuch von Stefan Dähnert stützt sich auf einzelne Fallgeschichten aus dem Bestseller von Kirsten
Heisig, doch auch eigene Recherchen, Zeitzeugengespräche und Prozessbesuche flossen in die Stoffentwicklung ein. Wie wurden die notwendigen dramaturgischen Entscheidungen getroffen, um der Realität
gerecht zu werden und dennoch eine überzeugende
Fiktionalisierung zu entwickeln?

Gäste:
Christian Wagner (Regisseur),
Stefan Dähnert (Drehbuchautor)
MODERATION:
Norbert Maass (VeDRA)
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Kein Drehbuch – keine Dramaturgie?
Raum 2, 17:45 – 19:00 | PodiumsDiskussion
Sie feiern Erfolge auf Festivals und beim Publikum.
Sie entstehen ohne klassisches Drehbuch, dafür aber
mit viel Improvisation. Beispiele sind Filme wie Love
Steaks von Jakob Lass oder Männer zeigen Filme
und Frauen ihre Brüste von Isabel Šuba. Sprechen wir hier nur von wenigen Ausnahmen oder entwickelt sich mit dem „Impro-Film“ ein neuer Trend?
Und wenn ja, was bedeutet das für die Stoffentwicklung? Werden Autoren und Dramaturgen überflüssig,
wenn immer mehr Filme ohne Drehbuch entstehen
oder muss der Dramaturg von morgen ein ImproKünstler sein?

Filme darüber, wie sich die Stoffentwicklung in ihrer
Arbeit gestaltet und diskutieren darüber, wie Improvisation und Dramaturgie zusammenpassen.

In dem von Elke Nieschalk moderierten Panel berichten die Macherinnen und Macher der oben genannten

Moderation:
Elke Nieschalk (VeDRA)

Gäste:
Anne Haug (Schauspielerin),
Jakob Lass (Regisseur, FOGMA),
Isabell Šuba (Regisseurin),
Nicolas Woche (Drehbuchautor, Dramaturg)

Im Dschungel der Ausbildung Neue Programme für Serial Writing
Raum 3, 17:45 – 19:00 | PodiumsDiskussion
Seit kurzem ist die Serie auch in den deutschen Ausbildungsstätten angekommen: Mit dem European
TV Drama Series Lab (EPI Potsdam), dem MA Serial
Storytelling (ifs Köln) und Serial Eyes (dffb Berlin)
haben drei vielversprechende Programme gerade ihre
ersten Absolventen in den Markt entlassen. Im Fokus
dieser Programme stehen High-Quality-Serien made
in USA, GB oder Skandinavien.
Entsprechend offen sind die Seminare für internationale Dozenten, Teilnehmer und Kreativkonzepte:
Ausgebildet werden keine Storyliner und Dialogbuchautoren, sondern Showrunner, also Autoren des Typs
Writer-Producer. Doch das Problem ist: Noch fehlen
im deutschen Fernsehen die Sendeplätze für innovative serielle Formate. Brauchen wir also Netflix, um
die deutsche Serie endlich auf internationales Niveau
zu heben?

Zusammen mit Vertretern der Ausbildungsprogramme
möchte das Panel die verschiedenen Angebote vorstellen: Welche Teilnahme-Voraussetzungen gibt es?
Welche Anforderungen an Autoren werden gestellt?
Was sind die Erfahrungen der Lehrenden und der Teilnehmer aus den ersten Jahrgängen? Und wie reagiert
die Branche auf die neuen Serial-Absolventen?

GÄSTE:
Sylke Rene Meyer (ifs/MA Serial Storytelling),
Nadja Radojevic (EPI/European TV Drama Series Lab),
Alexander Lindh (dffb & London Film School/Serial
Eyes)
Moderation:
Evi Goldbrunner (VeDRA)
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Wir bedanken uns bei unseren Partnern, Förderern und
Sponsoren, die wesentlich dazu beigetragen haben,
„FilmStoffEntwicklung 2014“ zu ermöglichen.
P R E M I U M PA R T N E R 2014

G E F Ö R D E R T VO N

U N T E R S T Ü T Z T VO N

S P O NS O R E D BY

www.saxonia-media.de
Altenburger Straße 7 . 04275 Leipzig . Tel 0341 3500 1200

Claudia Michelsen

Polizeiruf 110
Eine mörderische Idee

Am 09.11.14
um 20.15 Uhr
im Ersten.

Eine Produktion der Saxonia Media
im Auftrag des MDR für das Erste.

Soko Koeln 13 - Magazinseite 02.indd 1
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Der VeDRA-Fragebogen | geschickt an Frauke Schmickl

Auf welchen Wegen oder
Umwegen bist du zur
Dramaturgie gekommen?
Ich habe gute Geschichten schon
als Kind geliebt, habe gerne gelesen, Filme gesehen und Hörspiele
gehört. Als ich im Kindergarten
war, sah ich das Das letzte
Einhorn im Kino. Trotz der sehr
beeindruckenden Fantasy-Bildwelten dachte ich am längsten darüber
nach, dass sich das letzte Einhorn
wahrscheinlich ähnlich einsam
fühlte wie der alte König, der die
Einhörner fing, um nicht mehr alleine zu sein. Ich glaube seitdem,
dass gute Geschichten Menschen
vieles geben können, und das finde
ich toll. Nicht zwingend Realismus,
sondern emotionale Wahrhaftigkeit, nach der gibt es eine starke
Sehnsucht. Um zu verstehen wie
Geschichten in unterschiedlichen
Medien gebaut sind und funktionieren, habe ich dann Germanistik und Medienwissenschaften
mit Schwerpunkt Filmdramaturgie
studiert. Welche Form eignet sich
für welchen Inhalt, wie bringt man
den Kern der Geschichte am besten
zur Geltung? Diese Fragen haben
mich zur Dramaturgie geführt und
beschäftigen mich bis heute.

Mit welchem Projekt warst
du zuletzt besonders gern
beschäftigt und in welcher
Funktion?
Ich habe eine junge Produktionsfirma bei der Konzeption einer
fortlaufend erzählten DramedySerie dramaturgisch begleitet,

das hat mir viel Freude gemacht.
Gemeinsam nach dem zentralen
Thema zu suchen, an Charakteren
zu schrauben, dann Episoden zu
plotten und Bücher zu entwickeln,
das Projekt also langsam wachsen
zu sehen, war eine sehr erfüllende
und befriedigende Erfahrung für
mich. Als Autorin habe ich zwei
Comic-Geschichten entwickelt,
das war für mich neu und sehr
reizvoll. Dabei kann man viel von
filmischem Wissen profitieren,
aber es sind eben gewissermaßen „Standbilder“, die man visuell entwirft und die in der Folge
nicht mit Information überladen
werden dürfen.

Welche Fähigkeiten sollte
ein Stoffentwickler/Dramaturg unbedingt haben?
Ich würde sagen, eine Mischung
aus Empathie, analytischer Präzision/Distanz und Kreativität. Ich halte es für sehr wichtig, sich in Autoren einfühlen zu können, um ihre
Vision zu erkennen, zu respektieren und sie bei deren Realisierung
zu unterstützen. Das erfordert auch
Kreativität, die aber jene des Autors anregen und nicht dominieren
sollte. Gleichzeitig sollten Format-,
Genre- und Markt-Anforderungen
auch analytisch erkannt, benannt
und gut vermittelt werden können.

Dr. Frauke Schmickl studierte
Germanistik und Medienwissenschaften mit dem Schwerpunkt
Filmdramaturgie und promovierte
zum Thema Steigerung der emotionalen
Zuschauerbeteiligung
mittels spezifischer Erzählstrategien. Derzeit arbeitet sie als freie
Dramaturgin, Lektorin und Autorin für verschiedene Institutionen
und Produktionsfirmen wie die
ProSiebenSat.1 Media AG, BuchScout Berlin und Ehapa/Egmont
und ist als freie Dozentin u.a.
für die Master School Drehbuch,
Filmuniversität Babelsberg (HFF
Konrad Wolf) und die ARD-ZDF
Medienakademie tätig.

Was sind deine persönlichen Glücksmomente in
diesem Beruf?
Wenn ich merke, dass ich die Vision des Autors bzw. Auftraggebers
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erkannt und verstanden habe und
dabei helfen kann, diese umzusetzen. Das Gefühl, auf einer Wellenlänge zu sein und dasselbe Ziel
vor Augen zu haben, finde ich
großartig. Zu merken – das ist es,
jetzt läuft es, das wird gut – seit
ich das erlebt habe, verstehe ich
auch, wieso es Surfer gibt, die so
viel Zeit damit verbringen, nach
der perfekten Welle zu suchen.

von Poesie und Gefühl unter sehr
harten Oberflächen, sowohl auf
formaler gestalterischer Ebene als
auch auf der Ebene der Figurenführung, hat für mich eindrücklich gezeigt, dass weniger oft sehr
viel mehr ist.

Donald Duck und The Odd
Couple: Jack Lemmon und
Walter Matthau.

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

Was sind immer wiederkehrende Probleme bei der
Stoffentwicklung?

Ich ärgere mich selten punktuell
über Filme. Ich schaue und lerne
an dem was mir gefällt und dem,
was mir nicht gefällt. Dass ich
dramaturgische Entscheidungen
manchmal anders treffen würde, heißt ja nicht, dass ich damit
objektiv Recht habe. Mein Ärger
ist eher prinzipieller Natur, wenn
ich z.B. das Gefühl habe, dass
Anspruch nach Ansicht vieler
zwingend mit Schwere einhergehen muss und kein Lachen,
Gruseln oder keine Hochspannung
erlaubt.

Ich habe mit großer Bewunderung den Piloten der Serie The
Returned (frz. Original Les
Revenants) gesehen. Es ist keine Zombie-Serie (auch wenn ich
Fan von The Walking Dead
bin), sondern behandelt in erster
Linie menschliche Grundkonflikte
um Liebe, Verlust und Hoffnung,
ohne dabei auf atmosphärisch
dichten Schauer zu verzichten.
Sehr beeindruckend.

Neben der üblichen Frage nach
Markttauglichkeit / Verwertbarkeit
ist es nach meiner Erfahrung
immer wieder anspruchsvoll, herauszuarbeiten, wo der eigentliche Kern der Geschichte liegen
soll. Es gibt so viele interessante
Dinge und Themen, über die man
etwas erzählen könnte, dass es
Autoren manchmal schwer fällt,
diesbezüglich eine konsequente
Entscheidung zu treffen. Dann
kommt es zu ersten Fassungen, in
denen eigentlich drei verschiedene
Geschichten stecken, die man erst
einmal zur Entscheidungsfindung
ausfindig macht und benennt.

Welcher Film hat dir (zuletzt) besonders gefallen
und warum?
Ich war von dem Roadmovie Sin
Nombre sehr beeindruckt, das
inmitten eines roughen Settings
mit ebenso roughen Figuren und
sparsamen Dialogen eine unheimlich zarte, feinfühlige Geschichte um Liebe, Schuld und zweite
Chancen erzählt. Diese Schönheit im Kargen, die Entdeckung

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

Wie sieht dein perfektes
(Arbeits-)Leben aus und
wie nahe bist du diesem
Ideal?
Ich arbeite gerne analytisch und
kreativ, an unterschiedlichen
Projekten, mal nur mit mir im
Kopf und am Schreibtisch, mal
im Austausch und Gespräch mit
anderen. Das finde ich tatsächlich
ideal. Preis dafür ist eine gewisse
latente wirtschaftliche Unsicherheit, aber das geht wohl jedem
Freiberufler so.

Welche Film- oder Fernsehfigur (früher oder heute)
hättest du gerne erfunden?
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Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis
Ines Häufler: Madame Nobel
Autor: Rainer Berg, Regie: Urs Egger, Darsteller: Birgit Minichmayr, Sebastian Koch u.a.
Produktion: Monafilm (Ko-Produktion: Wilmafilm) I Sendetermine: 2014 im ORF / Anfang 2015 in der ARD

B

iopic oder Liebesgeschichte? Rückblickend war das für
mich als Dramaturgin die größte
Herausforderung an MADAME
NOBEL. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch der Inspiration des Projektes geschuldet,
dem Theaterstück Mr. & Mrs.
NOBEL von Esther Vilar. Darin
wird, ausgehend von dem tatsächlichen Kennenlernen von Bertha
von Suttner und Alfred Nobel in
Paris, neben der lebenslangen
Seelenverwandtschaft auch eine
mögliche Liebesaffäre erzählt, die
historisch nicht verbrieft ist. Wir
mussten die Balance zwischen
dem Liebesdreieck Bertha von
Suttner / Arthur Suttner / Alfred
Nobel und der Erzählung der außergewöhnlichen Biographie der
„Friedensbertha“ finden.
Dabei tauchten immer wieder
Fragen auf: Rahmenhandlung, ja
oder nein? Wie spinnen wir den
Faden der Geschichte zwischen
Bertha und Nobel in den Passagen

Bild: Filmwebsite

Bild: monafilm.de

weiter, in denen wir zum Beispiel
die Zeit der Suttners im Kaukasus
erzählen? Wie baut man Texte aus
den realen Briefen zwischen den
beiden ein? Und wie verfolgen
wir die Meilensteine von Berthas
Aufstieg zur Friedensaktivistin,
ohne in ein fragmentiertes Stationendrama abzurutschen? Die Ar-

beit an MADAME NOBEL war für
mich neben der dramaturgischen
Herausforderung auch ein spannendes Eintauchen in die Welt
von Bertha von Suttner, samt der
Erkenntnis, dass Niederösterreich
hervorragend als Drehort für einen
Kriegsschauplatz im Kaukasus der
1870er-Jahre herhalten kann.

Roland Zag:
the cut

türkische Truppen nachts aus dem
Haus zerren und zum Straßenbau
zwingen... Fatih Akin nimmt den
Völkermord der Türken an den
Armeniern als Ausgangspunkt
für eine Kontinente umspannende
Odyssee. Er orientiert sich in seiner bis dato aufwändigsten Arbeit
an Western und großen Abenteuer-Epen. Tahar Rahim aus „Ein
Prophet“ spielt die Hauptrolle
und wird von einem großen, internationalen Ensemble ergänzt.

Buch, Regie: Fatih Akin
Kinostart: 16. Oktober 2014;
Uraufführung bei den 71. Int.
Filmfestspielen Venedig
Inhalt: 1915. Der Armenier
Nazaret ist ein angesehener
Schmied. Mit Frau und Töchtern
lebt er glücklich in Mardin. Bis ihn
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Ron Kellermann:

filmschreiben.de
(Blog)

filmschreiben.de ist ein neuer Blog über Dramaturgie,
Stoffentwicklung, die Drehbuchbranche und Filmpolitik. Darüber hinaus will filmschreiben.de kontroverse Diskussionen anregen über die Fragen, wie sich
die Rahmenbedingungen der Stoffentwicklung, das
Förder- und Finanzierungssystem, die Strukturen der
Fernsehsender, Inhalte und Abläufe der Filmstudiengänge und die Mentalitäten der Filmschaffenden
verändern müssen, um bessere Filme und Serien zu
produzieren – Filme und Serien, die relevant sind,
die geschaut werden und international erfolgreich
sind.
Die Betreiber des Blogs sind der Drehbuchautor Arno
Stallmann und der Dramaturg und Drehbuchdozent
Ron Kellermann.

Nora Lämmermann:

RICO, OSKAR UND DIE
TIEFERSCHATTEN (KINOFilm)
Buch: Christian Lerch, Andreas Bradler, Klaus
Döring, nach der gleichnamigen Romanvorlage
von Andreas Steinhöfel;
Regie: Neele Leana Vollmar;
Produktion: Lieblingsfilm GmbH
mit Fox International Productions;
Kinostart: 10. Juli 2014

Bild: www.annyxxx.de

Inhalt: Auf der Suche
nach einer Fundnudel
trifft der tiefbegabte Rico
den hochbegabten Oskar,
und die beiden Jungs werden Freunde fürs Leben.
Gemeinsam sind sie quer
durch Berlin dem berüchtigten Entführer Mister
2000 auf der Spur.
Doch dann ist Oskar
plötzlich verschwunden und Rico muss seinen ganzen Mut zusammennehmen, um seinen Freund zu
finden...

www.filmschreiben.de

Dorothea Neukirchen:

WIE HABEN SIE DAS
GEMACHT? (FIMVORTRAG)
Am 16. Oktober 2014 gab es in der Berliner Akademie
der Künste eine Veranstaltung zu Frauen und Film.
Im Rahmenprogramm gab es einige Kurzvorträge
mit Bildern. Einen davon hielt Dorothea Neukirchen,
er ist zu sehen unter: http://youtu.be/fSCojq_bDJ8

Nora Lämmermann (mit S. Höft):

LANDLUFT FÜR ANFÄNGER
(E-Book/Hörbuch)

Verlag: Bastei Lübbe. Erscheinungsdatum des letzten Bandes der 12-teiligen Reihe: 30. September
2014; geplante Taschenbuchausgabe 12. Februar
2015
Inhalt: Das Leben von zwei unterschiedlichen
Schwestern auf einem geerbten Hof im Spreewald.
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Termine
„Geschichte(n) erzählen“ – Fiktionale Dramaturgie
in History-Formaten
Storytelling ist eine sehr effektive Methode, um
dokumentarische Stoffe lebendiger, spannender,
emotionaler und unterhaltsamer darzustellen, Informationen und Wissen verständlicher zu vermitteln
und damit die Aufmerksamkeit der RezipientInnen
zu wecken und ihr Interesse zu steigern. Mit den
Werkzeugen der fiktionalen Dramaturgie können
non-fiktional arbeitende AutorInnen ihr Storytelling
professionalisieren.
Dozent: Ron Kellermann
Termin: 06./07. November 2014
Veranstalter: Medienwerkstatt Linden – mediacampus in Kooperation mit der gebrüder beetz filmproduktion
Ort: Lüneburg
Preis: 280,- Euro
Mehr Info:
http://medienwerkstatt-linden.de/seminare/history/
Wearables in Search of a Story
Transmedia Bayern organisiert ein Design Thinking
Lab mit dem Titel „Wearables in Search of a Story“
Dozent: Egbert van Wyngaarden
Datum: 15./16.11.2014
Infos und Anmeldung: info@transmedia-bayern.org
Alles auf Anfang - Wie beginne ich
meinen Dokumentarfilm?
Zahlreiche Anfänge von Kinodokumentarfilmen
und dokumentarischen TV-45minütern werden im
Seminar analysiert. Das Seminar richtet sich an Filmschaffende aus den Bereichen Regie/Buch, Schnitt
und Redaktion, sowie interessierte Filmstudenten
und Einsteiger ins dokumentarische Erzählen.
Tutor: Kyra Scheurer
Datum: 06./07.12.2014
Ort: Berlin
Preis: 240,- Euro
Weitere Infos: www.filmschule-hamburg-berlin.de

Ausbildung zum Autor für Film & TV
Die Master School Drehbuch bietet in Kooperation
mit der TV-Akademie eine Vollzeit-Ausbildung zum
Autor für Film & TV und eine Weiterbildung zum
Dramaturg & Lektor an.
Termin: 02.02.–21.05.2015;
Ort: Berlin;
Kosten: 3.798,- Euro – Eine Kostenübernahme
durch die Agentur für Arbeit mittels Bildungsgutschein ist möglich.
Infos und Anmeldung: www.masterschool.de
Drehbuch Grundkurs
Termin: 11.11.–09.12.2014
Drehbuch Aufbaukurs
Termin: 20.01.–17.02.2015
Ort: Berlin
Kosten: 169,- Euro
Infos und Anmeldung: www.masterschool.de
Weiterbildung zum Dramaturg & Lektor
Termin: 16.02.–21.05.2015
Ort: Berlin
Kosten: 3.316,- Euro - Eine Kostenübernahme durch
die Agentur für Arbeit mittels Bildungsgutschein ist
möglich
Weitere Informationen: www.film-tv-autor.de
Drehbuch-Lektorat
Die professionelle Einschätzung von Drehbüchern
durch ein Lektorat dient Produktionsfirmen, Filmförderungen und Sendern als wichtige Entscheidungsgrundlage. In diesem Seminar erfahren die
Teilnehmer, nach welchen Kriterien Drehbücher in
Lektoraten bewertet werden und wie die Zusammenarbeit zwischen freien Drehbuchlektoren und ihren
Auftraggebern abläuft.
Tutor: Kyra Scheurer
Datum: 22./23. November 2014
Ort: Filmhaus Köln
Preis: 240,- Euro
Informationen: www.filmseminare.de/lektorat
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