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mit dem „Kontrakt 18“ fordern derweil knapp 200 Drehbuchautorinnen 
und -autoren neue Vertrags- und Verhaltensstandards. Sie haben damit 
eine längst überfällige Diskussion über die gängige Rollenverteilung in der 
Stoffentwicklung ausgelöst. VeDRA begrüßt diese Initiative und die Dis-
kussion darüber ausdrücklich. Denn es geht darum, dass sich die bislang oft 
widrigen Arbeitsbedingungen für Autorinnen, mit denen wir Dramaturgen 
eng zusammen arbeiten, deutlich verändern. 
Die Diskussion um den „Kontrakt 18“ besitzt jedoch eine größere Dimen- 
sion. Viele Film- und TV-Projekte bleiben in der Auswertung hinter an-
fangs geschürten Erwartungen zurück. Ein möglicher Grund dafür: Der 
Prozess der Stoffentwicklung verläuft nicht unbedingt stringent. Das Po-
tential von Filmstoffen wird zudem häufig nicht ausgeschöpft, sondern ist 
am Ende ein mühsam errungener Kompromiss. 
Wie könnte demgegenüber jedes Film- und TV-Projekt bestmöglich ent-
wickelt und hergestellt werden? In meinen Augen gälte es, die Rollenver-
teilung in der Stoffentwicklung von Grund auf neu zu denken: Welchen 
Expertinnen sollte angesichts ihres Könnens und ihres Know-hows – nicht 
nur aufgrund einer gängigen und eingefahrenen Praxis – welche Aufgabe 
zugestanden werden?
Welchen Verantwortungsbereich sollten dabei Regisseurinnen, Redak-
teure und Produzentinnen erhalten oder einnehmen? Wie können wir die  
Innensicht von Autoren und den Außenblick von Dramaturgen bestmög-
lich nutzen, um hochwertige Filme und Serien zu erzeugen? 
Nach monatelanger, intensiver Arbeit sind Autoren Spezialisten für ihre 
Geschichte. Diese Kenntnisse lassen sich auch in die Produktion und Post-
produktion einbinden – so wie neben anderen Aspekten im „Kontrakt 
18“ festgeschrieben. Auch einige Dramaturginnen sind über die Stoffent-
wicklung hinaus tätig. Dieser Wendepunkt greift insbesondere das Thema 
Schnittdramaturgie auf. Gesa Marten beschreibt in „Professionelle Seh- 
hilfe“ wie die Beratung eines Editoren-Teams inspirierend gestaltet werden 
kann. Kyra Scheurer geht im Interview „Alles für die Cuts“ stärker auf die 
dramaturgischen Aspekte des Filmschnitts ein. Darüber hinaus erläutert 
Enrico Wolf die zurzeit laufende VeDRA-Initiative zur Professionalisierung 
des Lektorats. Volker Kellner war im April bei „Achtung Berlin“ und Katrin 
Merkel im Mai bei der „Séries Mania“ in Lille. Diese und weitere Artikel 
finden Sie in der vorliegenden Ausgabe des WENDEPUNKT. 
Wir sehen uns in den nächsten Tagen, insbesondere bei der VeDRA- 
Veranstaltung „Kleiner Bildschirm, großes Kino – Stoffentwicklung 
für junge Zielgruppen“ am 3. Juli 2018 um 12.30 Uhr auf dem Filmfest  
München oder spätestens bei FilmStoffEntwicklung, dem Tag der Drama-
turgie am 3. November 2018 in Berlin!

Viel Glück und konstruktive Gespräche wünscht ...

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,
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Im vorliegenden Text fokussiere ich auf Dokumen-
tarfilm, weil hier in der Montage eine erhebliche 

dramaturgische Herausforderung besteht. Selbst bei 
intensiv entwickelten Stoffen, bei denen das Gesche-
hen und die Erzähllinien schon vor dem Dreh bekannt 
sind, steht die Montage vor der Aufgabe, entweder 
die sich im Material manifestierende Komplexität 
der Lebenswirklichkeit zu vereinfachen, um sie über-
haupt versteh- und erzählbar zu machen. Oder sie 
muss Begebenheiten, Beobachtungen, Handlungen 
kausal oder final, jedenfalls attraktiv zu einer Ge-
schichte verknüpfen. Durch die Montage das Leben 
dramatisieren, i.e. fiktionalisieren, und Sinnzusam-
menhänge erzeugen – auf diese Weise bilden wir im 
Dokumentarfilm subjektive Thesen zur Wirklichkeit. 

Im Montageprozess entstehen zunächst einzelne 
Bauteile – seien es Szenen, Interviewpassagen, Foto-
sequenzen. Dann wird ein Verlauf entworfen und aus 
den Einzelteilen wird ein Rohschnitt zusammenge-
baut, der in den folgenden Wochen stetig verändert 
wird, bis der Aufbau, die Erzählung stimmt und er in 
den letzten Tagen fein geschnitten wird. In der längs-
ten Arbeitsphase, im Rohschnitt, wird die Geschichte 
‚geschrieben‘, werden Figurenlinien entwickelt oder 
bei diskursiven Filmen die Gedanken aufgebaut. 
In dieser Zeit findet die dramaturgische Arbeit des 
Schnittteams statt. Dramaturgische Beratung wird 
zumeist in einer fortgeschrittenen Rohschnittpha-
se angefragt, wenn die Ideen ausgehen, alles pro-
biert scheint, aber noch Unzufriedenheit herrscht. 
Bei zunehmender Betriebsblindheit oder in anderen 
Konstellationen ist Schnittberatung sinnvoll, – bei-
spielsweise wenn die Regie eigenhändig, also ohne 
oder auch nur mit einer unerfahrenen Editorin oder 
einem unerfahrenen Editor montiert. Eine Schnittbe-
ratung ist ebenfalls sinnvoll, wenn im Schnittteam 
Uneinigkeit herrscht. Gegen oder an einem Schnitt-
team vorbei würde ich nicht beraten. Insofern ist 
für eine gelingende Zusammenarbeit wichtig, dass 

das Schnittteam die Beratung einhellig befürwortet. 
Wie kommen wir zusammen? In einem persönli-
chen Treffen wird geklärt, ob ein solches unerläss-
liches Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. 
Für das Ziel, den Film zu stärken, werden zunächst 
die Schwachpunkte in den Blick genommen. Dazu 
muss das Schnittteam bereit sein. Es kann nur dann 
vertrauen, wenn es dem Berater oder der Beraterin 
Kompetenz, Loyalität und eine verwandte Wellen-
länge zuschreibt. Kürzlich haben wir in einer solchen 
Anbahnungsphase sieben von der Produktionsfirma 
bezahlte Stunden dafür aufgewendet, um über den 
Film zu sprechen und herauszufinden, ob eine Zu-
sammenarbeit zielführend wäre. Nachdem ich den 
Rohschnitt stark kritisiert hatte, stand zwar meine 
Kompetenz nicht in Frage, aber der Regisseur war 
nicht sicher, ob ich denselben Film machen wollen 
würde wie er. In der Tat sollten sich Regie, Montage 
und Beratung einig sein, was und wie sie erzählen 
wollen. Wir haben gemerkt, dass wir den Rohschnitt 
in unterschiedliche Richtungen entwickeln würden 
und haben von einer Zusammenarbeit abgesehen.

Wenn man bisher noch nicht miteinander zu tun hat-
te, finde ich für die erste Arbeitssession ein persönli-
ches 1–2 tägiges Treffen angeraten. Immer noch geht 
es auch darum, einander kennenzulernen und eine 
gemeinsame Arbeitsmethode zu entwickeln: Sichten, 
Probleme lokalisieren und diskutieren, und zusam-
men Lösungsvorschläge und ein konkretes Vorgehen 
zur Überarbeitung des Rohschnitts definieren. Erst 
nach Umbau und Überarbeitung des Rohschnitts ist 
eine weitere gemeinsame Sichtung sinnvoll. Wenn 
man einander hingegen gut kennt, kann die Bera-
tung fernmündlich erfolgen: Film hochladen, online 
sichten und in einer Skype-Session Diagnose und 
Ideen liefern. Von Mal zu Mal kennt die dramaturgi-
sche Beraterin den Film besser. Sie verliert aber nicht 
den Abstand, da sie nicht selbst Hand an den Roh-
schnitt legt. 

Professionelle Sehhilfe |  Gesa Marten (VeDRA)

Supervision in der Filmmontage 

In der Herstellung eines Films ist die Phase der Filmmontage häufig ein langwieriger, weil komplexer Pro-
zess. Editorinnen und Editoren brauchen für ihre Arbeit beides: eine tiefe Kenntnis des Materials und seiner 
Möglichkeiten sowie eine Distanz zur eigenen Arbeit, dem Rohschnitt. Diese quasi-paradoxe Situation kann 
dazu führen, dass selbst erfahrene Schnittteams sich verfahren und zeitweise nicht weiterwissen. Dann ist ein 
fremder und zugleich dramaturgisch geschulter Blick von außen sinnvoll. 
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Was können wir dafür tun, dass ein Schnittteam 
unsere Beratung inspirierend findet und sie nicht 
ablehnt? Alle Eitelkeiten müssen zu Hause bleiben. 
Wichtig ist unsere Wertschätzung dem Team und sei-
ner Arbeit gegenüber. Sie sind diejenigen, die von 
allen am besten beurteilen können, was mit dem Ma-
terial möglich ist. Wir sind eine professionelle „Seh-
hilfe“, offen in der Wahrnehmung, empathisch und 
impulsreich. Mit dieser Haltung entsteht ein kreativer 
Dialog. Die Beraterin fragt und schlägt vor und das 
Schnittteam probiert und antwortet und treibt den 
Film voran.  Kurz am Rande: Auch nur eine Wirkung 
präzise zu beschreiben, ist Gold wert, denn das geüb-
te Schnittteam interpretiert solche Rückmeldungen 
auf Ursachen hin und kommt dadurch auf Ideen. 

Wie bereite ich mich auf eine Beratung vor? Ich sich-
te den Rohschnitt intensiv, z.B. wenn ich etwas nicht 
verstanden habe, sichte ich es gleich noch einmal. 
Nebenher erstelle ich ein Filmverlaufsprotokoll, das 
mir einen Überblick über den Aufbau verschafft. Zur 
Sichtung einer Schnittfassung brauche ich etwa 40% 
länger als der Film lang ist. Ein Aneignungsprozess. 
Dann nehme ich mir Zeit für eine handfeste Analy-
se. Was finde ich stark und was schwierig? Woran 
liegt das? Womit hängt es zusammen? Was könnte 
man probieren? Als Schnittberaterin muss ich Pro– 
bleme identifizieren und in Hinblick auf die Materi-
allage und das Erzählziel konstruktive, pragmatische 
Vorschläge machen. Aus Zeitgründen kann ich das 
Filmmaterial nicht in Gänze kennen, aber mit einer 
Vorstellung davon, was im Kontext des vorhandenen 
Rohschnitts gebraucht wird, um Lücken in den Er-
zähllinien zu schließen, kann ich gezielt nach Mate-
rial fragen und Lösungsansätze bieten. Dabei kommt 
mir meine Erfahrung als Editorin zugute. In der Mon-
tage geht es primär darum, wie das gedrehte Material 
gelesen und gedeutet werden kann, und was damit 
erzählerisch möglich ist. Eine zentrale Fähigkeit des 
Film-Schnitts ist, Material durch Kontextualisierung 
um- oder neu zu deuten. Zu fragen wäre z.B. nicht: 
Gibt es einen Moment, in dem der Protagonist sich 
umentscheidet? Die Frage lautet, ob es einen Moment 
im Material gibt, in den man hineindeuten könnte, 
dass er sich hier umentscheidet. 

Möchte die Schnittberaterin die Montagearbeit am 
liebsten selbst übernehmen? Klare Antwort: niemals. 
Der eine Grund wurde oben genannt; das Konzept, 
dem Rohschnitt fern bleiben und einen frischen Blick 
behalten, um schärfer zu sehen. Der zweite Grund ist 
wichtiger. Meine Aufgabe als Beraterin ist es, den 
Schnittprozess bzw. seine Akteure zu stärken und 
nicht, diese durch Besserwisserei zu schwächen. 
Für manche Teams ist eine durchgehende dramaturgi-
sche Beratung resp. eine Supervision von Schnittbe-
ginn an sinnvoll, weil es die gedankliche Begleitung 
des gesamten Prozesses mit vielfachen Sichtungen 
und methodischer Unterstützung sichert und ein 
Backup für eine weniger erfahrene Regie oder auch 
Junioreditorinnen und -editoren ist. Auch hier legt 
die Beraterin oder der Berater keinesfalls selbst Hand 
an, sondern bleibt Consultant. 

Zum Schluss möchte ich auf einen absurden Trend 
zu sprechen kommen: ein Austausch der Editorin 
oder des Editors gegen Ende der Schnittzeit. Wo 
kommt das her? Das Team ist verunsichert, es hat 
mehr vom Film erwartet. Aber niemand – ob aus 
Regie, Produktion oder Schnitt – weiß Rat. Darauf 
kann mit zwei Strategien reagiert werden: Der Editor 
wird als Schwachstelle ausgemacht, womit die ande-
ren Beteiligten vermeintlich aus dem Schneider sind. 
Oder man zieht eine Supervision hinzu und arbeitet 
gemeinsam an der erzählerischen Herausforderung. 
Dieses Vorgehen hält das „erfahrene“ Schnittteam 
zusammen und bezieht den frischen Blick mit ein. 
Die Arbeit soll ja nicht nur Spaß machen, sondern 
auch effektiv sein.

Gesa Marten ist Filmeditorin, 
Dramaturgin und Professorin für 
Künstlerische Montage Spiel- und 
Dokumentarfilm an der Filmuni-
versität Babelsberg. Sie studierte 
Theater-, Film- und Fernsehwis-
senschaft, Germanistik und Philo-
sophie in München und Köln. Ihre 

Montagearbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, sie ist 
außerdem Mitglied der Deutschen und der Europäi-
schen Filmakademie.
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W endepunkt: Neben klassischer Drehbuchbera-
tung bietest Du auch Montagefeedback, also 

dramaturgische Beratung während des Filmschnitts 
an. Wie ist das entstanden?
Kyra Scheurer: Seit 2003 arbeite ich bei „Filmplus“, 
dem Festival für Filmschnitt und Montagekunst, mit, 
seit 2009 als künstlerische Leiterin. Das heißt, ich 
verantworte u.a. den Dokumentar- und Kurzfilm-
wettbewerb dort und sichte dementsprechend vie-
le Filme speziell auf Montage hin. Und obwohl ich 
selbst ja keine Filmeditorin bin, war da gleich eine 
große Liebe zur Montage und ein großes Gefühl von 
Vertrautheit bei mir. Das liegt – nicht nur, aber si-
cher vor allem – in der großen Verwandtschaft im 
dramaturgischen Gestalten zum Gewerk Drehbuch 
begründet, denke ich.

WP: Filme speziell auf Schnitt hin ansehen – fiel Dir 
das leicht?
KS: Ehrlich gesagt, nicht von Beginn an. Der Film-
schnitt wird ja nicht umsonst oft als die „unsichtbare 
Kunst“ bezeichnet. Schwieriger als das darauf Ach-
ten fand ich zunächst aber, das darüber Sprechen, 
– also den präzisen Austausch, warum etwas in der 
Montage besser oder schlechter gelungen scheint. Je 
mehr Vorjury- und Jurysitzungen ich mitbekommen 
habe, je mehr Publikums- und Hintergrundgesprä-
che ich mit Editorinnen und Editoren führen konnte, 
umso sicherer bin ich aber in der Verbalisierung der 
Einschätzung von Stärken und Schwächen der jewei-
ligen Montageleistungen geworden. Ist einmal der 
Blick dahingehend geschärft, merkt man wie viele 
erzählerische Techniken und Herausforderungen sich 
ähneln, wie wichtig es ist, Fragen, die man in der 
Stoffentwicklung vor dem Dreh schon beantwortet 
hatte, in der Schnittzeit ggf. neu zu stellen und neu 
zu beantworten. Es war für mich ein großes Glück, 
festzustellen, wie viel ich aus dramaturgischer Sicht 
auch im Schnittstadium zur weiteren Entwicklung, 
bzw. zur Fertigstellung von Filmprojekten beitragen 
kann.

WP: Worauf achtest Du bei dieser Art dramaturgi-
scher Beratung besonders, und gibt es einen Unter-
schied bei Spiel- oder Dokumentarfilmen?
KS: Genau wie bei der Beratung fiktionaler oder  
dokumentarischer Filmstoffe im Textstadium, kommt 
es bei der Wahrnehmung von Bildern (statt Buchsta-
ben) auf deren Wirkung an. Das Bauchgefühl ist ein 
ganz starker Indikator als Ausgangspunkt. Als Profi 
hat man natürlich gelernt, es in konkretes Feedback 
und Fragen umzusetzen: Wann entsteht Bindung zu 
mir als Zuschauerin? Welche Erwartungen werden 
von bestimmten Erzähltechniken oder Tonalitä-
ten geweckt, welche dann auch befriedigt? Welche  
Reflexionen oder vielleicht Irritationen tauchen 
auf? Und als Kern all dessen: Sind diese Wirkwei-
sen den Filmschaffenden bewusst, sind sie ge-
wünscht? Ganz konkret heißt das dann zunächst 
beispielsweise bei Dokumentarfilmen, besonders auf 
Filmanfänge und -enden als Keimzelle der jewei-
ligen filmischen Identität zu achten. Es heißt aber 
auch, die jeweilig verwendeten Stilmittel wie etwa  
Animationen, Texttafeln, Voice-over, Montage- 
sequenzen, spezielle Verwendung von Archivmateri-
al zu diskutieren und auf Kongruenz bzw. Verständ-
lichkeit hinzuwirken. Aber auch auf die Spannungs-
führung, das langsame Enthüllen, die Andeutungen 
gilt es zu achten, das Publikum also zu fordern, aber 
nicht willkürlich zu verwirren. Ein anderer wichti-
ger Punkt ist das, was man im Spielfilm Figuren-
gestaltung bzw. Figurenführung nennen würde:  
Wo werden Protagonisten – oft unfreiwillig – viel-
leicht zu sehr diskreditiert? Wie weit kann man  
gehen, welche Autorenhaltung will man vermit-
teln und welche kommt tatsächlich an? In welcher  
Tonalität, will man das tun und natürlich auch  
in welchem Medium arbeitet man? Befindet man 
sich also im künstlerischen Dokumentarfilm, will 
wirklich Kino machen, oder bedient man ein doku-
mentarisches TV-Format mit entsprechenden Erzähl-
konventionen? 

Alles für die Cuts |  Kyra Scheurer (VeDRA)

Dramaturgische Beratung im Filmschnitt

Der VeDRA-Dramaturgenguide führt „Schnittberatung/-dramaturgie“ als eigene Kategorie, doch selbstver-
ständlich ist diese Facette dramaturgischen Beratens noch nicht. Das Interesse an diesem Feld ist unter Kolle-
gen und Kolleginnen groß, genau wie die Unsicherheit, was sich dahinter verbirgt. DER WENDEPUNKT fragt 
darum bei Kyra Scheurer (VeDRA) konkreter nach, die u.a. in diesem Bereich dramaturgisch arbeitet. 
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WP: Was für Unterschiede gibt es für Dich zu Dei-
nem Arbeitsalltag als Drehbuchberaterin?
KS: Grundsätzlich sind die Formen der Zusammen-
arbeit bei der Schnittberatung genauso vielgestal-
tig wie bei der Drehbuchberatung. In der konkreten 
Arbeitsweise gibt es aber Unterschiede. Das fängt 
bei der Vorbereitung an: Selten bekomme ich vor-
ab Sichtungslinks, meist sichtet man das zu bespre-
chende Material erst gemeinsam im Schneideraum 
– während ich das Drehbuch oder Treatment ja vor-
ab bekomme, auf ausreichend Zeit für Lektüre und 
Analyse achten kann und entscheiden kann, wie viel 
Zeit ich für die Vorbereitung brauche. In der Schnitt-
beratung gilt das Fußball-Motto: „Wichtig ist auf’m 
Platz.“ Es werden auch selten schriftliche Einschät-
zung gewünscht. Und man hat es fast immer auch 
mit den Regisseurinnen und Regisseuren zu tun, 
nicht nur mir den Editoren, oft zusätzlich auch mit 
jemandem aus der Produktion. Das heißt, das „Über-
setzen“ verschiedener kreativer Visionen, die Kom-
munikation spielt fast eine noch größere Rolle als in 
der Drehbuchberatung, wo gerade in frühen Stadien 
der Stoffentwicklung meist nicht ganz so viele Men-
schen mit am Tisch sitzen. Außerdem müssen na-
türlich meine Lösungsvorschläge viel konkreter sein. 
Auch das fertige, bereits gedrehte Material ist ja sehr 
konkret. 

WP: Ist das nicht ein großer Druck, direkt ins kalte 
Wasser des Materials geworfen zu werden, direkt et-
was sagen, vielleicht sogar zwischen verschiedenen 
Parteien vermitteln zu müssen? 
KS: Am Anfang habe ich tatsächlich Angst gehabt, 
dass mir mal nichts einfällt. Das ist aber noch nie der 
Fall gewesen. Am Ende hilft ganz simpel dramatur-
gisches Handwerkszeug und die damit verbundene 
Durchlässigkeit in Wahrnehmung oder Empathie für 
Geschichten allgemein. Natürlich ist es gut, in einem 
Vorgespräch zentrale Informationen abgefragt zu 
haben, also ob Kino oder Fernsehen gemacht werden 
soll, wie viel Zeit noch für mögliche Veränderungen 
bleibt etc. Und dann gehört dazu, sich auch in der 
Beratungssituation selbst den nötigen Raum zu neh-
men, den man vielleicht braucht um zwischen der 
Wahrnehmung und deren Formulierung eine inne-

re Ordnung entstehen zu lassen. Das bedeutet, die  
Notizen, die ich während der Rohschnitt- oder Mate-
rialsichtung gemacht habe und vor allem auch meine 
Gedanken zunächst zu ordnen und mir zu überlegen, 
welche dramaturgischen Herausforderungen ich im 
folgenden Gespräch zuerst thematisieren möchte. 
Dazu gehören auch Überlegungen wie und wann ich 
konkret welche Lösungsvorschläge anbiete. Und wo 
es vielleicht notwendig ist, nochmal nachzuhaken, 
ob es zu speziellen Aspekten noch anderes, besseres 
Material gibt und da dann gemeinsam reinzusehen.

WP: Kommt es dann eher zu einmaligen Beratun-
gen, einem Äquivalent zum Script Consulting als 
„frischem Blick“ quasi, oder kann man auch beim 
Montagefeedback von „dramaturgischer Projektbe-
gleitung“ sprechen?
KS: Da ich ja nicht selbst Editorin bin, biete ich keine 
umfassende Supervision bzw. keine eigene Montage- 
beteiligung an. Das heißt, ich werde eher punktu-
ell, aber nicht zwingend „nur einmal“ angefragt. 
Oft bin ich z.B. dreimal jeweils einen Tag dabei, je-
weils nachdem Schnitt und Regie Änderungen um-
gesetzt haben. Bei Mehrfachberatungen sind aber 
dem Schnittprozess entsprechend die Taktungen 
der Termine deutlich kürzer als bei der Drehbuch-
entwicklung. Es kam auch schon vor, dass ich 2–3 
Wochen jeden Tag mit im Schneideraum saß. Aber 
das ist eher die Ausnahme und letztlich ja auch eine 
Kostenfrage, gerade im chronisch unterfinanzierten 
Dokumentarfilm.

WP: Da sind wir gleich bei einem heiklen Punkt:  
Wie sieht es mit den Honoraren im Bereich drama-
turgischer Schnittberatung aus?
KS: Auch da gilt natürlich grundsätzlich die VeDRA- 
Honorarempfehlung von 600 Euro dramaturgischem 
Tagessatz. In der Realität ist das allerdings nicht im-
mer durchzusetzen, gerade beim Dokumentarfilm. Da 
aber – wie gesagt – die Vorbereitungsphase häufig 
entfällt und man gleich „in medias res“ geht, auch 
selten Schriftliches nachliefert und die Arbeitsrealität 
eine andere ist, finde ich es vollkommen in Ordnung, 
bei manchen Projekten für Montage-Feedback pro 
Treffen nur einen halben Arbeitstag zu berechnen. 
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Andererseits befindet man sich beim Schnitt in einer 
Situation, wo der Film bereits finanziert ist und nicht 
mehr infrage steht, ob er überhaupt realisiert wer-
den wird. Das heißt, ein Budget ist vorhanden, wenn 
auch manchmal bereits überzogen. Und der Druck 
ist oft größer als bei der Stoffentwicklung, und da-
mit die gefühlte Notwendigkeit dramaturgischer Be-
ratung – schließlich kann man hier nicht mehr so 
lässig „das machen wir dann im Schnitt“ antworten, 
wenn Probleme auftauchen.

WP: Deine Arbeit im Schneideraum macht Dir offen-
sichtlich Spaß. Was ist das besonders Beglückende 
dieser Facette dramaturgischen Beratens?
KS: Zunächst einmal sind Editorinnen und Editoren 
genau wie Autoren in der Regel unglaublich krea-
tive und menschlich angenehme Arbeitspartner mit 
großem dramaturgischem Gespür – das heißt, die 
Zusammenarbeit als solche ist schon inspirierend. 
Hinzu kommt, dass man ganz schnell Resultate sieht, 
viel direkter Einfluss nehmen kann und – vor allem 
– auch ganz sicher ist, dass das filmische Projekt 
wirklich das Licht der Leinwand erblickt bzw. das 
Fernsehpublikum erreicht.

WP: Kannst Du ein Beispiel nennen für einen „di-
rekten Einfluss“ Deiner Beratung, der unmittelbar 
sichtbar wurde?
KS: Das ist sehr unterschiedlich. Am deutlichsten 
war das vielleicht bei einem Spielfilm, wo es auf-
grund der Beratung sogar zu Nachdreh und kom-
pletter Umarbeitung der Voice-over kam. Oder der 
Erfolg der Beratung bestand gerade im „nicht sicht-
bar werden“, etwa bei einem Dokumentarfilm der 
komplette Verzicht auf bestimmte visuelle Stilmittel, 
da das Publikum durch zu viele „Effekte“ erschlagen 
worden wäre.

WP: Was wäre denn ein guter Einstieg für Kollegin-
nen und Kollegen ins Feld der Schnittdramaturgie?
KS: Vielleicht hat man selbst keine eigene Schnitt-
Erfahrung, aber welche im „Beobachten“ von Monta-
geprozessen – z.B. haben wir bei VeDRA ja durchaus 
einige Mitglieder, die in Redaktion oder Produktion 
schon viele Rohschnittabnahmen selbst mitgestaltet 

haben, die vielleicht auch schon als Producer selbst 
Schnittberater beschäftigt haben. Ansonsten gilt für 
alle dramaturgisch Tätigen das, was ich jedem Au-
tor, jeder Autorin raten würde: Wer die Gelegenheit 
hat, im Schneideraum „Mäuschen spielen“ zu dür-
fen, sollte das unbedingt nutzen, da kann man dra-
maturgisch sehr viel lernen. Abgesehen von diesen 
konkreten Arbeitszusammenhängen gibt es natürlich 
auch die Möglichkeit, bei unserem Schnitt-Festival 
„Filmplus“ Witterung mit der Montage aufzuneh-
men, also im Oktober in Köln die Screenings der 
nominierten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu 
besuchen und im Anschluss daran die Filmgespräche 
zu hören, in denen die jeweiligen Editorinnen und 
Editoren über ihre Montagearbeit berichten. Die neue 
„Filmplus Akademie“ mit sieben Workshops rund um 
Montage-Dramaturgie, Montage & Kommunikation 
und Gewerke im Dialog richtet sich bewusst auch an 
Filmschaffende aus den Bereichen Produktion, Ton 
und Dramaturgie.

WP: Könnte das auch für Dramaturgen im Sinne ei-
ner Weiterbildung interessant sein?
KS: Natürlich interessiert man sich da aus drama-
turgischer Sicht weniger für den Workflow zwischen 
Bildmontage und Sounddesign, aber z.B. der Work-
shop von Editorin und VeDRA-Kollegin Gesa Marten 
zu Figurenführung und Erzählinstanz im Dokumen-
tarfilm, Babette Schröders Angebot zu Krisenkom-
munikation im Schneideraum, die Veranstaltung zur 
Seriendramaturgie am Beispiel von BAD BANKS oder 
der Workshop zu Virtual Reality sind spannend. Man 
darf so einen kurzen Workshop in seiner Wirkung 
natürlich nicht überschätzen, aber im Sinne einer 
Horizonterweiterung können hier neue Perspekiven 
vermittelt werden, die das Verständnis für diesen Be-
reich schärfen. 

Kyra Scheurer arbeitet als freie 
Dramaturgin und leitet das 
Schnitt-Festival „Filmplus“. Sie 
ist stellvertretende Vorsitzende 
von VeDRA. 
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Schreiben und Träumen sind sehr persönliche An-
gelegenheiten. Jeder erträumt und schreibt nur 

das, was ihn selbst bewegt – auch wenn uns das 
meistens nicht bewusst ist. Unsere Kreativität wird 
stets dort wach, wo es um etwas Ungelöstes geht, 
das im eigenen Leben von Bedeutung ist: eine unent-
scheidbare Frage, ein schlummernder Konflikt, viel-
leicht ein altes Trauma oder ein persönliches Defi-
zit. Dies ist der Grund, weshalb ein Autor bestimmte 
Ideen faszinierender findet als andere: Sie haben mit 
ihm selbst zu tun. 

Dagegen ist nichts einzuwenden, im Gegenteil. Die 
unbewusste Verhaftung des Autors mit dem ungelös-
ten Konflikt der Geschichte motiviert ihn dazu, ge-
nau diese Geschichte zu schreiben und alles dafür zu 
geben, sie bis in ihre Tiefen zu ergründen. Es bedeu-
tet aber auch, dass der Autor im Verlauf der Stoff- 
entwicklung etwas lösen muss, was ihm zu Beginn 
des Schreibens noch ein Mysterium ist. Schreiben 
lässt sich demgemäß als Probehandeln des Autors 
(als geistiges Abwägen von Handlungsalternativen) 
im Tarnmantel einer fiktionalen Figur begreifen. 
Jede Fassung eines Skripts spiegelt dabei den Fort-
schritt des Autors in der Abarbeitung am gewählten 
Konflikt wider.
Die auktoriale Verhaftung mit dem Stoff ist selbst-
redend unterschiedlich und nicht objektiv messbar. 
Als sicher kann aber gelten, dass sie häufiger bei 
Herzensprojekten auftritt, also bei Jungautoren mit 
ihren ersten eigenen Stoffen, bei Autoren mit poli-
tischen Anliegen sowie im Arthouse-Bereich – und 
weniger bei Autoren, die im kommerziellen Takt ei-
ner Serienschmiede eine Episode nach der nächsten 
verfassen.
Betrachtet man Schreiben unter diesem Aspekt – 
der Projektion des Autoren-Selbst in seine Figuren 
–, dann ist völlig klar, wieso es zur sogenannten 
Writer‘s Journey kommt. Der Autor bearbeitet ei-
nen oft hochdramatischen Konflikt – nicht real, nur 

imaginativ, aber wie die Neurologie uns versichert, 
besteht diesbezüglich kein wesentlicher Unterschied 
für das Gehirn. In dieser imaginierten Konfliktsitua-
tion greifen dieselben Abwehrmechanismen wie in 
einer realen Situation. Unbewusst versucht der Autor 
daher, seine Figur nicht in den Konflikt zu stoßen. 
Die natürliche Folge ist, dass es seiner Geschichte an 
Dramatik mangelt.
Die psychologische Literatur bietet viele Modelle zu 
Abwehrmechanismen. Eines davon ist das Kübler-
Ross-Modell von 1969. Elisabeth Kübler-Ross be-
schrieb darin die Phasen im Erleben und Verhalten 
von Sterbenden (Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depres-
sion und Akzeptanz), doch tatsächlich ist das Modell 
allgemeiner anwendbar. Die fünf Phasen – die ersten 
vier davon Abwehrmechanismen – sind unbewuss-
te Strategien zur Bewältigung extrem schwieriger  
Situationen und können in jeder Art von Krise auf-
treten. Sie können in unterschiedlicher Reihenfolge, 
zugleich oder auch wiederholt stattfinden. Die Pro-
bleme, die dank der auktorialen Verhaftung in der 
Stoffentwicklung entstehen, lassen sich diesen Pha-
sen gut zuordnen.

Die Phasen der Konfliktbearbeitung 
bei einem Herzensprojekt:

Phase 1: Leugnen
Der Autor will nicht wahrhaben, welchen Konflikt 
seine Geschichte erzählt und streitet alle Hinwei-
se darauf ab. Er meint es nicht böse. Sein Unbe-
wusstes hält ihn noch davon ab, sich des gravie-
renden Dilemmas voll bewusst zu werden, das ihn 
interessiert. Seine Abwehrstrategie: Er will der 
Hauptfigur den zentralen Konflikt nicht zumuten 
und verhindert, dass sie ihn konfrontieren muss. 

Typische Anzeichen in der Stoffentwicklung: 
a) Der innere Konflikt der Geschichte bricht niemals 
aus, weil die Hauptfigur ihn als „dunkles Geheimnis“ 

Der Konflikt mit dem Konflikt | Frank Raki (VeDRA)

Über die innere Verhaftung des Autors mit seinem Stoff

Dramaturgische Probleme, die während der Stoffentwicklung auftreten, entspringen oft der intrinsischen 
Verbindung von Autorin resp. Autor und Stoff. Insgeheim spiegelt jeder Text wider, inwieweit die Autorin 
oder der Autor seiner Figur und ihrem Konflikt verhaftet ist und wie gut er ihren Konflikt verstanden hat. 
Das Kübler-Ross-Modell hilft, den auktorialen Prozess der Konfliktbearbeitung und die daraus folgenden 
Development-Probleme zu verstehen.
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mit sich trägt oder weil keine andere Figur von die-
sem Problem erfährt. Manchmal wird die Hauptfigur 
an einen Ort versetzt, an dem der Konflikt nicht aus-
brechen kann. Beispiel: Die Figur hat ein Problem 
mit ihrer Familie zu Hause, ist in der Geschichte aber 
on the road. Der Autor rechtfertigt das mit: „Aber 
genau das finde ich faszinierend. Man schleppt seine 
Last mit sich, egal wohin.“ Mag sein. Aber eine plau-
sible dramatische Entwicklung lässt sich damit nur 
schwer befördern.
b) Der Konflikt der Hauptfigur wechselt kurz nach 
Handlungsbeginn. Oft wird der innere Konflikt der 
Figur dabei gegen einen äußeren ausgetauscht. Bei-
spiel: Ein Junge aus den Slums verliebt sich in ein 
Mädchen aus reichem Hause, weiß aber nicht, wie 
er die Klassenschranke zu ihr überwinden soll; dann 
wird er von seinem Vater zu einem harten Job ge-
zwungen, der ihn davon abhält, seiner Liebe nach-
zugehen.
c) Die Hauptfigur wird in mehrere – gern existenziel-
le – Konflikte zugleich gestürzt, sie ertrinkt in Dilem-
mata. Der Autor rationalisiert den Ansatz mit: „Aber 
so ist doch das Leben“ oder „Genau diese Überwäl-
tigung will ich ja erzählen“. Nachvollziehbar – aber 
zwangsläufig verwirrend für den Zuschauer.

Phase 2: ZORn
Der Autor beginnt zu verstehen, dass er einen – die-
sen einen – Konflikt erzählen muss, um das Potenzial 
seiner Geschichte zu realisieren. Sein Unbewusstes 
plagt sich mit dem Gefühl, dass er sich eine heftige 
Geschichte vorgenommen hat. Mal mehr, mal weni-
ger bewusst entwickelt sich unkontrollierbarer Ärger 
im Autor. Die Abwehrstrategie: die Wut auf andere 
projizieren, auf Feedback-Geber im Stoffentwick-
lungsprozess und auf Figuren im Skript.

Typische Anzeichen in der Stoffentwicklung:
a) Schwarz-weiß-Zeichnung beherrscht die Geschich-
te. Die Hauptfigur wird idealisiert, sie hat keine ech-
ten Defizite und keine Eigenbeteiligung im Konflikt. 
Die Antagonisten sind dagegen egoistisch und skru-
pellos und schuld an allem Unglück. Der Autor recht-

fertigt sich: „Aber es gibt solche üblen Menschen!“ 
und „Die Hauptfigur wird sonst unsympathisch, und 
man soll doch mit ihr mitgehen können.“
b) Die Geschichte tritt auf der Stelle, weil die Figuren 
ihre verhärteten Positionen nicht aufgeben. Ihre Hal-
tungen zueinander ändern sich nicht, und wo sich 
ihr Wissen übereinander ändert, bleibt dies ohne Fol-
gen. Die Geschichte endet deshalb mit einem Deus ex 
machina (zum Beispiel mit einem unplausiblen Ein-
lenken des Antagonisten), mit einem offenen Ende 
oder mit einer anderen „Nichtlösung“.
c) Offene und versteckte Aggressionen durchzieht 
das Skript. Der Held ist wütend, seine Widersacher 
sind wütend, es kommt zu vielen impulsiven Hand-
lungen. Manchmal richtet sich die Aggression sogar 
gegen den Helden, auf den der Autor sein eigenes 
Versagen projiziert. Er lässt seine Figur am Ende 
Selbstmord begehen und verkauft das mit: „Ein tra-
gischer Schluss ist origineller.“

Phase 3: VeRhanDeLn
Der Autor sieht ein, dass er seiner Hauptfigur den 
Konflikt zumuten muss, doch noch sucht er nach 
Möglichkeiten, dabei dem Schlimmsten auszuwei-
chen und – sich und der Hauptfigur – die Konfronta-
tion zu erleichtern. Die Abwehrstrategie: den erzähl-
ten Konflikt mit allen Mitteln abschwächen, mildern, 
entschärfen.

Typische Anzeichen in der Stoffentwicklung:
a) Eine Horde von Helferfiguren. Verbündete,  
Retter und glückliche Zufälle ebnen der Hauptfigur 
den Weg zum Ziel. Die Hauptfigur scheint unfähig, 
Hindernisse eigenständig auszuräumen. Ähnlich hilf-
los wie die Aktionen des Helden fallen die Rechtfer-
tigungen des Autors aus: „Ich weiß nicht, wie meine 
Figur das sonst erreichen soll.“
b) Die Hauptfigur unternimmt keine Lösungsversu-
che, bei denen sie scheitert und aus ihren Misser-
folgen lernt. Stattdessen schiebt sie die Konfronta-
tion vor sich her und wächst auf unplausible Weise:  
Andere Figuren erklären der Hauptfigur, was richtig 
für sie ist – und sie sieht es ein und tut es. Anstelle 
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Try-Fail-Cycles zu absolvieren, wuppt der Held die 
Sache mit einem Try ‘n‘ Solve.
c) Die Hauptfigur trägt ihren Konflikt nicht mit dem 
wahren Antagonisten aus, sondern mit einer Stell-
vertreterfigur. Beispiel: Eine Frau wurde von einem 
Unbekannten vergewaltigt, meint den Täter wieder-
zuerkennen und will ihn zur Strecke bringen – doch 
der ist gar nicht der Täter. In der Idee einer Stellver-
treterfigur liegt eine große Wahrheit (im Leben arbei-
ten wir uns mit unseren Wunden aus der Vergangen-
heit immer wieder an neuen Menschen ab), deshalb 
hat sie eine große Faszination.

Phase 4: DePRessIOn
Dem Autor gelingt es nicht, seine Geschichte mit 
den bisherigen Ideen zu erzählen. Er verzweifelt. Er 
will aufgeben – und er muss aufgeben, nämlich sei-
ne festgefügten Ansichten über sich und über den 
erzählten Konflikt. Schafft er das nicht, entwickelt 
sich der Stoff nicht weiter – oder ihn selbst ereilt ein 
deprimierendes Schicksal: Schreibblockade.
Der erfolgreiche Umgang mit der Verzweiflung heißt: 
Trauern. Der Autor erkennt an, dass er sich nicht 
schmerzfrei mit dem erzählten Konflikt auseinan-
dersetzen kann und dass dabei auch der Held etwas 
verlieren wird – und sei es nur seine Unschuld. Er 
lässt das erdrückende Gefühl zu, das die archetypi-
sche Unlösbarkeit des Konflikts in ihm verursacht. 
Denn worin besteht die Lösung, wenn es um die dra-
matische Frage geht: Willst du deine Ehefrau retten, 
wenn du dafür all deine Ideale verraten musst?

Anzeichen in der Stoffentwicklung: 
Der Autor wird still. Er brütet. Er hat keine Lust mehr 
auf seine Geschichte. Manchmal beklagt er, dass er 
liebgewonnene Ideen aufgeben muss. Löst sich seine 
Erstarrung, dann liegt darin der Übergang zu:

Phase 5: aKZePTanZ
Der Autor akzeptiert die Komplexität des Konflikts 
und dass es keine allgemeingültige, reale Lösung für 
ihn gibt, sondern nur eine exemplarische im Rahmen 
der erzählten Geschichte. Seine übermäßige persön-

liche Verhaftung mit der Hauptfigur löst sich auf. Er 
ist bereit, seine Figur tiefer in den Konflikt hinein-
zustoßen. 

Anzeichen in der Stoffentwicklung:
a) Der Autor killt seine „Darlings“.
b) Die Hauptfigur trifft schmerzvolle Entscheidun-
gen. Sie bringt Opfer und offenbart auch dunkle See-
lenanteile.
c) Die antagonistischen Kräfte sind plausibel moti-
viert.

Ein Caveat zum Schluss: Was hier über Autorin und 
Autor gesagt wurde, gilt natürlich für alle, die an der 
Stoffentwicklung beteiligt sind, seien es Producer, 
Produzenten, Redakteure und auch Dramaturginnen 
und Dramaturgen. Niemand ist davor gefeit, sein 
Selbst in die Figuren eines Skripts zu projizieren, 
und jeder dramaturgische Vorschlag, so faszinierend 
er auch klingt, kann der Abwehr eines persönlichen 
Unbewussten entspringen.
Der Originalautor einer Idee hat in der Abarbeitung 
am Konflikt jedoch meist die größte Aufgabe. Alan 
Watt bringt diese unabwendbare Tatsache des krea-
tiven Schaffens im Buch THE 90-DAY-NOVEL so auf 
den Punkt: „The desire to write is linked to the desire 
to evolve.“
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Frank Raki arbeitet als Dramaturg, 
Schreibcoach und Urheberrechts-
gutachter. Zu seinen Werken als 
Autor gehören der Eventfilm DAS 
INFERNO – FLAMMEN ÜBER 
BERLIN und das preisgekrönte 
Transmedia-Konzept VIER AFFEN. 
Zurzeit leitet er die Autorenwerk-
statt STOFF.Lab der Münchner 

Filmwerkstatt. Als Filmdramaturg ist er auf Genre-
stoffe und Adaptionen spezialisiert.
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Große Geschichten, neu erzählt 
Verdeckte und offene Adaptionen vom Fernsehfilm bis TRANSIT
Michael Füting (VeDRA)

Als jemand, der über 40 Jahre professionell Film    
 und Fernsehen betrachtet, weil er im Medium 

als Redakteur, Dramaturg, Regisseur und Autor gear-
beitet hat, habe ich einen Wendepunkt erlebt: 1985. 
Ab der Einführung des Privatfernsehens hat die Pro-
fessionalität von Autoren, Regisseuren und Kamera-
leuten ständig zugenommen, die Endqualität der Fil-
me im Durchschnitt aber eher abgenommen. Welch 
ein merkwürdiges Paradox. Liegt es daran, dass heute 
aus Kostengründen unter enormem Zeitdruck quasi 
industriell gearbeitet werden muss? Oder liegt es da-
ran, dass vor dem Privatfernsehen TV ein der Kultur 
zugerechnetes Medium mit klarem gesetzlichen Auf-
trag war, danach aber zu einem Medium wurde, das 
von Werbeeinnahmen finanziert oder mitfinanziert 
wird? Womit die Einschaltquoten relevant wurden, 
auch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf-
grund der neuen Konkurrenz-Situation. Das bedeutet 
praktisch: Die Verantwortlichen müssen täglich um 
die Gunst ihrer Zuschauer kämpfen. Und so kann es 
nicht verwundern, dass spekulative Effekte oftmals 
für wichtiger gehalten werden als eine gut durch-
dachte und schlüssige Geschichte. 

Die Einschaltquoten, wenn man vom TATORT ab-
sieht, deuten darauf hin, dass das Publikum eines all-
abendlichen Bombardements von „Event“-Effekten 
müde geworden ist. Und die Jugend hat sich schon 
für andere Medien entschieden: SVoD, YouTube,  
Handy. Was dabei auffällt: Aus dem ehemaligen 
Gruppen- und Familien-Erlebnis ist eine Einzel-Re-
zeption geworden. Nur noch im Kino und im Thea-
ter kann man spüren, wie die Mitmenschen auf das 
Erlebte reagieren. Kann es überhaupt so viele gute 
Geschichten geben wie alle TV-Sender zusammen in 
einem Jahr brauchen, um ihre Programmleisten zu 
füllen? Gibt es so viel Kreativität und Phantasie auf 
der Autorenseite? Und was könnte da helfen?  

Mein Vorschlag: sich des großen Schatzes der Weltli-
teratur zu bedienen! Der Grundplots, der Motive, der 
Figuren und Handlungsstrukturen. Also Geschichten 
nehmen, deren Autoren aus Urheberrechts-Gründen 
vor mindestens 70 Jahre verstorben sein sollten, aber 
auch 2000 Jahre alt sein können. Geschichten, die 
sich bewährt haben, die schon einmal Menschen in 
Spannung versetzt und zu Tränen der Rührung oder 
Heiterkeit gebracht haben. Im Kröner-Band MOTIVE 
DER WELTLITERATUR bleiben, wenn man alle Sub-
sumierte nicht mitzählt, nur noch 57 Motive übrig. 
Motiv, sagt die Literaturwissenschaft, ist das Schema 
einer konkreten Situation. Was Menschen passiert 
und was sie tun, ist in einem gleichbleibenden Kata-
log solcher Motive festgehalten. Was sich verändert, 
ist die Konkretisierung eines Motivs in seiner Zeit. 
Man kann also Geschichten immer wieder NEU er-
zählen. Wenn man es kann, sagte Bertolt Brecht. So 
als wenn sie heute geschehen würden. Mit diesem 
Trick arbeiten die Theater bei den Klassikern. Mit 
Recht, wenn man Theater nicht zu einem Museum 
machen will. Im Theater bleibt das Leitmedium Text 
weitgehend erhalten, schon wegen der überragen-
den Sprach-Qualität. Beim Film, dessen Leitmedium 
Bilder sind, die ganz nahe an die Menschen rücken, 
müssten die Autoren, nicht wie beim Theater die Re-
gisseure, die Arbeit einer Neuerzählung leisten. Mit 
Veränderungen in den Geschichten, einer verstärk-
ten optisch-filmischen Ebene und in der Sprache der 
handelnden Figuren.

In meinem Modell der Neuerzählung gibt es aber ei-
nen Maßstab. Das ist die Qualität der Vorlage. Eine 
Herausforderung für den neu erzählenden Autor. 
Er kann sich nicht auf der Vorlage ausruhen, sei-
ne Hinzufügungen sollten der Qualität der Vorlage 
ebenbürtig sein, er muss wohl genauso tief in die 
Geschichte eintauchen wie sein Vorgänger-Autor. 

Menschen wollen erfahren, was anderen Menschen passiert. Unabhängig davon durch welche Medien das 
vermittelt wird. Es ist auch egal, ob die Geschichten sich wirklich so abgespielt haben oder gut erfunden sind. 
Wir akzeptieren Fiktion genauso wie Reales. Das Kriterium ist, ob man das Erzählte für möglich hält. Sogar 
Unwahrscheinliches und Surreales wird akzeptiert, wenn es spannend gemacht ist und einen Schnittpunkt 
mit unseren Erfahrungen hat.
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Neu ist dieses Verfahren nicht. Es hat mindestens 
einen prominenten Vorläufer gegeben, den wohl 
größten Autoren der Theatergeschichte: William 
Shakespeare. Der hat nur eine einzige Story selbst 
erfunden. Bei allen anderen hat er sich bedient, aus 
Novellen oder der Geschichte seiner englischen Hei-
mat. Was er aber daraus gemacht hat, seinen Plot, 
das hat ihn unsterblich gemacht. Keiner käme auf 
die Idee, ihn des Plagiats zu bezichtigen. Was man 
ihm nicht übelnimmt, wird man einem heutigen TV-
Autor auch nicht übelnehmen, wenn er seinen Beruf 
so ausübt, dass das Übertragen der Vorlage ins Heute 
überzeugend ist. Wenn es ihm gelingt, die Geschichte 
von gestern so zu erzählen, dass ein nicht gebilde-
ter Zeitgenosse gar nicht auf die Idee kommen kann, 
dass das, was er da sieht, irgendetwas mit der Ver-
gangenheit zu tun haben könnte. Wer sich trotzdem 
erinnert fühlt, bekommt ein zusätzliches intellektu-
elles Vergnügen. Indem er – nebenbei – die Distanz 
von gestern und heute sieht, lernt er etwas über 
Wandel in der Geschichte. Nur ein abstrakter Kern 
ist gleichgeblieben.

Kürzlich lief im Kino der Film JUGEND OHNE GOTT, 
– ein Beispiel für den beschriebenen Ansatz. Mindes-

tens dreimal wurde der Roman zuvor verfilmt, aber 
immer ganz nah an Ödon von Horvaths Roman und in 
der Zeit von 1935 spielend. Alain Gsponner und sein 
Autor Axel Buresch haben sich die Frage gestellt, was 
uns das Heute und Jetzt sagen kann. Um Erkenntnis 
– das dritte Qualitäts-Kriterium für Film nach Span-
nung und Gefühlen – klarer zu machen, haben sie 
die Geschichte in die Zukunft verlagert. Kritiker wer-
fen dem Film vor, dass nicht wie bei Horvath linear 
und aus  e i n e r  Erzählperspektive geschildert wird. 
Ein absurder Vorwurf. Weil dieses formale Element 
benutzt wird, um eine alte Story interessanter und 
tiefergehend zu erzählen. Auch in einer kürzlich ge-
sendeten TV-Neuerzählung eines Ibsen-Stücks weist 
der Titel auf die Vorlage hin: HEDDA. Das ist ehrlich. 

Genauso wie beim aktuellen Beispiel TRANSIT von 
Christian Petzold, der gerade läuft. Petzold sagte, 
er mag keine (historischen) Kostüme. Die Geschich-
te soll heute und jetzt spielen. Grund-Plot und Fi-
guren sind ganz nah an Anna Seghers Roman der 
40er-Jahre angelegt. Es spielt aber heute, obwohl 
wir, Reminiszenz, einen Pass des Deutschen Reichs 
und einen Sütterlin-Brief sehen. Aber wenn der Held 
mit dem Jungen Fußball spielt, ist von Borussia  

Bild: Constantin FilmJUGEND OHNE GOTT
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Dortmund die Rede. Was sagt uns Petzold: Flüchtlin-
ge im Transit-Zustand gibt es heute auch. Menschen 
lernen aus den historischen Katastrophen wohl 
nicht. Der Film, ruhig erzählt, ganz im Gegensatz zu  
Seghers fast hektischem Stil, berührt tief.

Während TRANSIT eine „offene Adaption“ ist und 
sich des „Labels“ Anna Seghers bedient, habe ich 
selbst als Kreativer mit sogenannten „verdeckten  
Adaptionen“ besondere Erfahrung gemacht. Ich 
transferierte die TRAVIATA-Vorlage von Dumas 
und Verdi als DIE FRAU MIT DER PERLEN-KETTE 
(bei Dumas: DIE DAME MIT DEN KAMELIEN) in die  
Gegenwart. Bei mir hatte sie nicht Schwindsucht, 
sondern Multiple Sklerose. Sie war Medizinstuden-
tin, die, um ihr Schicksal wissend, durch einen Zufall 
zur Edelprostituierten wird. Aber die Liebe kommt 
dazwischen. Nicht der Vater ihres Geliebten zerstört 
die Beziehung, sondern die Mutter, das ist heute 
glaubwürdiger. Die Heldin stirbt nicht an Schwind-
sucht, sondern bringt sich um. Auf die Frage eines 
öffentlich-rechtlichen Redakteurs, ob sie denn Pro-
stituierte sein und sich umbringen müsse, reagierte 
ich dem Geist des Originals entsprechend ablehnend. 
Das wäre die Zerstörung und Banalisierung dieses 

Melodrams gewesen. Ob verdeckte oder offene Adap- 
tion: Wichtiger als nachbuchstabierende Werktreue 
sind für mich eigenständige Visionen im Geist des 
Originals – und gegebenenfalls die Wahrung des Ur-
heberrechts.

POInT OF VIEW | 14

Bild: outnow.chTRANSIT

Michael Füting Studium Theater-, 
Literatur-, Musikgeschichte und 
Psychologie (M.A.). Dramaturg 
beim SWF bis 1986, dann freibe-
ruflich. Auch Regie von Serienfol-
gen und Theater-Dokumentationen. 
Tutor bei Drehbuchwerkstätten in 
München und Nürnberg. Autor  
einer Janacek-Biographie und des 

E-Books IM DREHBUCH-DSCHUNGEL.
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Two Viewings Are Not Enough
Alfred Behrens (VeDRA) über EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

Der Film von 2017 erzählt die Geschichte(n) von 6 
oder 7 Personen auf der Suche nach sich selbst 

– und auf der Suche nach dem Vergangenen im Ge-
genwärtigen. Aufregend ist nicht nur das, was die 
Bilder und die Töne erzählen – fast genauso aufre-
gend ist das, was nur angedeutet wird. Weil es nur 
angedeutet werden kann; im statischen Status Quo 
der algerischen Nachkriegs-Gesellschaft. Im Kartell 
des Schweigens nach der „Dunklen Dekade“ des Bür-
gerkriegs der 90er-Jahre.

Noch aufregender als das Erzählte und das Nicht-Er-
zählte ist das Wie des Erzählens. Die dramaturgische 
Konstruktion. Man kann von einem Episodenfilm 
sprechen. Von einem Ensemble-Film. Man könn-
te von einer Reigen-Struktur sprechen. Von einem 
„Blue Rondo à la Algerie“. Auf der Basis eines nord-
afrikanischen Road Movies.
Am Ende der ersten Vorführung habe ich im Ab-
spann der französisch / algerisch / deutsch / katari-

schen Co-Produktion 18 Logos gezählt. Dabei wurde 
mir klar: Ich würde gern mit den Werkzeugen der 
künstlerischen Erzähl-Forschung, der Verbindung 
von Schreibprozess-, Drehprozess- und Finanzie-
rungsprozess-Forschung an den Film herangehen. 
Über einen längeren Zeitraum. Unter der Überschrift: 
„Two Viewings Are Not Enough.“
Bei der zweiten Begegnung von Film und Bericht-
erstatter war das Arsenal-Kino gut besucht. Und ich 
meine, noch mehr Logos gezählt zu haben. Auch die 
Anzahl der Einzel-Genres im Genre-Mix erschien 
mir noch größer. Da hier nur begrenzt Platz ist, muss 
ich sehr schnell zu den 3–4 wichtigsten Dingen kom-
men, die ich jetzt nach der zweiten Betrachtung über 
den gesehenen Film zu wissen glaube.

A: Kamera und Mikrofon durchqueren mit einer 
Handvoll Menschen unterschiedliche Räume der al-
gerischen Gesellschaft. Unterschiedliche Schichten 
des Schweigens und des Nicht-Vergessens. Passend 

Bild: outnow.chEN ATTENDANT LES HIRONDELLES

Meine erste Begegnung mit dem algerischen Film EN ATTENDANT LES HIRONDELLES (DAS WARTEN 
AUF DIE WIEDERKEHR DER SINGVÖGEL, 2017) fand in einer schlecht besuchten Presse-Vorführung im 
großen Saal des Berliner Arsenal-Kinos statt. Sechs Filmkritiker verloren sich im dunklen Geviert. Das 
war gut so; da war viel Platz für den Film. Nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Resonanz-Raum 
zwischen Film und Betrachter. 
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zum Leit-Genre Road Movie wechselt die Drama-
turgie die herausgehobene Hauptfigur des jeweili-
gen Episoden-Ensembles manchmal en passant am 
Straßenrand. Das ist radikales Erzählen ohne Abho-
len, an die Hand nehmen und mitschleifen im „Tee-
VeeAudience Flow“, das ist weit entfernt von aller 
Quoten-Poetik.
B: Der Film arbeitet mit einer ähnlich radikalen Mu-
sik-Dramaturgie, mit „Autonomer Musik“ und mit 
einem Zentralen Klang, den ich nicht verrate. Nur ein 
Satz: This Central Sound is all about THE PAST IN 
THE PRESENT – Oneliner dieses Arsenal-Programms 
mit insgesamt 7 neuen algerischen Filmen.
C: Der Regisseur hat sich im Gespräch nach der  
Vorführung landläufiger Content-Analyse erst ein-
mal verweigert; Karim Moussaoui hat von der Me-
lancholie seines Films gesprochen, der ein Feeling 
Blue atmet auf den schwarzen Pisten durch die 
gelb-ockerfarbene Landschaft. Mich hat das an Wolf 
Lepenies und seinen großen Text über MELANCHO-
LIE UND GESELLSCHAFT erinnert. Der traf 1968/69 
mitten in der Revolte einen subkutanen Nerv der 
avancierten ästhetischen Sensibilität für die ver-
borgenen Zusammenhänge von Kunst und Politik. 

Wolf Lepenies hat Melancholie als Symptom ana-
lysiert, als Folge-Erscheinung des Ausschlusses 
von gesellschaftlichen Gestaltungs-Prozessen. Als  
Symptom politischer Machtlosigkeit. DAS WARTEN 
AUF DIE WIEDERKEHR DER SINGVÖGEL hat vori-
ges Jahr in Cannes einen europäischen Nerv getrof-
fen. Und jetzt auch in Berlin. Der Stadt, die ebenfalls 
eine radikal-sensible Aufarbeitung ihrer allerjüngs-
ten Vergangenheit vertragen könnte. 1989 – 2019. 
„Markt-konforme Demokratie“ - Aushöhlung der 
Sozialen Marktwirtschaft und des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks. Dramaturgen sollten diesen Film 
mindestens zweimal sehen.

Bild: MK2films.com

Alfred Behrens arbeitet seit 1968 
als Regisseur, Autor, Dramaturg, 
Übersetzer und Journalist, seit 1986 
als Dozent und Professor im In- und 
Ausland. Er erhielt zahlreiche be-
deutende Auszeichnungen, u.a. den 
Deutschen Filmpreis, den Deutschen 
Drehbuchpreis und den Adolf- 
Grimme-Preis. 
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Wie haben Sie das gemacht?
Aufzeichnungen zu Frauen und Filmen, gelesen von Marie Ohl (VeDRA)
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Vier Jahre haben die Journalistin Lenssen und die 
Filmemacherin Schoeller-Bouju benötigt, um ihr 

Buch herauszugeben. Entstanden ist ein 500-seitiges 
Kaleidoskop, das Einblicke gibt in unterschiedliche 
Biografien von Filmemacherinnen. Der Band ver-
sammelt 81 Filmemacherinnen aller Departements 
aus fünf Jahrzehnten, beginnend mit Frauen, die 
den historischen Aufbruch in den 60er-Jahren mit-
gestaltet haben bis hin zu Künstlerinnen, die auch 
in der Nachwendezeit sozialisiert wurden. Ausge-
wählt wurden hauptsächlich Filmemacherinnen aus 
dem deutschsprachigen Raum sowie einige Frauen 
aus anderen Ländern, deren Eindrücke einen kleinen 
interkulturellen Vergleich ermöglichen. Die Publi- 
kation ist 2014 in die Shortlist für den Willy-Haas-
Preis aufgenommen worden. 
Jeder Beitrag wird mit einer Mini-Biografie eingelei-
tet und ist wenige Seiten lang. Viele Artikel enthal-
ten Abbildungen. Dabei sind alle Beiträge individuell 
und spiegeln so im Text verschiedene Persönlichkei-
ten: Sie erscheinen als Essays oder von den Heraus-
geberinnen verschriftlichte Interviews in loser Chro-
nologie.

Ausgangspunkt für den Sammelband war unter an-
derem die Frage danach, wie sich die Arbeitsbedin-
gungen für Filmemacherinnen in den letzten fünfzig 
Jahren seit dem legendären „Tomatenwurf“ verän-
dert haben. Weil 1968 auf einer Sitzung des Sozi-
alistischen Deutschen Studentenbund die Diskrimi-
nierung von Frauen nicht diskutiert werden sollte, 
kam es zum Protest, bei dem Sigrid Rüger Tomaten 
gegen den Vorstand warf. Dieser Wurf wurde zum 
Auslöser einer zweiten Welle der Frauenbewegung 
in der BRD. Da heutzutage Frauen in der Medien-
branche präsenter sind, werfen die Herausgeberin-
nen im Vorwort die Frage auf, ob Filmemacherinnen 
nun gleichberechtigt sind und sich Genderdebatten 
erübrigt haben. 
Versammelt sind unter anderem Helke Sanders 
(Professorin, Regisseurin), Gabriele Röthemeyer 
(Dramaturgin, langjährige Geschäftsführerin der 
MFG Filmförderung Baden-Württemberg), Hanna 
Schygulla (Schauspielerin), Margarethe von Trotta 

(Regisseurin, Autorin), Marie-Luise Angerer (Pro-
fessorin für Medien- und Kulturwissenschaften), 
Beate Schönfeldt (Filmwissenschaftlerin, Dramatur-
gin), Heide Schwochow (Autorin, Regisseurin), Ellen 
Wietstock (Filmjournalistin), Katrin Schlösser (Pro-
duzentin, Professorin), Regina Ziegler (Produzentin),  
Maren Ade (Regisseurin, Produzentin, Autorin), Laura  
Laabs (Autorin, Regisseurin) und Julia Jentsch 
(Schauspielerin).

Alle Aufzeichnungen sind persönlich und machen, 
trotz ihrer Kürze, die verschiedenen Temperamen-
te lebendig. Sie sind mal kondensierte These („Ja, 
wir leben in einer Scheinemanzipation!“, Tatjana  
Turanskyj), zeugen von Selbstbewusstsein („Ich fand, 
da ist mir ein witziger Text gelungen. Leider ging der 
Witz FRAUEN UND FILM später vollkommen ab, die 
Zeitschrift bestand nur noch aus hochseriösen Film-
analysen à la SIGHT AND SOUND.“, Heike Hurst) und 
sind literarisch-ironisch (»Was machen Sie eigentlich 
den ganzen Tag?« fragte ein fremder Mann beim  
Diner. Ich telefoniere und tippe. Oder ich treffe Men-
schen, dachte ich, ohne zu antworten. Das macht er 
im Zweifel genauso. Das machen alle im Büro und 
daheim. Reden und Schreiben. Sich erklären, Welt 
erklären, Dinge erklären und dabei möglichst gut 
‚rüberkommen‘.“, Heike-Melba Fendel). Zudem las-
sen die Beiträge vermuten, dass Filmemacherinnen 
in ihrer Arbeit nicht immer als Individuum gesehen 

Claudia Lenssen, Bettina 
Schoeller-Bouju (Hrsg.)

Aufzeichnungen zu Frauen 
und Filmen

Schüren Verlag GmbH, 2014
Paperback 29,90 Euro
E-Book 22,99 Euro

ISBN 978-3-89472-881-6
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werden, sondern auch als Botschafterinnen ihres 
Geschlechts: „Nur weil ich eine Frau bin, heißt das 
nicht, dass ich Frauen verstehe.“ (Isabell Šuba)

Alle Beiträge sind spannend, sind jedoch aufgrund 
ihrer Dichte am besten portionsweise zu erarbeiten. 
Kritisch anzumerken ist, dass sich die chronologi-
sche Anordnung der Beiträge im Laufe des Bandes 
verliert. Das mindert nicht die Qualität, erschwert je-
doch die Handhabung. Es ist kein Kompendium, in 
dem schnell gezielt Informationen gefunden werden 
können. Um sich der offenen Form des Sammelbands 
und den einzelnen Filmemacherinnen sinnvoll zu 
nähern, sind Zeit und Konzentration notwendig. Da-
für wird die Lektüre belohnt mit (wieder) zu entde-
ckenden Filmtiteln, Künstlerinnen, gesellschaftlichen 
und filmpolitischen Initiativen und den Macher- 
innen dahinter. 

Der Titel zitiert Truffauts Gespräch mit Hitchcock. 
Im Vergleich dazu wird beim Lesen der Beiträge 
deutlich, dass für fast alle Filmemacherinnen diese 
Frage über technisch-künstlerische Fragen hinaus-
geht. Fast immer wird auch der Fakt thematisiert, 
dass Filmerinnen schwierigere Rahmenbedingungen 
haben als ihre männlichen Kollegen. Interessant ist 
dabei, dass sich in den verschiedenen Generationen 
Schwerpunkte ändern. So sind beispielsweise für Fil-
memacherinnen der 60er-Jahre Themen wie Identi-
tät, die Frage nach einer weiblichen Ästhetik, Solida-
rität, eine Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 
und ein Ende von Gewalt gegen Frauen wichtig. 
Diese Themen tauchen in den Aufzeichnungen der 
Jüngeren seltener auf. Über die Generationen hinweg 
konstante Themen sind Fragen nach gleicher Bezah-
lung, einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die 
Darstellung von Sexualität sowie Körperbildern, und 
ob Feminismus sexy ist. 

Andere Schwerpunkte finden sich auch beim verglei-
chenden Lesen von Biografien aus der BRD und der 
DDR. Während in der BRD Mütter sich in den 60er-
Jahren das Verständnis erkämpfen mussten, selbst-
bestimmt Kinder und einen Job zu haben, war es in 

der DDR für Mütter selbstverständlich, arbeiten zu 
gehen. Während für Frauen in der DDR das Private 
ein Rückzugsraum vor dem Politischen sein konnte, 
politisierten Frauen in der BRD den privaten Raum.
In der Collage ergeben sich so auch Schemen ver-
schiedener Konstellationen von Individuum und sich 
wandelnden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
Über geografische und zeitliche Grenzen hinweg 
sind die Gemeinsamkeiten der im Band festgehalte-
nen Filmemacherinnen: die Faszination für das Kino, 
für Film als Ausdrucksmittel und als Möglichkeit, die 
Neugier auf die Welt zu stillen. 

Marie Ohl arbeitet als freie Drama-
turgin und Produktionsassistentin 
und hat den ersten Jahrgang des 
Mentoring-Programms INTO THE 
WILD co-organisiert. Neben dem 
Studium der Theaterwissenschaft 
und Kunstgeschichte hat sie beim 
Fernsehen und im Theater hos-
pitiert, u. a. beim Kleinen Fern-
sehspiel (ZDF) und bei Christoph 
Schlingensief.  

WeITeRFÜhRenDe MaTeRIaLIen

Begleitend dazu gibt es eine Website: 
https://frauenmachenfilme.wordpress.com/

Außerdem haben Lenssen und Schoeller-Bouju 
bei absolut MEDIEN zwei DVDs herausgegeben, 
in denen Kurzfilme der Filmemacherinnen ent-
halten sind:

Wie haben Sie das gemacht? Filme von Frauen 
aus fünf Jahrzehnten.  
I: Spielen und Dokumentieren. DVD 9, PAL, 
Farbe + S/W, 147 Min., Best.Nr. 8007. 
12,99 Euro.
II: Neue Formen. DVD 9, PAL, Farbe + S/W, 
155 Min., Best. Nr. 8008. 12,99 Euro.

Copyright: 
Steffen Kugler
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Ich berichte vom Festival ACHTUNG BERLIN, das 
vom 14. bis 18. April 2018 lange und mittellange 
Filme sowie Kurzfilme und Dokumentarfilme aus 
Berliner Werkstätten zeigte. Was qualifiziert einen 
Film für dieses Festival? „Filme aus Berliner Pro-
duktion“, antwortet Kurator und Mitbegründer Hajo 
Schäfer gerne. „Ernsthaft?“, denke ich etwas flapsig 
angesichts des enormen Portfolios an Produktionen 
dieser Stadt. 

Hajo Schäfer: „Jeder Bereich hat seine eigene  
Gesetzmäßigkeit. Bei Spielfilmen ist das Ange-

bot klassischerweise am kleinsten, weil es eine stär-
kere Konkurrenz bei den Festivals gibt als bei den 
Dokumentarfilmen. Dann kommt da eben auch der 
Verleih mit seinem Kinostart dazu, sodass am Ende 
eigentlich das Angebot so groß gar nicht mehr ist. 
Wenn ein Film schon ausgewertet ist, dann ist er für 
uns nicht mehr so interessant. Da kommen auch kei-
ne Besucher mehr. Wir haben sowas mal versucht, 
so eine Art Best-of der Kinosaison. Das hat nicht gut 
funktioniert. Alle wollten die neuen Filme sehen. 
Das führt dann wiederum dazu, dass wir eine inte-
ressante Auswahl haben, gute Filme, also nicht aus 
der dritten oder vierten Reihe, weil sie gerade mal 
verfügbar sind.“

WER HAT EIGENTLICH DIE LIEBE ERFUNDEN?  
ist so einer und grade in den Kinos gestartet, geht 
hin solange er noch läuft ... CHARLOTTE (Corinna 
Harfouch) verhält sich seltsam, vergisst ihren Mann 
an einer Autobahnraststätte und macht sich mit ih-
rer Enkelin auf ans Meer. So seltsam es im Innern 
der Protagonistin mit ihrer Alzheimererkrankung 
zugeht, so sprunghaft und phantasiereich nimmt 
der Film uns mit auf seine komödienhafte Reise. Die 
Gefahr in der Stoffentwicklung bestand sicherlich 
darin, dass die Protagonistin aufgrund ihres Krank-
heitsbildes keinem klaren Ziel folgt. Und so werden 
wir von ihrer Spontaneität und der der Filmemache-
rin immer wieder überrascht. Die Gefahr einer Und-
Dann-Und-Dann-Erzählweise schillert manches Mal 
durch, aber der vergnüglich unterhaltsame Aspekt 
überwiegt. Am Ende bleibt die Tragweite der dra-
matischen Prämisse heftig in den Knochen der Zu-
schauer. Nach dem Screening berichtet Regisseurin 
Kerstin Polte vom steinigen Weg der Finanzierung. 
In meinem Kopf puzzeln sich die wenigen Finanzie-
rungskomponenten im Abspann und die bescheide-
nen finanziellen Möglichkeiten des Saarländischen 
Rundfunk als einzigen beteiligten Sender zusammen. 
Was für ein Kontrast zur phantasievollen Qualität 
der Szenographie. Diesen Film hätte ich mit Sicher-

heit verpasst. Es braucht schon ei-
nen besonderen Jagdinstinkt, einen 
deutschen Arthouse-Film in seiner 
kurzen Auswertungsperiode und mit 
seinem eingeschränkten Werbeetat 
rechtzeitig wahrzunehmen … Oder 
so ein Festival, weshalb man Block-
buster hier nicht findet? 
Hajo Schäfer: „Vom Reglement her, 
könnten wir auch KEINOHRHASEN 
gezeigt haben. Das ist ja auch eine 
Berliner Produktion. Aber da gibt 
es kein gegenseitiges Interesse, so 
einen Film ins Programm zu neh-
men. Aber es gibt sehr wohl Filme, 
die gefördert sind, die auch vom 
DFFF gefördert wurden und Filme 
mit Senderbeteiligung. Dann gibt es 
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Achtung Berlin! | Volker Kellner (VeDRA)

Ein Erlebnisbericht episodisch verwoben mit einem Interview  
mit Hajo Schäfer 

Bild: AlamodeWER HAT EIGENTLICH DIE LIEBE ERFUNDEN?
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diese Eigengewächse, klar, die gibt es auch ...“ Mit 
Eigengewächsen bezeichnet er Projekte, die mit ei-
gener Finanzierung und der Selbstausbeutung der 
Beteiligten gemeistert wurden. Früher war so etwas 
aufgrund der technischen Herausforderungen einer 
professionellen Bildgestaltung fast unmöglich. Das 
hat sich merklich geändert. Die Ergebnisse lassen sich 
sehen und sind professionell verwertbar. Dadurch 
entsteht immer mehr die Gefahr, dass Filmförderer 
sich aus solchen Produktionen zurückziehen. Wenn 
kleine Produktionen mit ihren experimentellen Ideen 
vorsprechen und auf den künstlerischen Wert ihrer 
Arbeit pochen, sollen sie es doch selbst finanzieren, 
wenn sie so von ihrem Projekt überzeugt sind … Man 
mag diese Zeilen als Plädoyer lesen, ein eigenes Bud-
get für diese freie Szene zu reservieren, anders ver-
waltet als üblich. Ich weiß, keine neue Forderung …
HOTEL AUSCHWITZ ist so ein Eigengewächs von 
Schauspielern. Der Inhalt: Theaterregisseur Martin 
inszeniert „Die Ermittlung“ von Peter Weiss, ein Stück 
über den Holocaust. Um dem großen Thema gerecht 
zu werden, fährt er mit einigen Ensemblemitgliedern 
nach Auschwitz. Schon allein der Pitch schreckt 
mich ab. Wer will schon eine Selbstbespiegelung aus 
der Branche heraus sehen … Autoren und Darsteller 
als Protagonisten, ein No-Go auch bei Sendern und 
Verleihern. Herausgekommen ist eine präzise tragi-
komische Studie über Autoritätshörigkeit im Kunst-
betrieb, passend zur aktuellen Me-Too-Debatte. Und 
passt nicht grade diese Unterwürfigkeit unbewusst 
in die Thematik? Natürlich scheitert jegliche ernst-
hafte Auseinandersetzung mit dem Holocaust an den 
Eigeninteressen der Darsteller und gipfelt in einem 
völlig sinnlosen Streit um Engelsflügel, offenbar ein 
wegen seiner Symbolträchtigkeit begehrtes Requisit. 
Der zauberhaft erfundene Konflikt kommt als recht 
unvorbereitete Idee daher, was mich bei Hajo Schä-
fer forschen lässt, ob die Teilnehmer dramaturgisch 
betreut wurden. Aber offenbar wurde hier mit Dra-
maturgen gearbeitet, was sich vor allem auch in der 
Schnittphase bezahlt gemacht hat. In seiner Urfas-
sung hätte es der Film wahrscheinlich nicht auf das 
Festival geschafft. Im Grunde war meine Anmerkung 
nur professionelle Mäkelei. Das Ergebnis hat über-
zeugt und die Hoffnung bleibt, dass der Film seine 
Zuschauer findet. 

Hajo Schäfer über seine Autodidakten: „Das ist das 
Salz in der Suppe, dass wir halt so programmieren. 
Da ist immer ein Querschläger dabei, wo niemand 
weiß, wo kommt der her, was hat der vorher gemacht. 
Das ist uns ganz wichtig. Da sind wir viel freier als 
andere Festivals wie Max Ophüls oder das Filmfest 
München. Bei denen muss auch immer irgendwie das 
Production Value stimmen. Das machen wir auch bei 
den Kurzfilmen und den mittellangen. Da haben wir 
immer auch Autodidakten dabei.“ 
Gibt es für diese eigenwilligen selbstfinanzierten 
Produktionen eine Art Netzwerk auf der Suche nach 
Know-how und Hilfe? „Es gibt natürlich auch das 
Filmnetzwerk. Das sind die Leute, mit denen wir den 
Pitch zusammen gemacht haben. Da muss ich ge-
stehen, kenne ich die Aufnahmebedingungen nicht. 
Das ist in der dffb angesiedelt, aber es ist offen nach 
außen. Das ist ja die neue Idee vom Leiter. Die Schule 
zu öffnen, nicht mehr so hermetisch zu machen. Es 
gibt auf Drehbuchebene sehr viele Organisationen, 
nicht nur Verbände, sondern auch Portale oder Platt-
formen. Wir haben eine auf dem Festival vorgestellt 
(scriptDOCK, Anmerkung VK). Alle mit der Idee, raus 
aus der Isolation. Das ist für einen Autor genauso 
wichtig wie für den Regisseur. Ansonsten hast Du 
natürlich recht, haben die alle Netzwerke aus den 
Schulen. dffb-Leute arbeiten immer mit dffb-Leuten 
zusammen. Die Leute von der Film-Uni bleiben auch 
gern unter sich. Vor allem dieses Filmnetzwerk, das 
will damit aufräumen. Die wollen, dass die sich auch 
mal miteinander unterhalten.“
NIGHT OUT unter der Regie von Stratos Tzitzis ist 
ein gutes Beispiel für den speziellen Charme dieses 
Festivals und dramaturgische Schattenseiten. „Sams-
tagnacht in Berlin. Ingrid und Lena, Amir und Fa-
roukh, Martha und Sebastian, Felix und Max, ein 
bunter Mix aus hetero- und homosexuellen Singles, 
Paaren und Polyamoren, sehnsüchtig nach Spaß und 
Befriedigung, erkunden die Stadt und ihre eigenen 
Beziehungen“, so der Ankündigungstext. In der Tat 
kann man die lange Liste an Danksagungen im Ab-
spann auch dazu nutzen, für sich bisher noch nicht 
entdeckte Erlebniswelten im Berliner Nachtleben zu 
finden. Der Regisseur macht sich an die schwieri-
ge Aufgabe episodischer Erzählweise.  Bei dem Ver-
such die unterschiedlichen Handlungsbögen logisch 
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zu verknüpfen und ihnen anhand eher äußerlicher 
Konflikte Handlungsmotivation zu geben, hat er sich 
eindeutig vertüdelt. Das ist streckenweise opulent auf 
der Bildebene und humorvoll. So landet der berühm-
te Künstler natürlich in der Schlange vor dem Berg-
hain. Von einem Journalisten wird er angesprochen, 
was so eine Berühmtheit in der Schlange zu suchen 
habe, der müsste doch einfach durchgehen … Auf die 
Gegenfrage, „Und Du, warum gehst Du nicht einfach 
nach vorne?“, Antwort: „Ich schreibe einen Artikel 
über das Schlangestehen vor Berliner Clubs.“ Eine 
lange Sequenz spielt im KitKatClub mit realen Origi-
nalen aus dieser Szene. Am Ende des streckenweisen 
vergnüglichen Abends schrie dennoch der Drama-
turg in mir: But where is the story!!! Dabei war alles 
da. Hätte der Autor die inneren Konflikte seiner Fi-
guren ernstgenommen, hätte all das in den gleichen 
Motiven stattfinden können und einen wirklichen 
Sinn ergeben. Das ist dann das Leid der vergebenen 
Chance. Dennoch habe ich den Abend nicht vollends 
bereut, und es erschloss sich für mich auch die selt-
sam veränderte Atmosphäre im Zuschauerraum des 
Babylon. Das lebende Inventar des KitKat hatte sich 
für den Abend rausgeputzt, und es war nicht grade 
schwer zu erraten, wo sie den Abend ausklingen las-
sen werden … An einem anderen Abend stand vor 
dem Kino eine Ansammlung wunderbar bunt geklei-
deter Drag Queens, leider kann ich nicht berichten, 
welchem Film sie zuzuordnen waren. Es wird ein 
Charme-Faktor deutlich: Hier wird Berlin mit seinen 
Biotopen erzählt. 
Hajo Schäfer: „Ich weiß was Du meinst. Das ist ein 
Phänomen, das immer wieder bei uns auftaucht, das 
ist oft so auch bei Dokumentarfilmen. Filme die so  
Insiderwissen verarbeiten. Das sind oft Leute, die 
nicht aus dem Filmbereich kommen. Und dann ir-
gendwen kennen oder beauftragen einen Film zu 
machen.  Wir mussten deswegen auch Filme ableh-
nen, wo wir gedacht haben, tolles Thema, aber die 
Umsetzung ist so schwierig, dass wir es nicht zeigen 
können, oder wir zeigen ihn eben dann in einem Sei-
tenprogramm. Und Du wirst es nicht glauben, grade 
diese Filme sind dann oft durch die Decke geschos-
sen, obwohl sie formal wirklich uninteressant wa-
ren.“ Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der 
griechische Regisseur des KitKat-Films durchaus kein 

Autodidakt ist, sondern sein Handwerk gelernt hat, 
aber ich hätte ihm einen kompetenten Gesprächs-
partner in der Entwicklung gewünscht … 
A PART OF ME (Regie und Buch: Silvana Santamaria, 
Bilal Athimni) sieht nicht danach aus, ist aber auch 
eine Art Eigengewächs, weil der Film ohne fremde 
Hilfe finanziert und hergestellt wurde. Er entführt 
uns nach Tunesien, dem Ursprung dessen, was man 
den Arabischen Frühling nennt. Er beschreibt ein-
dringlich anhand von persönlichen Schicksalen eine 
verlorene und desorientierte Gesellschaft nach die-
sem überhaupt nicht frühlingshaften Umbruch. Re-
alisiert wurde der Film mit professionellen Darstel-
lern und Laien. Die manchmal etwas zu malerische 
Kameraführung lässt mich etwas zu kritisch über 
den Unterschied von ästhetischer und dramatischer 
Kameraführung philosophieren, aber es ist einfach 
erstaunlich, welches Ergebnis mit eingeschränkten 
Mitteln erreicht wurde. Dieser Film hätte mir auch 
auf den größeren internationalen Festivals begegnen 
können. Vielleicht kommt das ja noch.
Ich habe die genannten Filme ausgewählt, nicht weil 
sie die Besten sind, sondern um die Bandbreite zu 
zeigen. Den Artikel schreibe ich, um Appetit für das 
kommende Jahr zu machen, und so frage ich zum 
Schluss, was sind seine Wünsche für 2019, wohin 
soll es sich entwickeln. „Ich kann mir vorstellen, dass 
wir das Festival etwas kompakter machen. Das ist 
ja doch recht aufwendig, die Filme in 11 Kinos in 
der ganzen Stadt zu zeigen. Dann diese Anbindung 
an die verschiedenen Märkte. Wir haben auch schon 
viele Filme vermittelt an Verleiher und Distributio-
nen, die sich mit VoD beschäftigen. Vom Festival zur 
Auswertung. Das ist so etwas, was wir noch mehr 
ausbauen könnten.“ Wir bleiben neugierig.

Volker Kellner  Producer und Dra-
maturg, arbeitet momentan als frei-
er Producer für die ccc Filmkunst 
(CRESCENCO: Rewrite und Finan-
zierung) und in der Filmgeschäfts-
führung in diversen Projekten (ALS 
HITLER DAS ROSA KANINCHEN 
STAHL, BABYLON BERLIN).
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Sicher, es hat sich immer gut angehört zu sagen 
„Ich fahre nach Paris, Serienfestival!“ – uiii! Aber 

es hat auch seine Vorteile, sich nicht durch die stets 
hektischen Halles schlängeln und für jeden Kaffee 
in einem aufgemotzten Bistro zweistellige Eurobe-
träge bezahlen zu müssen. Die beschauliche Ruhe 
der nordfranzösischen Arbeiterstadt Lille bietet den 
Fachbesucherinnen und -besuchern im bahnhofsna-
hen Grand Palais dagegen eine vergleichsweise kon-
zentrierte Atmosphäre. 
Dank massiver Förderung durch Land und Kommu-
ne hat das Festival noch einmal ordentlich an Größe 
zugelegt, auch das Forum: Rund 2.000 Fachbesu-
cher machten sich auf den Weg nach Lille. Während 
Gastgeber Frankreich auf Leinwand und Podien na-
turgemäß stark präsent ist, tummeln sich vor allem 
Filmschaffende mit ihren Produktionen aus den Be-
nelux-Ländern und Skandinavien, aber auch Israel 
und Russland. Und ein paar (zu wenige) Deutsche.

Doch was sind die inhaltlichen Trends auf dem eu-
ropäischen Serienentwicklungsmarkt? Festivaldirek-
torin Florence Herzberg benennt in einem Interview 
folgende: Zum einen stellen die kommenden Dra-
maformate gesellschaftlich relevante Fragen oder 
entwerfen eine dystopische Zukunft (z.B. THE RAIN, 
aktuell auf Netflix). Im Gewinner-Format des offizi-
ellen Wettbewerbs, der israelischen Dramedy (12x28 
min.) ON THE SPECTRUM, geht es erfreulicherweise 

jedoch durchaus humorig zu, hier bilden 3 Autis-
ten eine ebenso chaotische wie liebenswerte WG. Ein 
weiteres Sujet befasst sich mit der Rolle der Frau, 
in der Paarbeziehung und auch in der Gesellschaft 
– ein ebenso prägnantes wie eindrückliches Beispiel 
hierfür präsentiert die russische Serie AN ORDINARY 
WOMAN, in der sich eine auf den ersten Blick eher 
abgekämpft erscheinende Blumenhändlerin auf den 
zweiten als toughe Zuhälterin entpuppt. Tony Sopra-
no als Working Mum, sehr erfrischend!

Im offiziellen Wettbewerb hielten sich Drama und 
Krimi/Thriller-Formate nebst diverser Mischformen 
ungefähr die Waage, ein Eindruck, der sich auch in 
den ausgewählten Formaten für die Co-Pro-Sessions 
niederschlug. Aus rund 370 Einsendungen wurden 
16 Projekte ausgewählt und vorgestellt. Der Hype um 
historische Formate, wie er gerade auf den Stream-
ing-Plattformen und sogar bei deutschen Sendern 
stattfindet, hat sich hier nicht bestätigt, es wurde 
nur eine historische Serienidee gepitched (natürlich 
was mit Nazis). Dass sowohl im Wettbewerb als auch 
beim Pitching der Gewinner (als einziger!) einen hu-
morigen Grundton anschlug, mag zu dem Gedanken 
verleiten, dass auch mal langsam gut ist mit den düs-
teren Prognosen – ein Eindruck, den auch Forums-
Leiter Francesco Capurro bestätigt (siehe Interview). 
THIS IS IT! aus Schweden war jedenfalls auch mein 
Favorit: Ein erfolgloser Amerikaner in Stockholm 

Volle Fahrt voraus |  Katrin Merkel (VeDRA)

Bild: Merkel

Das dienstälteste europäische Serienfestival Séries Mania ist mit seiner neunten Ausgabe von Paris nach Lille 
umgezogen. Katrin Merkel hat das European Project & Talent Forum (2. bis 4. Mai 2018) besucht.
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will mit seinen Loser-Freunden die Ermordung von 
Olof Palme aufklären, um die nach wie vor ausste-
hende Belohnung einzuheimsen. Creator Schiaffino 
Musarra präsentierte bemerkenswert professionell 
und sich selber auch gleich mit, als Hauptdarsteller 
des extrem unterhaltsamen Trailers. Beides (unter-
haltsame und professionelle Präsentation plus Trai-
ler) hätte man sich bei den Pitchen durchaus öfter 
gewünscht. 
 
Die Co-Pro Pitching Sessions bilden mit den Trans-
atlantic Dialogues einen wesentlichen Bestandteil des 
Forums, hier werden auf zahlreichen Panels aktuel-
le Themen diskutiert. Der Nachwuchs wird mit dem  
Series Lab (in Kooperation mit dem renommierten 
Torino Filmlab) und dem Writers‘ Campus gefördert, 
beide Programme stellen ihre Ergebnisse während des 
Festivals Vertretern der europäischen Filmindustrie 
vor – nicht die schlechteste Visitenkarte für Auto-
ren mit internationalen Ambitionen. Darüber hinaus 
konnte man sich für jeweils eintägige Writers‘ Room 
Workshops anmelden, der von drei Absolventen des 
Serial Eyes-Programms der DFFB angeboten wurde, 
unter ihnen BAD BANKS-Autorin Jana Burbach.
Was bereits produziert wurde, konnte unter dem  
Label Coming next from … begutachtet werden, hier 

wurden jeweils von den Machern neue Formate aus 
Frankreich, Belgien, Dänemark und Deutschland vor-
gestellt (pour Allemagne: M – EINE STADT SUCHT 
EINEN MÖRDER, 8 TAGE und ARTHURS GESETZ). 
Erfreulicherweise wurde in diesem Jahr konsequent 
englisch untertitelt. Ein Grund mehr, Séries Mania 
fest in den Festivalkalender einzutragen. 

Denn trotz aller attraktiven Angebote und den sicht-
baren Erfolgen scheinen mir deutsche Macher und 
Akteure Europas ältestes Serienfestival immer noch 
nicht so richtig für sich entdeckt zu haben. Das be-
ruht scheinbar auf Gegenseitigkeit: Außer einer Ko-
operation mit dem Co-Production-Market der Ber-
linale und bei den Ausbildungsprogrammen finden 
sich kaum deutsche Partner oder gar Sponsoren, und 
auch auf den Panels waren Vertreter aus der deut-
schen Film-/TV-Industrie Mangelware. Lobenswerte 
Ausnahme bilden wie erwähnt die Autoren, die auf 
dem europäischen Parkett erfreulicherweise zuneh-
mend wahrgenommen werden.

Während hierzulande also alle versuchen, bei Netflix 
& Co einen Termin zu bekommen, nimmt der mit er-
fahrenen europäischen Co-Produzenten vollbesetzte 
Zug weiter Fahrt auf – es wären noch Plätze frei!
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3 Fragen an ...
Franceso Capurro, Head of European  
Project & Talent Forum Séries Mania 

1.) Crime, dystopias and heavy social subjects are 
still ‘in’ – are there other new topical trends?
This year we received 16 % more applications com-
pared to 2017 for the Co-Pro Pitching sessions, this 
prove the vitality of the European industry. Many 
producers are now looking for co-financing oppor-
tunities so as to increase the budget of their shows 
and improve the production value for competition 
in the international market. Beside the genres you 
mentioned, we have received a lot of period dramas, 
which are always very expensive to produce. Obvi-
ously creators are increasingly turning to the rich 
past of the European countries to better understand 
the present society. We also received quite a lot of 
spy dramas, some teenage shows … but crime dramas 
are still the most popular. 
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2.) Did you identify any remarkable national 
trends?
This question is really hard to answer, as we did not 
yet make a crossed analysis by country. My feeling 
is that the trends are more oriented to a European 
rather than national level: the kind of content we 
present in Séries Mania are premium series designed 
for an international audience, so despite a national 
“fl avour” in the settings, the language or the lead-
ing characters, the shows are quite similar and tend 
to level-up with international standards. Look at LA 
CASA DEL PAPEL, a Spanish show which is doing 
extremely well on Netfl ix. As for the premium con-
tent, national differences are not so relevant.  

3.) One of the very few humorous formats (we got 
this) won the Co-Pro Pitch. Does this suggest a cer-
tain weariness with all those dark formats? Do we 
need more fun? 
I can’t speak for the jury, but I would guess yes: the 
fact that it was a comedy somehow was a good plus 

for this show. European comedies with international 
appeal are quite rare and we are always happy to 
receive good comedy projects. Moreover Schiaffi no 
Musarra was absolutely great and the pitch was very 
good, which helps a lot! We should insist much more 
towards European producers: prepare your pitches, 
in this competitive market it is crucial you are able 
to convince in a very short time. 

Akademie für Kindermedien

Die Akademie bietet Kreativen eine Plattform 

zum Austausch und zur Vernetzung in einem 

interdisziplinären Arbeitsumfeld. Autorinnen 

und Autoren entwickeln neue Kindermedien- 

Stoffe und crossmediale Konzepte im Dialog  

mit ihren Kolleg*innen, erfahrenen 

Mentor*innen und natürlich der Zielgruppe – 

den Kindern.

 Entwickle Dein Projekt.

Neuer Jahrgang 2018/2019 startet im Oktober

Bis 24. August 2018 bewerben

akademie-kindermedien.de
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Katrin Merkel studierte Germa-
nistik und Romanistik in Ham-
burg und leitete mehrere Jahre 
das Lektorat der Fiction-Abteilung 
von RTL. Seit 2010 arbeitet sie 
freiberufl ich als Dramaturgin und 
Dozentin. 2018 gründete sie mit 
Suzanne Pradel die Stoffagentur 
SerienScout.
 

akademie-kindermedien.de
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Wie man überraschend gute  
Drehbücher schreibt
vorgestellt von Dr. Markus Hedrich (VeDRA)

BuchVORSTELLung | 25

Autor Wolfgang Kirchner legt mit WIE MAN    
 ÜBERRASCHEND GUTE DREHBÜCHER SCHREIBT 

ein kurzes Drehbuchmanual vor, das auf vielfältige 
Weise die Quintessenz der aktuellen Drehbuchleh-
re reflektiert und auf das Wesentliche destilliert: 
„Leser lesen Storys und Zuschauer gehen ins Kino, 
weil sie erleben wollen, wie eine Figur sich emoti-
onal verändert, wie sie wächst und sich wandelt.“ 
Das Buch enthält viele praktische Tipps zum Sto-
ry-Design, zum schreiberischen Thema, zur Kon-
zeption von Szenen und Dialogen sowie zu den  
letzten Seiten eines Scripts. Kirchner nutzt das Wis-
sen internationaler Script-Gurus wie Raymond G. 
Frensham, John Yorke, Syd Field oder Blake Snyder – 
dem er bits von Aristoteles und Sophokles hinzufügt.  
 
So entfaltet sich ein dramaturgischer Forschungs-
stand, der sich – ein Mehrwert – mit dem deut-
schen dramaturgierelevanten Filmwissen (etwa Fritz  
Riemanns GRUNDFORMEN DER ANGST) verbindet: 
„Wie finde ich den Schlüssel zum Verständnis ei-
nes Menschen? Wie erforsche ich sein tiefstes We-
sen? Ich frage nach seiner Angst.“ Kirchner betont 
die Wichtigkeit des Themas und liefert ein Kapitel 
zur „Tiefe der Charakterzeichnung“; plot-technisch 
bevorzugt Kirchner aktuell die 8-Sequenz-Methode, 
für die er nicht David Howard, sondern Chris Soths 
EIGHT MINI MOVIES anführt. 

Der Einstieg in die Welt des Drehbuchschreibens 
ist für Kirchner die Arbeit mit seinem eigenen Leh-
rer Bernhard Wicki (DIE BRÜCKE): „Ich sehe den 
schweigsamen Koloss mir gegenübersitzen […].“ 
Bernhard Wickis Haus in Schwabing, „der Blick des 
Meisters“, die Arbeit an der Joseph Roth-Verfilmung 
DAS SPINNENNETZ: „Noch war zwischen uns kein 
Wort darüber gewechselt worden, was die alte Ge-
schichte aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 
uns heute zu sagen hat – Robert McKee würde es 
die „Controlling Idea“ nennen, die beherrschende 
Idee, die hinter der Story steht.“ Wicki, Kirchner,  
Robert McKee. Ein dichtes Netz des Wissens entsteht, 
das den schreiberischen Stand der Technik hebt.  

Kirchners „Erfahrungswelt“, so André Georgi, „ist die 
des prekären Zustandes zwischen Krieg und Frieden, 
in dem die Welt seiner Figuren zerreißt“, Kirchner 
entwerfe seine Figuren „von den Konflikten ihrer Ge-
neration her“. Auch in WIE MAN ÜBERRASCHEND 
GUTE DREHBÜCHER SCHREIBT liegt das Genera-
tionelle, das in diesem Falle hilft, neues dramatur-
gisches Wissen zu generieren und handstreichartig 
sogkräftige Storys zu konzipieren.

Wolfgang Kirchner 

Wie man überraschend gute 
Drehbücher schreibt 

Taschenbuch: 244 Seiten 
Verlag: epubli GmbH
Preis: 12,99 € (Amazon)

ISBN 978-3737559294

Dr. Markus Hedrich promovierte 
mit einer medizingeschichtlichen 
Dissertation an der Universität zu 
Köln und arbeitet heute als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Fachbe-
reich Geschichte mit dem Schwer-
punkt Globalgeschichte an der 
Universität Hamburg. Außerdem 
ist er Dozent an der Filmschule  

  Hamburg/Berlin. 
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nicht so viele kreative Kapazitäten. Diese können 
dafür in innovatives Gamedesign oder in neuartige 
Geschichten fließen. Dennoch dauert es meist meh-
rere Jahre bis ein neues Game fertig ist und gespielt 
werden kann. Finanziert werden die Entwicklungs-
studios oft von Investoren – die deutsche Games-In-
dustrie arbeitet nach dem zyklischen Start-Up-Prin-
zip: Geldgeber finden, Produkt bauen, dem Publikum 

anbieten, floppen, von vorne anfan-
gen. Flops sind die Normalität, Hits 

in einem Nischen-Segment zu 
produzieren, ist schwierig, auch 
wenn es sich um den wertvolls-
ten Markt der Unterhaltungs-
branche handelt – mit mehr als 
100 Milliarden Dollar Umsatz 
nimmt die Games-Industrie 
mittlerweile mehr ein als die 
Filmbranche (41,2 Milliarden) 

und die Musikindustrie (15,7 
Milliarden) zusammen. 

Die großen Hits der Games-Branche werden wei-
terhin im AAA-Segment produziert, und weil sie so 
teuer sind, müssen sie ein möglichst breites Publi-
kum bedienen können – massentauglich sein. 

Was für Hollywood der Schwarz-Weiß-Film ist, 
sind für die Games-Industrie die 8-Bit- und die 

16-Bit-Grafiken. Beide gelten als technisch längst 
überholt und werden daher in den großen Blockbus-
ter-Produktionen (bei Games spricht man auch von 
AAA-Games) nicht verwendet. Dennoch finden sich 
für beide Stile weiterhin Anwendungsbeispiele: Wäh-
rend der Schwarz-Weiß-Film häufig als Stilmittel, 
als Hommage verwendet wird, haben 
die 8-Bit- und die 16-Bit-Grafiken 
in Games neben der Verbeugung 
vor der Anfangszeit der Heim-
konsolen und -Computer noch 
einen anderen, sehr pragma-
tischen Verwendungsgrund: 
Sie sind in der Produktion 
einfach viel schneller und 
günstiger umzusetzen als 
fotorealistische filmartige Dar-
stellungen. Zusammen mit dem 
ohnehin in der Games-Szene anhal-
tenden Retro-Trend ist dieser sehr schlichte Grafik-
stil etabliert und geschätzt, was gerade den Indie-
Studios zugute kommt, die damit eine Chance haben 
im überlaufenen Games-Markt bestehen zu können. 
Auch und gerade deutsche Entwicklerstudios kon-
zentrieren sich auf diese Nische. 

Befeuert wird die Beliebtheit solch grafisch einfa-
cher Games durch den anhaltenden Retro-Trend. Ein 
Grund für den Retrostil ist die Einfachheit der dama-
ligen Games. Da sie kaum Rechenleistung gebraucht 
haben, sind sie ohne weiteres auf heutige Smart-
phones adaptierbar und damit wieder spielbar. 
Die Nostalgie, die schon für den enormen Verkauf 
von DVD-Boxsets aller 80er-Serien gesorgt hat, 
treibt nun auch das erneute Interesse an den alten 
Spielen und damit an alten Konsolen an. Funktionie-
rende Konsolen werden für enorme Preise bei eBay 
gehandelt – selbst die Neuauflage des NES. 

Obwohl natürlich auch in den sehr einfachen Grafik-
stil sehr viel Liebe fürs Detail einfließt, bindet dieser 

Spiel / Film 15.0 | von Lukas Wosnitza (VeDRA)

kOLumnE | 26

Gamesdramaturg Lukas Wosnitza 
hat seine Abschlussarbeit an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn über Dramatur-
gie 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 

beantwortet von Andreas Utta (VeDRA)

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Beginnend über gegenseitiges Le-
sen von Stoffen im befreundeten 
Autorenkreis und der Anferti-
gung von ausführlichen Lekto-
raten, meist für die Produzenten 
mit denen ich früh zusammenar-
beitete, bin ich zunehmend in das 
Fahrwasser der dramaturgischen 
Beratung und Begleitung gelangt. 
Als einer der wenigen VeDRA-
Dramaturgen in Niedersachsen 
hatte ich gute Gelegenheiten über 
verschiedene von der nordmedia 
geförderte Projekte in die Aufga-
be hineinzuwachsen. 

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

In letzter Zeit war es die Ab-
wechslung zwischen der Auto-
rentätigkeit und den Aufträgen 
als Dramaturg. Ich war lange Zeit 
der Ansicht, dass der eigentliche 
Schwerpunkt meines Wirkens als 
Autor der Arbeit als Dramaturg 
stets ein bisschen im Wege steht. 
Vielleicht sind diese Bedenken 
auch noch nicht ganz ausgeräumt. 
Positiv gespürt habe ich aber in 
den vergangenen zwölf Monaten 
das gegenseitige Befruchten bei-
der Beschäftigungen: Als Autor 
kann ich mir die Ambivalenzen 
in den Schreibprozessen bei mei-
nem Gegenüber gut vor Augen 
halten – die weisen und die we-
niger weisen Entscheidungen ‚auf 

engstem Erzählraum‘ lassen sich 
dadurch manchmal ganz gut auf-
spüren. Im Gegenzug gibt es für 
mich beim Schreiben kaum noch 
Unumstößliches, wenn mir meine 
‚Darlings‘ (nicht nur Figuren) ans 
Herz gewachsen sind. Mein Kopf 
und die mögliche Rezeption des 
Zuschauers sind eben nicht im-
mer so leicht übereinzubringen. 

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

Die Empathie für die Autorin den 
Autor, insbesondere dahingehend, 
strukturell-dramaturgische Hin-
weise von innen heraus, also im-
mer aus dem Stoff hervorgehend, 
vermitteln zu können. 

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?                

Wenn sich mir jemand mit seinem 
Stoff anvertraut, wir dann zu-
sammensitzen und man förmlich 
physisch spürt, wie bei meinem 
Gegenüber der Knoten platzt und 
sich das Universum der eigenen 
Geschichte erneut öffnet.

Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Das Heranwagen an den Kon-
flikt. Irgendwie tanzt man immer 
ein wenig drum herum, biswei-
len auch dann, wenn man der  
Ansicht ist, man sei gerade mit-
tendrin. Daher vielleicht der so 
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Andreas Utta studierte erfolgreich 
Geographie sowie Film-Regie und 
feierte 2007 mit FELIX einen 
weltweiten Festivalerfolg als Re-
gisseur. Als Stipendiat mehrerer 
Drehbuch-Trainingsprogramme 
fand er zunehmend zum Schrei-
ben, später auch zur Dramaturgie. 
Seit 2006 arbeitet er kontinuier-
lich als Autor, mit Schwerpunkt 
im Bereich Fiction/Kino. Aktuel-
le Projekte reichen vom Kinder-
Spielfilm, über ein Kino-Drama 
bis zur internationalen Literatur-
verfilmung als Mini-Serie. Seit 
2017 ist er beim Filmbüro Nieder-
sachsen tätig, betreut dort redakti-
onell die Zeitschrift RUNDBRIEF. 
Er engagiert sich als Jurymitglied 
in der FBW – Deutsche Film- und 
Medienbewertung - sowie weite-
ren Jurys. 2016 gestaltete er den 
„Focus Baltic Sea“ auf dem Film-
kunstfest Mecklenburg-Vorpom-
mern mit.
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häufig „dünne“ zweite Akt, gerade 
zu Beginn einer Stoffentwicklung. 
Möglicherweise liegt es ja daran, 
dass sich die Autorin/der Autor in 
diesem Abschnitt am eindeutigs-
ten sich selbst stellen muss? 
 
Welcher Film hat dir (zu-
letzt) besonders gefallen 
und warum? 

THREE BILLBOARDS aufgrund 
seiner erzählerischen Balance: La-
konie, tiefgehender Schmerz, ei-
genwillige Wendungen fügen sich 
organisch zusammen. Die Figuren 
wandeln sich ebenfalls, manchmal 
merkwürdig, doch immer bleiben 
sie in sich authentisch. Und mit 
Worten vermag Autor und Regis-
seur Martin McDonagh auch sehr 
gut umzugehen. 

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

Ich möchte keinen Kinofilm im 
Speziellen nennen, da ich es in 
den letzten zwei Jahren zu we-
nig ins Kino geschafft habe und 
ein derartiger Ausfall zum Glück 
nicht dabei war. Wem ich im 
deutschen TV nach wie vor nicht 
näher komme, ist der allsonntäg-
liche TATORT. Themenfixiertheit 
geht zu häufig vor gut erzählter 
und glaubwürdiger Story. Dies er-
drückt aus meiner Sicht den Zu-
gang zu den Figuren, mithin also 
den emotionalen Zugang zur je-
weiligen Geschichte, aber darum 
geht es in dem Format wohl auch 
nicht so sehr. 

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

Schreiben, schreiben – Drehbü-
cher und Romane – dazwischen 
in verschiedenen Formen dra-
maturgisch tätig sein. Alle paar 
Jahre als Regisseur einen Film 
drehen. Das ganze gewürzt mit 
relativer finanzieller Sicherheit, 
Zeit für Reisen, Müßiggang und 
last but not least viel Raum für 
meine Freundin und alle lieben 
Menschen um mich herum. Wie 
nah bin ich dran? Nun ja (hüstel) 
… dennoch fühle ich mich privi-
legiert, es nach wie vor anstreben 
zu können.

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

DER KLEINE MAULWURF – „oh 
je …“.
 
Was dürfen wir deiner Mei-
nung nach ‚on screen‘ auf 
keinen Fall verpassen?

Man mag bei dem ganzen Seri-
en-Hype schon gar nichts mehr 
sagen. Wenn die Leute vor dem 
Monitor rum-bingen, dann hat 
das auch mit dem (Wieder-)Ein-
tauchen in eine immer vertrauter 
werdende Welt zu tun, was auch 
sehr bequem ist. Nachhaltig er-
hellend ist aber der Umstand, dass 
man Charaktere in all ihren Facet-
ten/Ambivalenzen endlich so er-

zählen kann, wie es ihnen schlicht 
gebührt. Daher wird die sich ver-
meintlich langsam abnutzende 
Welt der horizontal erzählten Se-
rien auch langfristig das fiktiona-
le Erzählen bereichern. Beispiele 
dafür gibt es viele, mit SIX FEET 
UNDER und THE SOPRANOS ging 
es bei mir los, nachhaltig gepackt 
hat mich dann die Figurenwelt in 
MAD MEN.
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E-Reader und Tablets haben diesen einen Moment 
nicht ausradieren können, den wohl jeder Lektor 

und jede Lektorin kennt: den Zauber der ersten Sei-
te, das Eintauchen in eine Geschichte. Lektoratsar-
beit ist eigentlich ein genialer Beruf: Man liest nicht 
nur Bücher, sondern wird auch noch um eine Mei-
nung gebeten. Demgegenüber stand eine geringfü-
gige Honorierung, der 
VeDRA 2014 mit  einer 
Honorarempfehlung 
entgegengetreten ist. 
Nicht ganz aus der Welt 
ist jedoch eine Skepsis 
gegenüber Lektorinnen und Lektoren, die im emo-
tionalen Prozess kreativer Arbeit auch mal in offene 
Ablehnung umschlagen kann. Diese beruht einerseits 
auf einer gewissen Anonymität, andererseits aber 
auch auf einer Unklarheit über das Lektorat an sich. 
Immer noch können Erwartungen und Möglichkeiten 
hier auseinanderlaufen. Viele Autorinnen und Auto-
ren wissen einfach nicht, wer da wie über ihr Buch 
urteilt. Seit langem werben die in unserem Verband 
organisierten Lektorinnen und Lektoren mit Trans-
parenz und offenen Standards für eine Anerkennung 
ihres Berufs. Momentan entwickelt eine VeDRA-
Arbeitsgruppe neue Empfehlungen für das Lektorat, 
die stärker als bisher auf die diversen Anforderungen 
eingehen und vor allem deutlich machen sollen, was 
ein Lektorat leistet und was nicht.

Lektorinnen und Lektoren haben keine Macht, doch 
sie tragen Verantwortung. Tatsächlich sind sie oft 
der „erste Filter“, wie Dagmar Benke es in ihrem 
Buch SCRIPT-DEVELOPMENT beschreibt. Sie lenken 
Aufmerksamkeit. Wer ein professionelles Lektorat 
erstellt, ist sich dieser Verantwortung bewusst. Der 
Drehbuchautor Ernst Iros betonte schon 1938 in WE-

SEN UND DRAMATURGIE DES FILMS, Dramaturgen 
müssen „… in den schaffenden Künstlern das Gefühl 
auslösen, verstanden, geschützt und unterstützt zu 
werden […]“, und hob gleichzeitig hervor, die „Si-
cherung dieses Gefühls ist aber nur möglich, wenn 
der Vollmachtträger die Autorität spezifischen Wis-
sens und unparteiischen [Herv. i. O.], werkgerichte-

ten Wollens besitzt ...“. 
Lektorinnen und Lek-
toren betonen zu Recht 
ihre fachliche Unab-
hängigkeit, die nicht im 
Widerspruch zu einer 

Bindung an den Auftraggeber steht. Für sie bedeutet 
Unabhängigkeit, dass sie sich zu Anwälten des Werks 
machen. Der Fokus eines Lektorats  gilt grundsätzlich 
dem Drehbuch und der Geschichte. Dazu arbeiten 
die Lektorinnen und Lektoren, ebenso wie alle Dra-
maturginnen und Dramaturgen, beständig an ihrer 
filmdramaturgischen Expertise. Allerdings muss man 
eine dramaturgische Stoffentwicklung von der Stoff-
begutachtung, die durch ein Lektorat erfolgt, unter-
scheiden. Viele VeDRA-Mitglieder arbeiten in beiden 
Aufgabenfeldern. Als Lektorinnen oder Lektoren 
lesen und begutachten sie Filmstoffe, als Dramatur-
ginnen oder Dramaturgen begleiten und beraten sie 
Stoffentwicklungen. Der VeDRA-Dramaturgenguide 
gibt hier einen transparenten Überblick über die Tä-
tigkeitsschwerpunkte der Mitglieder. 

VeDRA ist von Beginn an auch das Forum, in dem 
sich die beiden in der Stoffentwicklung beteiligten 
Positionen über ihre begutachtenden und beratenden 
Rollen verständigen. Mit seinen über 120 Mitgliedern 
ist VeDRA ein wahrer Schatz an Perspektiven und 
Erfahrungswerten im Berufsfeld Dramaturgie. Für 
eine Neuformulierung der Lektorats-Konventionen 

Die, die dein Buch lesen | Dr. Enrico Wolf  (VeDRA) 
VeDRAs Standortbestimmung des Lektorats

Was ein Lektorat ist, scheinen alle zu wissen. Gleichwohl erzeugt die Fülle an individuellen Formaten Un-
sicherheit. Mangelnde Klarheit über Formen und Möglichkeiten eines Lektorats führt nicht selten zu einer 
Skepsis gegenüber denjenigen, die es erstellen. Ganz überwiegend sind es aber gerade sie, die eine umfassende 
Würdigung der Autorenarbeit ermöglichen. Denn ohne Lektorat sind die Fülle und der Reichtum an Drehbü-
chern auf dem Markt nicht zu bewältigen. VeDRA arbeitet gerade an einer Aktualisierung und Neuausrichtung 
eines Lektorats-Standards und verfolgt damit nicht weniger als das Ziel, die Wertschätzung der Arbeit von 
Lektorinnen und Lektoren zu stärken.

VeDRa-hOnORaReMPFehLung OnLIne:
WWW.DRaMaTuRgenVeRbanD.ORg/seRVICe

VeDRa-DRaMaTuRgenguIDe OnLIne:
WWW.DRaMaTuRgenVeRbanD.ORg/DRaMaTuRgen-guIDe

www.dramaturgenverband.org/service
www.dramaturgenverband.org/dramaturgen-guide
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lag die Frage daher auf der Hand: Wer, wenn nicht 
wir, sollte seine vielschichtige Erfahrung nutzen und 
einen neuen Leitfaden für die dramaturgische Ein-
schätzung von Stoffen formulieren?

Seit jeher haben Lektorate, Einschätzungen und Ana-
lysen Filmstoffentwicklungen begleitet. Auf www.
filmportal.de kann man sich bei einigen Projekten 
ein Bild von der Arbeit früherer Kollegen machen. 
Nach einer langen Phase des geniusgetriebenen 
Autorenfilms erfuhr die Stoffentwicklung und die 
Stoffentwicklungsberatung mit der Gründung der 
modernen Filmförderinstitutionen neuen Auftrieb. 
Ein wichtiger Schritt waren dabei die Standardlek-
torate für Spiel- und Dokumentarfilme, die Brigitta 
Manthey und Dirk Ruschewitz für das Medienboard 
der Länder Berlin und Brandenburg erstellten, wenn-
gleich die tatsächliche Verankerung des Lektorats 
bei den Förderanstalten im allgemeinen wohl lei-
der eher als ernüchternd einzuordnen ist, wie eine 
Diplomarbeit der Filmuniversität Potsdam nahelegt 
(WENDEPUNKT Nr. 30 November 2014). Wie dem 
auch sei, – flankiert wurde diese Entwicklung durch 
Oliver Schüttes DIE KUNST DES DREHBUCHLESENS 
von 1999 und Dagmar Benkes und Christian Rouths 
SCRIPT-DEVELOPMENT.

Die neuen Medienentwicklungen haben die bis- 
herigen Formen des Lektorats überholt. Vor allem 
im Bereich des Dokumentarfilms, der transmedialen 
Produktionen, aber auch der Serien tauchen neue 
Anforderungen auf, die uns zu einer Diskussion über 
die Aktualisierung der Lektoratsstandards veranlasst 
haben. Die VeDRA-Arbeitsgruppe bündelt dafür die 
Expertise ihrer Mitglieder, hat aber auch externe Ex-
perten aus der Filmbranche zur Diskussion befragt. 
Die Formulierung des Leitfadens wird gerade erar-
beitet und zeitnah publiziert. Die Diskussion hat aber 
bereits einige grundsätzliche Standpunkte ergeben.

Was kann ein Lektorat? Schon in unserer VeDRA-
Honorarempfehlung haben wir hervorgehoben, dass 
Lektorate kurz und übersichtlich sind. Sie kompri-
mieren Stoffe und Projekte zu einer Entscheidungs-
hilfe oder Diskussionsvorlage. Dazu bedarf es einer 
Pointierung. Ein Lektorat muss den Status Quo des 
Projektes sondieren und dabei treffsicher auf die 
Stärken und Schwächen zu sprechen kommen. Es 
ist notwendig, gemäß dem Interesse des Auftrag-
gebers zielgerichtet den Kern zu erfassen. Profes-
sionelle Lektorinnen und Lektoren sind durch ihre 
Auftragsverhältnisse versiert in der Perspektivierung 
auf Stoffe und können Projekte unter verschiedenen 
Prämissen einschätzen. Sie arbeiten argumentativ 
und zeigen dabei eine Sensibilität gegenüber Adres-
saten. Das Lektorat ist zwar ein Aufgabenbereich der 
Dramaturgie, aber kein Instrument der Stoffentwick-
lung. Nicht selten wird versucht, sich mit Lektoraten 
von Fassung zu Fassung zu hangeln. Oftmals wird 
dann sogar um einen Fassungsvergleich gebeten. In-
tention, Umfang und Honorarhöhe lassen allerdings 
weder Zeit noch Raum für kreative Vorschläge oder 
Lösungsansätze. 

Welche Form hat ein Lektorat? Die Formatierung ei-
nes Lektorats unterscheidet sich bisweilen deutlich. 
Sie ist immer auch Niederschlag des individuellen 
Interesses der Auftraggeber. Auch wenn die Form 
im Detail variiert, haben sich einzelne Elemente als 
Standard bewährt. Neben den Projektdetails sind 
das vor allem die Log Line, die Inhaltszusammen-

Beispiel für ein Lektorat von 1956:  
MEIN VATER DER SCHAUSPIELER (D),  
R.: Robert Siodmak, B.: Hans Grimm, 
Prod.: Artur Brauner 

Quelle: Artur-Brauner-Archiv im  
Deutschen Film, Frankfurt (Main),
www.filmportal.de

https://dramaturgenverband.org/sites/default/files/news/wendepunkt/wendepunkt-nl30-2014.pdf
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fassung, eine tabellarische Bewertungsmatrix und oft 
auch ein abschließendes Votum. Bei einem Umfang 
von insgesamt ca. 3–4 Seiten zeigt bereits der Auf-
bau, dass ein Lektorat keinen Raum für tiefergehen-
de Analysen oder Entwicklungsempfehlungen lässt. 
Eine Inhaltszusammenfassung forciert entweder den 
Kernplot oder den Informationsfluss der Handlung. 
Auf sie sollte nicht verzichtet werden, denn sie bietet 
dem Auftraggeber auch immer ein Bild vom Text-
verständnis der Lektorin oder des Lektors. In seinem 
Stil ist ein Lektorat immer konkret und argumentativ. 
Bei den zu bewertenden dramaturgischen Kategori-
en werden die unterschiedlichen Anforderungen an 
Lektorate deutlich. Die VeDRA-Arbeitsgruppe will 
gerade hier ein neues Formatangebot unterbreiten.

Der neue VeDRA-Lektorats-Standard: Unsere neuen 
VeDRA-Richtlinien wollen wir vor allem als Empfeh-
lung verstanden wissen. Sie sollen einen Leitfaden 
für die dramaturgische Einschätzung von Stoffen 
liefern. In der Diskussion ist hier momentan ein mo-
dulares Modell, das von einer Grundstruktur aus auf 
die Erfordernisse verschiedener Formate und Genres 
eingeht. VeDRA ist um Transparenz der Reflexions- 
und Bewertungsstrategien der Lektoratswerkzeuge 
bemüht. Lektorate pressen einem Stoff nichts auf 
und legen ihm kein Schema über. Mit ihrem geschul-

ten Blick und dem Wissen um die Anstrengung des 
Drehbuchschreibens und der Stoffentwicklung su-
chen sie kritisch, aber würdigend nach dem Poten-
zial des Stoffes. Sie setzen auf klare Argumente statt 
auf ein undifferenziertes Bauchgefühl, das kreative 
Freiheit eher behindert als befördert. Ganz klar will 
VeDRA das Lektorat als Beruf verstanden wissen, 
für den es einer Ausbildung, eines Handwerks, ei-
ner Expertise bedarf. Wer eine professionelle Ein-
schätzung haben will, muss Profis fragen. Die Praxis 
zeigt, dass Lektorate dort am effektivsten sind, wo 
zwischen Auftraggeber und Lektor ein klarer Auftrag 
und ein enger Austausch bestehen. VeDRA setzt seit 
jeher seine Anstrengungen auf eine partnerschaftli-
che Stoffentwicklung. Autoren dürfen sich deshalb 
auf ein fachliches Urteil und auf ein „werkgerichtetes 
Wollen“ (Iros) unsererseits verlassen.

Dr. Enrico Wolf ist Mitglied im 
VeDRA-Vorstand und arbeitet seit 
2002 als Filmdramaturg und Lek-
tor. Er leitet die VeDRA-Arbeits-
gruppe, die gerade an einer Aktu-
alisierung und Neuausrichtung des 
Lektorats-Standards arbeitet.
 

Zum mittlerweile achten Mal lädt der Verband für 
Film- und Fernsehdramaturgie Stoffentwickler zum 
„Tag der Dramaturgie“. In den Berliner Reinhardt-
straßenhöfen wird die Branche am Samstag, den 
3. November 2018 wieder über aktuelle Trends der 
Stoffentwicklung diskutieren. Das Programm bie-
tet auch in diesem Jahr Werkstattgespräche und 
Case Studies zu brandaktuellen Kino- und Fern-
sehproduktionen. VeDRA greift im Programm dies-
mal Schwerpunkte im Erzählen für Familien und 
junges Publikum auf. Der nachhaltige Trend des  
seriellen Erzählens wird unter anderem an Pro-
duktionen wie WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO  
(Annette Hess) und MAGDA MACHT DAS SCHON  

(Sebastian Andrae) mit den Beteiligten diskutiert.  
Zum Thema Rollen und Geschlecht wird VeDRA 
zeigen, wie politisch Stoffentwicklung sein kann. 
Darüber hinaus wird VeDRA auf FilmStoffEntwick-
lung einen innovativen Raum für Interaktion bieten.  
Ein neues Networkingformat wird Gästen die Mög-
lichkeit geben, stärker zielgerichtete Kontakte zu 
knüpfen. Details zum Programm werden ab Spät-
sommer laufend auf unserer facebook-Seite und un-
ter dem Internetauftritt veröffentlicht, wo man sich 
zeitgleich anmelden kann, um vom Frühbucher-Tarif 
zu profitieren.

www.filmstoffentwicklung.de

Rettet das Datum!
„FilmStoffEntwicklung“ am 3.11.2018 in Berlin
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Auch 2018 veranstaltet VeDRA wieder ein Stoffentwicklungspanel am 
Ort der Verbandsgründung, beim Filmfest München. In diesem Jahr 
richtet sich der Blick der Gäste auf das Erzählen für junge Zielgrup-
pen.

Was genau macht den „besonderen Kinderfilm“ besonders und füllt die 
Kinosäle mit erhofftem Zuschauernachwuchs? Welche erzählerischen  
Herausforderungen und Chancen birgt das Format „Web-Serie“ und welche 
unterschiedlichen Auswertungskanäle gibt es? Wie kann man als deutsche 
High-End-Serie im Konkurrenzkampf um jugendliche Aufmerksamkeit mit 
amerikanischen Produktionen bestehen und wie entscheidend sind hier 
Genre und innovatives Storytelling? In der Podiumsrunde des Verbands 
für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA) diskutieren Filmschaffende aus 
den Bereichen Drehbuch, Produktion, Regie und Dramaturgie die Möglich-
keiten zielgruppengerechten Erzählens für Kinder und Jugendliche.

VeDRA-PAnel: 

Kleiner Bildschirm, großes Kino

egbeRT Van WyngaaRDen: 
DIGITALE FORMATENTWICKLUNG 
Nutzerorientierte Medien für eine vernetzte Welt

Dieses praxisorientierte Handbuch über digitales Erzählen präsentiert 
eine Methode für die Entwicklung innovativer Medien. Einen besonderen 
Fokus bilden dabei die Verbindung von Kreativität und Technologie so-
wie Design Thinking, agile Methoden und die Arbeit in interdisziplinären 
Teams. „Digitale Formatentwicklung“ behandelt das erzählerische Po-
tenzial von Augmented Reality, Virtual Reality, Künstlicher Intelligenz, 
Maschinellem Lernen und dem Internet der Dinge, stets unter dem  
Gesichtspunkt marktorientierter Wertschöpfung. 

Veröffentlichung: 18.06.2018  |  Herbert von Halem Verlag
ISBN 978-3-7445-1118-6

Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

3. JuLI 2018  |  12.30 uhR  |  FILmFEST mÜnchEn, gASTEIg
ROSEnhEImER STRASSE 5, 81667 mÜnchEn

Gäste: 
Rüdiger Hillmer – Dramaturg 
(VeDRA), Akademie für Kinder-
medien
Helga Löbel – Produzentin UFA 
Serial Drama, u.a. SPOTLIGHT
Christoph Pilsl – Autor/Regis-
seur, Grimme-Preis für 5VOR12
Katharina Schöde – Dreh-
buchautorin, Produzentin u.a. 
RUBINROT, SMARAGDGRÜN, 
SAPHIRBLAU 

MoDeRAtion: 
Kyra Scheurer – Dramaturgin, 
stellv. Vorsitzende VeDRA
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Workshop: STOFF.lab (Autorenwerkstatt Fiction) 
Unter professioneller Anleitung finden die Teilneh-
mer Lösungen für die Weiterentwicklung ihres Film-
stoffs. Weitere wichtige Bestandteile der Stoffent-
wicklung sind autorenspezifische Arbeitsmethoden 
und -werkzeuge, die Organisation des Schreiball-
tags, Schreibtechniken und -training, der Umgang 
mit Blockaden u. a.
Ort: Münchner Filmwerkstatt
Leitung: Frank Raki 
Anmeldung: ab sofort bis 10.07.2018
Termin: 28.07.2018, 6 Wochenenden in 10 Monaten
Kosten: 2.200 Euro (Ratenzahlung u. Rabatt-
konditionen verhandelbar)
Infos unter: www.muenchner-filmwerkstatt.de/lehr-
gaenge/stoff-lab/ 

Seminar: Klassische und moderne Dramaturgie
Dieser Kurs richtet sich an alle Drehbuch- und 
Filminteressierten, die neugierig sind, sowohl die 
klassischen als auch die modernen Erzählformen 
des Films kennenzulernen. Ziel des Kurses ist es, 
grundlegende dramaturgische Kenntnisse zu vermit-
teln.
Dozentin: Aleksandra Kumorek
Ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
Datum: 07.09.–09.09.2018, 10:00–19:00 Uhr
Kosten: 390 Euro
Infos unter: scriptmakers.de/drehbuchwerkstatt/ 

Tagesseminar: Neue deutsche Serienwelle 
Welche Produktionsgesellschaften machen mit beim 
Rennen um DIE neue deutsche Serie? Was suchen 
die Sender? Welche Genres und Formate werden 
zurzeit favorisiert? Thomas Schrader vermittelt 
Ihnen den Überblick zum neuen deutschen Serien-
markt.
Dozent: Thomas Schrader
Ort: Master School Drehbuch, Berlin 
Datum: 08.09.2018, 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 140 Euro 
Infos unter: www.masterschool.de

Drehbuch Master Class Online – Level B, C, D – 
Master School Drehbuch
Unser Dozent berät je nach Wissensstand und Sta-
dium der Geschichte professionell und individuell 
bei der Entwicklung des eigenen Stoffes. Darüber 
hinaus bietet der Kurs allen Teilnehmern ein räum-
lich und zeitlich unabhängiges, berufsbegleitendes 
Lernen und Drehbuchschreiben.
Ort: Berlin (Master School Drehbuch)
Dozent: Rüdiger Hillmer
Datum: 13.09.–09.12.2018 (3 Monate, berufs–
begleitend) – weitgehend eigene Zeiteinteilung
Kosten: 490 Euro
Infos unter: www.masterschool.de

Seminar: Komisch Schreiben für alle Genres 
Bestseller-Autor und Comedy-Coach Christian Eisert 
vermittelt Werkzeuge und Regeln, die es ermögli-
chen, professionell Comedy zu schreiben oder eine 
komische Wirkung in anderen Genres zu erzielen.
Dozent: Christian Eisert
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Datum: 22./23.09.2018, 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 250 Euro
Infos unter: www.masterschool.de

Seminar: Figurenorientiertes Erzählen für  
Drehbuch und Prosa
An diesem Wochenende erhalten die Teilnehmen-
den die Möglichkeit, ihrem Schreibprojekt auf den 
Grund zu gehen, indem sie ihre Idee, ihre Szene, 
oder Figuren-Konstellation zu anschaulichen Szenen 
werden lassen. Unter der Anleitung der Regisseure 
und Autoren Bartosz Werner und Christian Mertens 
werden die literarischen Figuren und ihre jeweiligen 
Konflikte aufgebaut und zum „Leben erweckt“.
Dozenten: Bartosz Werner, Christian Mertens
Ort: Nordkolleg Rendsburg
Datum: 28.–30.09.2018
Kosten: 205 Euro
Infos unter: www.nordkolleg.de/seminare/details/
seminar/l19-2018/

Termine
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Seminar: Bau von Szenen und Sequenzen
Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene können 
in diesem Kurs grundlegende Kenntnisse über einen 
häufig vernachlässigten Aspekt des Drehbuchschrei-
bens erwerben: die „Sprache“ des Films, ihr Stil, ihre 
Regeln.  
Dozentin: Aleksandra Kumorek
Ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39,  
10781 Berlin-Schöneberg
Datum: 05.10.–07.10.2018 – 10:00–19:00 Uhr
Kosten: 390 Euro
Infos unter: scriptmakers.de/drehbuchwerkstatt/

Seminar: Dramedy – Melodrama with Comic 
Overtones 
You will learn the secrets of how to: connect emo-
tionally to your audience through relationship arcs,  
craft the unique Heroine’s Journey story structure 
for dramedies. Through lecture, film clips and  
interactive sessions, you will experience a series of 
transformative creativity exercises.
Dozent: Tom Schlesinger
Ort: München (Termin 1), Berlin (Termin 2)
Datum: 06./07.10.2018, 13.10./14.10.2018 
Kosten: tba 
Infos unter: scriptmakers.de/drehbuchwerkstatt/

Workshop: Dramedy 
Creating Original Dramedy Films and TV: In this 
hands-on, experiential workshop you will learn the 
creative, innovative, and dramaturgical skills you 
need to create original dramedy films and TV series. 
Utilizing a series of improvisational, storytelling, 
and creativity exercises, you will create a concept 
for a new dramedy film or TV series.
Dozent: Tom Schlesinger
Ort: München (Termin 1), Berlin (Termin 2)
Datum: 08.–10.10.2018; 15.–17.10.2018 
Kosten: tba
Infos unter: scriptmakers.de/drehbuchwerkstatt/

Seminar: Editing high end – Seriendramaturgie 
am Beispiel von BAD BANKS und CHARITÉ 
Das Schneiden von Serien folgt eigenen dramatur-
gischen Gesetzen. Charaktere und deren Konflikte 
müssen schnell und klar etabliert werden, sollen 
sich über alle Folgen hin entwickeln, die Kunst des 
Erzählens zwischen emotionaler Nähe zur Figur und 
erzählerischer Ellipse muss in jeder einzelnen Folge 
und im Gesamtbogen stimmig sein.
Dozentin: Julia Karg
Ort: Filmplus Akademie, Köln
Datum: 26.10.2018 von 10:00–13:30 Uhr
Infos unter: www.filmplus.de 

Seminar: Dramatizing Life
Figurenführung und Erzählposition im Dokumen-
tarfilm: Die klassische Handlungsdramaturgie kann 
auf Dokumentarfilme übertragen und für die Mon-
tage nutzbar gemacht werden. Dieses dramaturgi-
sche Denken in der Montage entdeckt oder erzeugt 
Sinnzusammenhänge (Story Bias), es dramatisiert 
Wirklichkeit. Auch die Erzählposition wird gestaltet: 
Wessen Blick ist im Film strukturiert? 
Dozentin: Gesa Marten
Ort: Filmplus Akademie, Köln
Datum: 26.10.2018 von 14:30–18:00 Uhr
Infos unter: www.filmplus.de 

Termine

VeDRa PRäsenTIeRT:
Bilder einer Stoffentwicklung

Eine Kooperation von Verband Deutscher 
Drehbuchautoren (VDD) und VeDRA: In einer 
Mischung aus Szenischer Lesung und Diskussi-
on wird gemeinsam mit den Machern die  
Entstehungsgeschichte des Serienformats  
4 BLOCKS beleuchtet. Um die Prozesse in der 
Stoffentwicklung zu verdeutlichen, werden 
ausgewählte Szenen gelesen und zum direkten 
Vergleich den entsprechenden Ausschnitten 
der fertigen Serienfolge gegenübergestellt und 
anschließend über eventuelle Abweichungen 
diskutiert.
Gäste: Bob Konrad, Hanno Hackford (Autoren  
4 BLOCKS), Christian Honeck (Senior Producer  
Original Productions TNT)
Moderation: Katrin Merkel
Ort: Filmforum NRW, Köln
Termin: 30. September 2018, ab 17 Uhr
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seminar: 360° Video/Virtual reality
Welches sind die dramaturgische Möglichkeiten 
für Montage und Ton in immersiven Filmen? 360° 
Filme überlassen dem Zuschauer neue Freiheiten, 
gleichzeitig ziehen sie einen in fremde und phan-
tastische Welten und eröffnen dadurch völlig neue 
Perspektiven. Was bedeutet das für die Macher 
solcher Filme? Wie kann die Aufmerksamkeit durch 
Montage und Ton gelenkt werden, was sind Unter-
schiede und Ähnlichkeiten zu klassischen Forma-
ten?  
Dozent: Philipp Wenning 
Ort: Filmplus Akademie, Köln
Datum: 26.10.2018 von 14:30–18:00 Uhr
Infos unter: www.filmplus.de

seminar: konfliktmanagement im schneideraum 
Konflikte im Schneideraum sind vielfältig, komplex 
und alles andere als selten. Ungelöst können sie 
nicht nur menschlich äußerst belastend sein, son-
dern sich auch negativ auf die Qualität eines Films 
auswirken. In diesem Kurz-Workshop sollen unter 
professioneller Anleitung gemeinsam Ideen erarbei-
tet werden. Das Einbringen von eigenen Erfahrun-
gen der Teilnehmer ist dabei erwünscht. 
Dozentin: Babette Schröder
Ort: Filmplus Akademie, Köln
Datum: 26.10.2018 von 10:00–13:30 Uhr
Infos unter: www.filmplus.de

Masterclass: script Consulting 
MAKING A GooD SCRIPT GREAT: in five words 
this title of Linda Seger’s most popular book sums 
up the task of the script consultant. In a mixture of 
lectures, case studies and exercises, topics explored 
range from knowledge to abilities, from screenwri-
ting craft to communication skills.
Dozentin: Linda Seger
Ort: ifs internationale filmschule, Köln
Termin: 29.10.2018–02.11.2018
Kosten: 230 – 500 Euro (Early Bird/Regular; 
Participant/Observer) 
Infos unter: www.filmschule.de

Workshop: showrunner 
Showrunner sind eine Kombination aus talentierten 
Visionären und erfahrenen Entscheidungsträgern, 
sie verantworten komplexe Produktionen. Der lang-
jährig praktizierende Produzent Wolfgang Esser 
bietet in dem fünftägigen Workshop weitreichende 
Einblicke in diesen komplexen Bereich und vermit-
telt Know-how und Handwerkszeug für die verant-
wortungsvolle Arbeit des Showrunners.
Dozent: Wolfgang Esser
Ort: Mallorca
Datum: 31.10.–04.11.2018
Kosten: 850 Euro (inkl. Übernachtung) 
Infos unter: www.finaltouch-academy.com 


