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zurzeit diskutiert die Branche über die Novellierung des Filmförder-
gesetzes. VeDRA ist in die Diskussion eingebunden und nimmt an  
Gesprächen mit der BKM sowie verschiedenen Parteien teil. Einig sind 
sich die meisten der Beteiligten darin, dass viele deutsche Kinofilme 
auf zu wenig Resonanz beim Publikum oder auf Festivals stoßen. An-
gesichts des wachsenden Streaming-Marktes ist es herausfordernd, 
eine neue, stärkere Rolle für den deutschen Kinofilm zu finden. VeDRA  
begrüßt, dass die Politik zu ganz unterschiedlichen und ergebnisoffenen 
Zusammenkünften lädt.
Bei den Gesprächen geht es auch um den Bereich Drehbuch. Manche 
Filme entfalten erzählerisch nicht das ihnen innewohnende Potential. 
Bei anderen eignet sich die Geschichte nicht für ein besonderes Kino-
Erlebnis. Wir Dramaturginnen, Dramaturgen und Script Consultants 
sind tagtäglich mit Fragen nach den Rahmenbedingungen einer effekti-
ven Stoffentwicklung konfrontiert. Wie können öffentliche Gelder dazu 
beitragen, dass vielfach wirkungsstarke Kinogeschichten entstehen? 
Die Haltung von VeDRA gründet in der Praxis: Werden dramaturgische 
Fragen nicht rechtzeitig gestellt, lässt sich dies kaum oder gar nicht 
mehr während der Produktion oder Postproduktion ausgleichen. Deshalb  
sollte die Expertise von Drehbuchberatern in den Auswahl-Kommissi-
onen unentbehrlich sein. Deshalb sollte dramaturgischer Sachverstand 
weiterführende Stoffentwicklungsgespräche bestimmen. Es ist per se 
unsere Aufgabe, die Vision der Kreativen zu unterstützen, aber auch, die 
Erwartungen des Publikums einzuschätzen – bei Mainstream-Stoffen 
genauso wie bei Drehbüchern, die spezifische Zielgruppen ansprechen. 
Insofern gilt es, die Besonderheiten jedes einzelnen Stoffes zu sehen 
und deren Potential für die große Leinwand zu diskutieren. Wir freu-
en uns darauf, diesen unseren Blickwinkel mit den Perspektiven von  
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen des Filmschaffens 
noch genauer abzugleichen und uns gemeinsam über die Möglichkeiten 
für einen starken und vielfältigen deutschen Kinofilm auszutauschen. 
Dass in Zukunft auch KI für das deutsche Kino arbeiten kann, zum  
Beispiel bei der Erstellung maßgeschneiderter Trailer, zeigt Egbert van 
Wyngaarden in diesem WENDEPUNKT. Marco Kreuzer hält ein Plädo-
yer für den Horror-Film. Und Antonia Roeller meint nicht nur, aber 
auch das Kino, wenn sie die filmische Darstellung von Frauen in der 
männerdominierten Welt der Unternehmensberatungen und Banken 
untersucht. Eine Entdeckung für viele Leserinnen und Leser könnten 
die Animationen von Kurt Weiler sein, die Jürgen Kästner ausführlich 
beleuchtet.

Ich wünsche Ihnen in den nächsten Wochen mitreißende Filme im Kino 
sowie Freude bei der Lektüre besonderer Drehbücher und natürlich bei 
diesem WENDEPUNKT. 
 

Liebe Leserinnen und Leser,

Eva-Maria Fahmüller
Vorstandsvorsitzende VeDRA
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Computer-Kunst oder Content-Explosion?
Prof. Egbert van Wyngaarden (VeDRA) – Was künstliche Intelligenz für die 
Medienbranche bedeuten könnte

Die Computerwissenschaftler, die auf der Dart-
mouth-Konferenz 1956 den Begriff „Künstliche 

Intelligenz“ erfanden, konnten nicht ahnen, was 
für Irritation sie damit auslösen würden. Bis heute 
ist ungeklärt, was KI meint. Die Anlehnung an den 
höchst diffusen menschlichen Intelligenzbegriff ruft 
Assoziationen und Ängste auf, welche die Sicht auf 
die Wirkmacht problemlösender und selbstlernender 
Rechnersysteme eher trüben als klären. Computer 
sind nicht „intelligent“, können aber mithilfe von 
mathematischer Symbolverarbeitung und datenana-
lytischer Mustererkennung die humane Leistungs-
fähigkeit in vielen Bereichen übertreffen. Zu einem 
empathischen, phänomenologischen Ver-
ständnis menschlicher Existenz und da-
mit zur Erschaffung wahrhafter kul-
tureller Bedeutung sind sie nicht in 
der Lage. Wie auch, ohne Hirn, 
Herz und Hand? Vergessen wir 
also die Frage, ob KI eines Tages 
Autoren und andere Kreative 
ersetzen wird, und schauen wir 
lieber etwas genauer hin, wie 
sie Kultur- und Medienschaf-
fende unterstützen kann. Da ist 
schon eine ganze Menge möglich.  

Statt zu überlegen, wie man Medien-
güter nach ihrer Fertigstellung vermarktet, 
können Content Produzenten ihre Entscheidungen 
von Beginn an auf Daten und Datenanalysen beru-
hen lassen. Netflix erkannte am Nutzungsverhalten 
seiner Abonnenten, dass Filme von Kevin Spacey 
und David Fincher sowie die britische Serie HOUSE 
OF CARDS von 1990 beliebt waren. Diese Erkenntnis 
führte zum Entschluss, mit Fincher und Spacey ein 
Remake dieser Serie zu produzieren. Die Firma Script-
book hat ein maschinelles Verfahren entwickelt, um 
die Erfolgschancen von Drehbüchern vorherzusagen. 
Das wird in Hollywood als Entscheidungshilfe ge-
nutzt, bevor Projekte grünes Licht bekommen. 

Datenanalysen können vielleicht nahelegen, was zu 
produzieren schicklich wäre – aber wie man das tun 

sollte, darüber schweigen sie sich aus. Dabei kann 
KI kreative Prozesse sehr wohl unterstützen. Wir be-
kommen das täglich mit. Instagram schlägt automa-
tisch Filter vor, wenn ich ein Foto mache. Eine App 
erstellt aus meinen Urlaubsbildern per Knopfdruck 
einen Kurzfilm. Spektakulärer und beunruhigender 
ist die Tatsache, dass die Digitalisierung Texte, Bilder 
und Töne in Rohdaten verwandelt, die nach Belieben 
verarbeitet, verändert und manipuliert werden kön-
nen. KI beschleunigt diese Entwicklung und führt 
schon heute zu beachtlichen Effizienzsteigerungen 
in den Bereichen Postproduktion, VFX und Anima-
tion. Beunruhigend sind „Deep Fakes“, täuschend 

echte Videos, die genutzt werden, um  
Politiker und andere Persönlichkeiten 

auf Videoportalen falsch darzustel-
len. Es ergeben sich aber auch 

interessante gestalterische Po-
tenziale. So lassen sich virtuelle 
Charaktere wie die die KI-In-
fluencerin Miquela Sousa er-
schaffen, oder computergene-
rierte Endlosfilme wie Susanne  
Steinmassls THE FUTURE IS NOT  

UNWRITTEN realisieren.

Künstliche Intelligenz und maschi-
nelles Lernen können die Verbreitung 

von Medien unterstützen. Die mobile Nach-
richtenplattform NowThis hat ein Content-Manage-
ment-System entwickelt, das Videobeiträge nach 
Inhalt und Länge automatisch an die Anforderun-
gen der verschiedenen sozialen Medien anpasst. Die 
Firma Gower wertet Boxoffice-Daten aus, um den 
optimalen Starttermin für Kinofilme zu errechnen. 
Diese und andere digitale Distributionswerkzeuge 
sind ebenfalls dazu geeignet, den Long Tail – das 
lange Ende der Verwertungskette – wirtschaftlich at-
traktiv zu machen. Sie können die Nachfrage von 
Medieninhalten jenseits des Mainstreams ankurbeln 
und bündeln.

Die neuen Datentechnologien befeuern auch das 
Marketing. Statt das Publikum wie bisher in grobe 
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Segmente einzuteilen, können wir jetzt dynamische 
Mikrosegmentierungen vornehmen. Das Unterneh-
men Movio nutzt KI, um die Vorlieben und Nut-
zungsgewohnheiten von Kinogängern zu untersu-
chen. Auf Basis solcher Daten lassen sich getrennte 
Kommunikationsstrategien für Hardcorefans und 
weniger begeisterte Kinobesucher aufstellen. Für den 
Science-Fiction-Film MORGAN errechnete Watson, 
eine von IBM entwickelte KI, die perfekte Vorschau. 
Watson analysierte 100 Trailer von bestehenden 
Thrillern und Horrorfilmen auf Aspekte wie Bildfüh-
rung, Soundeffekte, Sprache, Schauspieleremotion 
und Spannung. Der Supercomputer filterte danach 
zehn Sequenzen aus dem Filmmaterial heraus, die 
in den Trailer aufgenommen werden sollten. Obwohl 
professionelle Cutter die Montage übernahmen, war 
die Zeitersparnis enorm: Watson benötigte für seine 
Analyse nicht einmal 24 Stunden. 

Amazon, Netflix, Spotify und viele andere Online-
Plattformen verwenden Empfehlungssysteme, um 
uns Produkte und Inhalte vorzuschlagen, die wir 
vermeintlich interessant finden. Content-Daten 
und Nutzerdaten werden miteinander abgeglichen 
und darüber hinaus mit assoziativen Regeln nach 
dem Muster „Menschen, die Produkt A gut finden,  
mögen auch Produkt B“ verknüpft. Guided Discovery 
nennt sich das. Die Bedeutung dieser Mechanismen 
lässt sich daran ablesen, dass etwa 35 Prozent aller 
Online-Käufe auf Empfehlungssysteme zurückge-
hen. Netflix-Abonnenten scheinen sogar 75 Prozent 
der Vorschläge zu befolgen. Damit sich das Ganze 
nicht zu einer Redundanzmaschine entwickelt und 
die Kunden auch mal etwas Überraschendes gezeigt 
bekommen, werden Zufallsgeneratoren eingebaut.
VR-Pioniere wie Edward Saatchi arbeiten daran,  
Figuren so zum Leben zu erwecken, dass sie mit den 
Mediennutzern interagieren können. Die kleine Lucy 
aus seinem Projekt WHISPERS IN THE NIGHT  stellt 
Fragen, reagiert auf ihr Gegenüber und merkt sich 
gemeinsame Erlebnisse. Was das mit uns macht, 
ist so einprägsam, dass Saatchi mittlerweile nicht 
mehr VR, sondern KI als die nächste große Kunst-
form bezeichnet. Hier offenbart sich das vielleicht 

radikalste Versprechen von KI im Medienbereich:  
eine nutzer- und kontextbezogene Personalisierung 
von Geschichten und Information. Das wäre Fluch 
und Segen zugleich. Denn einerseits würde jeder von 
uns genau das gezeigt bekommen, was in der Situati-
on, in der wir uns gerade befinden, am meisten Sinn 
macht. Andererseits ginge dadurch der gemeinsame 
Raum, in dem wir unsere Erfahrungen teilen und 
mitteilen können, weitgehend verloren. Daran, dass 
diese Personalisierung kommen wird, besteht meines 
Erachtens kein Zweifel. Die Aufgabe wird es dann 
sein, Erzählungen oder besser gesagt Erzählsysteme 
so zu bauen, dass sie zwischenmenschliche kulturelle 
Räume schaffen und erhalten können. 

KI wird die menschliche Kreativität so schnell nicht 
ersetzen, kann sie aber bereits heute befeuern und 
auf eine andere Ebene führen. Ich erwarte, dass die 
fortschreitende Automatisierung in der Produk-
tion und Verwertung von Medieninhalten in den  
nächsten Jahren zu einer Content-Explosion führen 
wird, die viele Sicherheiten in der Branche auf den 
Kopf stellen und gleichzeitig bahnbrechende neue 
Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, eröffnen 
könnte. 

Egbert van Wyngaarden lehrt 
Drehbuch und Kreatives Schrei-
ben an der Hochschule Macrome-
dia in München und arbeitet als 
Trainer und Berater in Sachen 
Medieninnovation für die ARD.
ZDF Medienakademie. 2018 ist 
im Verlag Herbert von Halem sein 

Handbuch DIGITALE FORMATENTWICKLUNG – 
NUTZERORIENTIERTE MEDIEN FÜR DIE VER-
NETZTE WELT erschienen, das von der nordme-
dia Film- und Medienförderung unterstützt wurde.  
Mehr: www.wyngaarden.net
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Das Ende der natürlichen Intelligenz
Lutz-Henning Wegner (VeDRA) – Erlebnisbericht von der Veranstaltung 
»Storytelling & KI – Von Aristoteles bis Alexa«

Moment mal: Storytelling und KI? Stopp-Stopp-
Stopp! Das ist aber mal eine ganz, ganz schlechte 

Idee für uns Dramaturgen und für alle anderen schrei-
benden und in Story-Fragen beratenden Menschen 
sowieso. Wir werden unsere Jobs verlieren und Ale-
xa um jeden Bissen trockenes Brot anbetteln müssen. 
Todsicher. Mit verschränkten Armen setze ich mich 
also in eine der vorderen Reihen. KI kann mich mal.  

Circa 100 Gäste aus der Medienbranche sind gekom-
men. Kölns Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes 
spricht ein Grußwort; Corinna Kamphausen, CEO von 
Eyes & Ears sowie Sandra Winterberg, Geschäftsfüh-
rerin der Mediencluster NRW GmbH ergänzen ihre 
Worte. Storytelling und KI seien laut Umfragen in der 

Medienbranche aktuell die angesagtesten Trendthe-
men. Daher habe man sie in einen Topf geworfen, 
umgerührt und hier mal zum Thema gemacht. Klingt 
für mich tatsächlich sehr spannend. Vor allem über 
den behaupteten Zusammenhang zwischen Storytell-
ing und KI will ich Näheres erfahren. Schon bei seiner 
Einleitung führt Moderator Jochen Voss, Geschäfts-
führer von Next Step Next Crossmedia, ins Feld, dass 
KI doch irgendwie ein mit Emotionen aufgeladenes 
Phantom sei. Das Gefühl der Angst, kontrolliert und 
bedeutungslos zu werden, scheint ein kollektives zu 
sein. Aber sind das alles nur böse Science-Fiction-
Prägungen, oder wie sollten wir KI aktuell einordnen 
und vor allem nutzen, ohne dass wir gleich von ihr 
gebissen werden und sie uns alle Jobs wegnimmt?

Bilder: EEOFE/Jan Knoff

„Ähem: Alexa!? Raus mit der Sprache: Ist Künstliche Intelligenz gut oder schlecht für die Menschheit?“ 
Stille. Da Alexa partout nicht antworten möchte und irgendwie auch beleidigt zu sein scheint, besuche ich 
stattdessen am 15. Mai 2019 im Gebäude der Fritz Thyssen Stiftung in Köln einen Fachkongress für Medien-
schaffende, veranstaltet von Eyes & Ears of Europe (der Vereinigung für Design, Promotion & Marketing der 
audiovisuellen Medien), der Stadt Köln und dem Mediennetzwerk NRW, auf dem Fachreferenten (echte Men-
schen) Aufklärung über den Stand der KI-Technik geben und darüber sprechen wollen, was das Ganze auch 
noch mit Storytelling zu tun haben soll. 
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Prägnant erläutert, erfahre ich zunächst von Prof. Dr. 
Michael Müller, dem Leiter des Instituts für Ange-
wandte Narrationsforschung an der Hochschule der 
Medien Stuttgart, zum Thema Narrative Methoden, 
was Storytelling eigentlich ist, welche Bedeutung es 
für Unternehmen und Gesellschaften hat. Wir denken 
laut Müller zwangsläufig in Geschichten, unser Hirn 
speichert Komplexes wie unsere Identität als Kom-
position persönlicher Storys. Geschichten über uns 
selbst bestimmen unser Handeln und Verhalten. Und 
das kann von Kreativen aktiv gehört, bedient und 
genutzt werden. So bedeutet Storytelling bei Firmen 
und Unternehmen auch immer Arbeit an der Identi-
tät des Unternehmens, die vor allem bei Change Pro-
zessen relevant sei. Wir können unsere Mindsets laut 
Müller auch mittels dieser Technik formen, wie das 
Fachbuch ES IST NIE ZU SPÄT, EINE GUTE KIND-
HEIT ZU HABEN provokant unterstreicht. Firmen 
ab 130 Mitarbeitenden bräuchten eine sinnstiften-
de Narrative, eine gemeinsame Sinnerzählung, um 
die Belegschaft zu binden und zu motivieren. Bei bis 
zu 129 Mitarbeitenden gehe das noch via Smalltalk, 
doch irgendwann ist die Gemeinschaft zu groß, um 
sich auf diesem Wege ausreichend austauschen zu 
können. Müller nennt das Beispiel einer Firma, die 
das Vertrauen zu ihren Angestellten verspielt hatte, 
da es Versprechen über Veränderungen in der Ver-
gangenheit kaum einlöste. Der Ansatz war, zunächst 
einmal das sogenannte Story Listening einzusetzen, 
also Mitarbeitenden eines Unternehmens erst einmal 
zuzuhören, was sie zu meckern haben und so heraus-
zufinden, wie ein Unternehmen wirklich tickt. Dem 
folgte in diesem Beispiel das Story Doing. – Klingt 
für mich etwas komisch. „Tu mal lieber die Story …“ 
– aber es ist wohl sehr effektiv. Im benannten Fall 
wurde nach dem Story Listening damit begonnen, 
den Missstand einer ungenügenden Firmenkantine 
zu beheben. Binnen kürzester Zeit war dort alles le-
cker und mitarbeiterwunschgerecht gestaltet. Solche 
positiven Fakten erzeugen neue positive Erfahrungen 
und führen zur sukzessiven Wiederherstellung des 
Vertrauens ins Unternehmen, was neue Identifikati-
on und Motivation der Angestellten zur Folge haben 
kann. – Soweit also zur Definition von Storytelling.

Nun spricht Patrick Arnecke (SRF) zum Thema  
Artificial Intelligence is Eating the World. Er meint 
es nicht so wie es klingt. Dabei stellt Arnecke ver-
schiedene Abgrenzungen von Künstlicher Intelligenz 
vor. Was wir allgemein unter KI verstünden, mei-
ne größtenteils das sogenannte Machine Learning. 
Die Maschine lernt den Weg zur Lösung selbst. Das 
Tool Google Duplex ermöglicht es, wie Arnecke an 
einem Audiobeispiel demonstriert, dass die Maschine 
für uns beim Friseur anruft, ohne dass die Friseurin 
merkt, dass sie nicht mit einem Menschen spricht. Es 
gelingt der KI somit, auch nuschelnde Menschen zu 
verstehen, Gesprächsinhalte zu transformieren und 
selbst zu erzeugen. – Ich habe mir gedacht, vielleicht 
ist die Friseurin am anderen Ende der Leitung auch 
bereits nur eine Künstliche Intelligenz mit Stimme 
und hat gleich mal alle ausgetrickst. Nach dem Mot-
to: Die große KI-Battle – Wer kann besser Menschen 
nachmachen? Okay, da steckt ein Denkfehler drin, 
weil dann ja kein Mensch mehr anwesend ist, der das 
beurteilen könnte.

Am meisten gespannt bin ich nun auf den Vortrag 
zweier Studenten aus Antwerpen, die Jeroen Burms 
und Michiel Ruelens heißen und in ihrem Unterneh-
men ScriptBook als Lead Data Scientists fungieren. 
Ihr Produkt, eine Drehbuch Software, nennt sich 
DeepStory und ist aktuell noch nicht auf dem Markt. 
Ein als Co-Creation Tool gedachter Script Generator 
soll es sein. Jetzt geht es uns Autoren und Autorinnen 
und Dramaturgen und Dramaturginnen endgültig an 
den Kragen, denke ich sofort. Zwar weiß ich schon, 
dass spätestens seit Blake Snyders SAVE THE CAT 
Drehbücher schematisiert produziert werden können 
und dass ja bereits diverse Drehbuch-Software exis-
tiert; doch nun wird der Schreibende anscheinend 
endgültig durch das KI-Programm ersetzt. Es musste 
ja so kommen. Wenn wir uns das Wetter schon von 
Schreibsoftware vorhersagen lassen, dann doch auch 
bestimmt bald den nächsten Pilcher-Movie. Ob dar-
unter die Qualität leiden wird …? Mhm. 
In der Tat komme hier laut den Referenten wieder 
das Motiv des Schematischen ins Spiel: Was simpel 
und redundant ist, klaren Regeln folgt, das kann KI 
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schon sehr gut selbst ausführen. Doch ist die Soft-
ware selbstlernend. Am Beispiel von HERR DER  
RINGE demonstrieren die Programmierer, wie ihre 
Software Dialoge und Szenenbeschreibungen voll-
endet oder vorschlägt. So wie SMS- oder Text-Pro-
gramme es ja schon lange beherrschen. Allerdings 
erkennt das Programm hier noch deutlich mehr und 
weiß, was Gandalf als nächstes tun und sagen wird, 
weil es gefüttert wurde mit allem, was es zu Gandalf 
an narrativ brauchbaren Informationen inklusive der 
Romanbände so gibt. Auch zum gewählten Genre 
lasse sich auf äquivalente Informationen/Daten zu-
greifen, die das Programm dann die Tonalität des 
Stoffes erkennen und umsetzen lassen. Aus Character 
Awareness wird dann Story Awareness. Das vermit-
telt sich zwar bei der Präsentation noch nicht ganz 
so beeindruckend, denn zum Beispiel Story Arcs, 
Struktur insgesamt, Genre und abstrakte Aufgaben 
wie Umsetzung der Prämisse funktionieren als Tools 
wohl noch nicht so bombastisch. Doch ahne selbst 
ich, dass der Selbstlernprozess dieser KI unaufhalt-
sam sein und sie immer mehr können wird. Ist natür-
lich toll, wenn KI das aufschreibt, was offensichtlich 
ist und die Autoren und Autorinnen einfach kreativ 
sein können. Durchaus also eine große Hilfe, dass KI 
uns mehr und mehr nervige Fleißarbeiten abnehmen 
wird und uns Menschen Zeit schenkt, kreativ zu sein, 
also das zu praktizieren, was am meisten Spaß bringt 
und erfordert, was wir am besten können. Spätestens 
an dieser Stelle erschließt sich mir durchaus auch die 
Beziehung zwischen Storytelling und KI.
Das Wort übernimmt nun Thomas Ross (IBM  
Global) und er stellt die Frage, ob KI-Devices Kre-
ative Maschinen seien. Seine relativ mutmachende 
These lautet: Wir Kreativen brauchen uns keine Sor-
gen zu machen, von der KI ersetzt zu werden. Aller-
dings würden wir von anderen Kreativen (ich meine 
echten Menschen) ersetzt, die KI als Assistenten ih-
rer Kreativität mehr und mehr zu nutzen wüssten. 
Also sollten wir alle am Ball bleiben. KI funktioniere 

beispielsweise aktuell gut im Kundenservice, besser 
als Hotlines. Man sollte KI zudem nicht als huma-
noiden Partner betrachten, sondern vornehmlich als 
Tool. Vor allem benötige KI sehr, sehr viele Daten, 
um brauchbar agieren zu können, denn Daten sei-
en „der Elefant im Raum“. Unmengen stichhaltiger 
Daten würden von einer KI ausgewertet, justiert und 
durch Algorithmen nutzbar gemacht werden müssen. 
Ein selbstfahrendes Auto brauche beispielsweise in 
der Entwicklung erstmal Berge von Daten, um selbst 
fahren zu können, ohne überall gegenzudonnern. 
Maximilian Klopsch (SevenOne AdFactory) legt nach 
Ross seine coole Präsentation hin. Sein Thema ist die 
Herstellung von Bewegtbild-Content und wie beim 
Kampf der Medien um Aufmerksamkeit Digitales  
Storytelling helfen kann. Erklärtes Ziel sei es, über alle 
verfügbaren Kanäle Kunden zu erreichen: die „Totale 
Monetarisierung“. Dies gelinge zunehmend über das 
Ausspähen und Analysieren des Kundenverhaltens 
und führe im optimalen Falle zur Hyperpersonalisie-
rung des Produktangebots für die einzelnen Kunden. 
Ein von Klopsch vorgeführtes Beispiel für besonders 
suggestive Formen von Werbung ist das Setzen von 
Taschentuchwerbung in die Szene einer Sendung, in 
der die Figuren gerade weinen. Weinen vor Glück 
ist natürlich besser als Weinen aus Traurigkeit, da 
damit das Produkt auch positiv konnotiert bleibt. KI 
sei auf dem besten Wege, solche Zusammenhänge 
zu finden und könne hier immer mehr leisten. Auch 
zeitaufwändige Prozesse wie das Sichten von Fern-
sehsendungen, um etwa Footage für den Schnitt zu 
finden, fielen dank KI zunehmend weg. Bestimmte 
Suchbegriffe zu Emotionen oder konkreten Akteuren 
ließen sich wie in einer Suchmaschine eingeben und 
mittels Bild-Scan rasend schnell finden.

In der abschließenden Panel-Runde kommen u.a.  
Patrick Arnecke, Stephan Grünewald (Rheingold- 
Institut), Simon Sturm (refutura) und noch einmal 
Thomas Ross und Patrick Arnecke zu Wort. 

Präsentation von DEEPSTORY
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Eingeleitet wird sie durch einen von Julia Deum-
ling (ZDF, Das Kleine Fernsehspiel und Quantum) zu 
Studienzeiten produzierten Kurzfilm, der einen phi-
losophischen Dialog zwischen einer Androidin und 
einem Mann zeigt und sich mit der Frage beschäftigt, 
ob sich der Mensch durch den Einsatz von KI selbst 
abschaffen werde. Während Grünwald sich dem The-
ma mit einem schönen philosophischen Ansatz nä-
hert („Solange wir uns der Schmerzlichkeit stellen, 
bleiben wir unersetzlich“), geht es Sturm beim Zu-
gang zur KI viel um ergebnisoffenes Ausprobieren, 
begleitet von der Frage: Wo passt KI zu meinem Be-
darf? Ross stellt dagegen fest, dass wir eine digitale 
Welt bauen, ohne eine vergleichbare Ordnung, wie es 
sie in der analogen Welt größtenteils gibt. Ihm zufol-
ge müssen wir die digitale Welt aktiver gestalten. Ein 
Vertreter von Adobe entgegnet darauf zuversichtlich: 
Wir werden die digitale Welt zu gestalten wissen und 
mit ihr umzugehen lernen. Die Offenheit, sich mit 
sich selbst und neuen Dingen auseinanderzusetzen, 
sei dabei eine essentielle Voraussetzung. Arnecke 
wirft jedoch schließlich ein, es sei entscheidend, dass 
die „Guten“ die Macht über Datenerhebung/Big Data 
haben und nicht die monopolistischen Mega-Kon-
zerne, die vorrangig ihre eigenen Interessen verträ-
ten. Wir sollten zum Schutz unserer menschlichen 
Persönlichkeit zudem „Identität als Zelt betrachten, 
das man mitnimmt“. Dem folgte noch ein ganz prak-
tischer Tipp: „Lernt Python!“ Das klingt gefährlich, 
meint aber eine Programmiersprache. Der Erfolg von 
KI hänge davon ab, wie gut wir damit umgehen.

Aus Science-Fiction-Klassikern kennen wir KI vor 
allem als unberechenbare Bedrohung. Dieser Zahn 
wurde von nahezu sämtlichen Vortragenden an die-
sem Tag zum Großteil gezogen. KI kann zwar viel, 
aber noch nicht so viel, dass wir Angst davor haben 
sollten. Bis eine Maschine tatsächlich kreativ-kom-
plex denken und komplexe originäre Storys erzählen 
kann wie der Mensch, würden noch Jahrzehnte ver-

gehen. Zugleich wurde von den Referenten betont, 
wie rasend schnell sich seit 2006 etwa Bilderken-
nungsprogramme entwickelt hätten, wie verblüffend 
überzeugend Live-Manipulation von Bewegtbildern 
möglich seien – was man vor kurzem alles noch 
nicht für möglich gehalten habe. Ich denke, Moment 
mal, das steht doch ein bisschen im Widerspruch und 
bleibe da also kritisch. Vermutlich kommt alles doch 
viel schneller, als wir es uns heute vorstellen mögen. 
Für alles, wozu der Mensch ein bis zwei Sekunden 
Nachdenkzeit braucht, kann er KI einsetzen. Doch 
bereits ab einer Grübelei von fünf Sekunden hat die 
einfältige Maschine schon keine Chance mehr. Bald 
soll es ja diese Quantenrechner geben, die unendliche 
Male schneller arbeiten als bisherige Prozessoren. 
Dann findet die Maschine uns ein bisschen dümm-
lich. Ein guter Chef stellt ja Mitarbeitende ein, die 
intelligenter sind als er, damit sie das Unternehmen 
weiterbringen können. Vielleicht sollte also noch ein 
Stück Eitelkeit oder gar Hybris von uns abfallen und 
wir der Maschine einfach zugestehen, dass sie gut 
ist. 
Zur Definition von KI merkt Arnecke am Ende iro-
nisch an: „KI ist all das, was noch nicht funktio-
niert.“ Ach ja, seufze ich. Diese KI: Menschlich, allzu 
menschlich und dadurch irgendwie total sympa-
thisch. 

„Ähem: Alexa! Was meinst du? Wollen wir uns wie-
der vertragen…? Wenigstens für heute?“

Lutz-Henning Wegner arbeitet seit 
2007 als selbstständiger Drama-
turg, Lektor und Autor für diverse 
Sender, Produktionsfirmen und an-
dere Kunden.

Abschlusspanel
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Der blanke Horror | Marco Kreuzer (VeDRA)

Über die Geschichte eines angstbesetzten Genres

Besonders in Deutschland haftet dem Horror heu-
te immer noch das Stigma der Trivialität oder 

Perversion an. Erstaunlich, betrachtet man die Tra-
dition dieses ausgesprochen deutschen Genres seit 
spätestens E.T.A Hoffmann und der schwarzen Ro-
mantik oder den Gebrüdern Grimm. Seit Jahrtausen-
den machen sich Erzähler die Angst als Urinstinkt 
zunutze, eindringliche Geschichten zu verfassen, die 
weit mehr beinhalten, als Gewaltfantasien zu veran-

schaulichen. Horror ist im Kern vielmehr 
die Darstellung von verdrängten und 
unbewussten Ängsten der Alltagswelt, 
symbolisiert in einer Übersteigerung 
ins Un- und Übernatürliche. Daraus 

haben sich bestimmte narrative 
und ästhetische Formen her-
ausgebildet, deren wachsende 
Bereitschaft zu expliziter Ge-
waltdarstellung unbestritten 
ist, und natürlich gibt es da-
runter einige äußerst triviale 

Vertreter, aber die gibt 
es in jedem anderen 
Genre auch, und 
man tut dem Horror 

Unrecht, wenn man 
ihn deshalb als aus-

schließlich triviale Unterhal-
tung abstempelt.

Hat Horror einen gesell-
schaftlichen, historischen 
oder psychologischen Be-
zug, so darf und muss man 

ihn als reichhaltiges Kultur-
gut betrachten. Wie viele andere 

Genres reflektiert auch er soziale 

Probleme, persönliche Krisen, private oder gesell-
schaftliche Traumata. Die Besonderheit des Genres 
liegt aber in seinem Potential, durch das Phantasti-
sche und die Übersteigerung sein Publikum mit einer 
existentiellen Unsicherheit zu konfrontieren und es 
so manchmal vor eine größere intellektuelle Heraus-
forderung zu stellen, als so manche Nacherzählung 
eines sozialen oder politischen Ereignisses, wie im 
Anti-Kriegsfilm, Historien- oder Sozialdrama. Horror 
reflektiert die Ängste, die aus diesen Katastrophen 
entstehen und stellt die Frage, ob sich der Mensch 
in seine Umgebung überhaupt noch integrieren lässt, 
oder ob äußere und innere Umstände das Mensch-
sein oder Menschbleiben ausschließen.
In Deutschland brachten schon die goldenen Tage 
des Expressionismus herausragende Klassiker des 
Genres hervor. NOSFERATU (1922) als Mutter  
aller Vampirfilme, CALIGARI (1920) als Ur-Variante 
jeglichen klaustrophobischen Alptraums oder et-
was später der erste Serienkiller der Filmgeschichte 
in M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER (1931) 
gelten weltweit als Meilensteine des Kinos. Ange-
sichts Freuds Traumdeutung, sowie der zunehmen-
den Wahrnehmungsüberforderung in einer immer 
schneller werdenden Welt und einer gerade erlebten 
Weltkriegserfahrung interessierte man sich für die 
dunklen, gequälten und gespaltenen Aspekte des 
menschlichen Wesens und dessen gestörtes Innen-
leben. 

Die klassischen Horrorfilme des Hollywoodkinos mit 
Vertretern wie DRACULA (1931) und FRANKENSTEIN 
(1931) bedienten sich zunächst der populären Gothic 
Novel der englischen Romantik und des Viktoria-
nismus. Die literarische Bedeutung der Werke von 
Bram Stoker, Mary Shelley oder auch Robert Louis 
Stevenson und H.G. Wells sind heute unumstritten. 

Wie viele deutsche Horrorfilme kennen Sie? Auf Anhieb fällt Ihnen keiner ein? Das ist nicht so verwunder-
lich. Zwar gibt es hierzulande einzelne Horrorfilme, nicht aber ein respektiertes Milieu, in dem dieses Genre 
gedeihen könnte. Doch anstatt an dieser Stelle einmal mehr die leidige Diskussion zu eröffnen, weshalb es 
der Genrefilm so unverschämt schwer hat in Deutschland, möchte ich versuchen, dem schmuddeligen Image 
dieses Genres entgegenzuwirken und dem Horror aus einem vorurteilsbehafteten, emotionalen Diskurs in 
einen dramaturgischen zu helfen. Denn die Geschichte des Horrorfilms ist eine Geschichte voller Missver-
ständnisse.

NOSFERATU
Bild: UFA
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Ganz und gar nicht trivial reagierten deren Werke 
literarisch unter anderem auf die epistemologische 
Kränkung der Evolutionstheorie oder auf Ängste ge-
genüber dem überbordenden Fortschrittswahn jener 
Tage.

Ebenso wie die sogenannten creature feature der 
Nachkriegszeit THE THING (1951), INVASION OF 
THE BODY SNATCHERS (1956) oder THE BLOB  
(1958), die thematisch etwa Bedrohungsszenarien 
durch den Kommunismus durchspielten (die Ge-
fahr kommt vom roten Planeten), oder TARANTULA 
(1955) in Amerika bzw. GODZILLA (1954) in Japan, 
sowie all das andere Riesenungeziefer jener Zeit 
als Verbildlichung der atomaren Bedrohung nach  
Hiroshima, weisen alle eine ähnliche Story-Struktur 
auf: Die vorgegebene Ordnung wird gestört, gefolgt 
von der vergeblichen Auseinandersetzung mit einem 
Eindringling. Vorwiegend männliche Militärexperten 
oder Wissenschaftler stellen durch Gewalt oder Wis-
sen die vorherige Ordnung wieder her. Gut und Böse 
sind klar getrennt definiert, die Bedrohung kommt 
immer von außen, ist exotisch, prähistorisch, außer-
irdisch oder ausländisch.

Die Tendenz im deutschen Film ab 1945 war voll-
kommen entgegengesetzt der Tradition des Horror-
films. Die Trümmer sollten wiederaufgerichtet und 
nicht analysiert werden. Was der Expressionismus in 
Sachen Horror hatte entstehen lassen, verschwand 
schon im Dritten Reich als degeneriert in der Versen-
kung und ward auch in der Nachkriegszeit zunächst 
nicht mehr gesehen … durchaus im wörtlichen Sinne. 
Ende des Horrorgenres in Deutschland. Zumindest an 
der Oberfläche. Lediglich die Rückkehrer aus Amerika 
wie Peter Lorre mit DER VERLORENE (1951), Robert 
Siodmak mit NACHTS, WENN DER TEUFEL KAM 
(1957) oder Fritz Lang mit dem dritten Teil seiner Dr. 
MABUSE-Trilogie (1960) widmen sich der Naziver-
gangenheit generisch und durchdringen damit die 

klassischste Funktion des Horrors als Rückkehr des 
Verdrängten.

Um 1960 leitet die Postmoderne eine Wende ein. 
Sie ist das Resultat historischer Stresssituationen 
wie des Holocausts und Hiroshimas, die fließend 
in die Atmosphäre des Kalten Krieges, Vietnams, 
der Anti-Kriegs- und Freiheitsbewegungen wie 
der Bürgerrechtsbewegung, des Feminismus oder 
der Schwulenbewegung übergingen. Universelle  
Kategorien wurden abgebaut, eindeutige Moralvor-
stellungen brachen zusammen. Dieses Bewusstsein 
der Instabilität klarer Grenzen, der Infragestellung 
der Institutionen und einer aufklärerischen Ideologie 
sind für die Entwicklung des Horrorfilms besonders 
relevant. Postmoderne Horrorfilme, wie z.B. NIGHT 
OF THE LIVING DEAD (1968), THE TEXAS CHAIN 
SAW MASSACRE (1974) oder HALLOWEEN (1978) 
übersetzen dieses neue Weltbild wie folgt: Das Böse 
schlägt in (und aus) der eigenen Nachbarschaft und 
in den eigenen vier Wänden zu, wird zwar in Tei-
len überwunden, überlebt aber. Die Ordnung wird 
am Ende nicht unbedingt hergestellt, oder nur zum 
Schein. Bestenfalls ist der Ausgang ungewiss. So 
finden sich diverse Variationen ohne geschlossene 
Erzählstruktur, in denen es schließlich sogar mög-
lich ist, dass das Böse siegt (HENRY: PORTRAIT OF A 
SERIAL KILLER, 1986). Die ehemals noch überwun-
dene paranoide Weltsicht bleibt bestehen, die Sozi-
alstruktur gestört, denn die Bedrohung kommt jetzt 
von innen. Vorreiter für diese erneuerte Variante des 
Horrors war sicherlich Hitchcocks PSYCHO (1960), in 
dem das Publikum dazu verleitet wird, sich gar selbst 
mit dem Täter zu identifizieren. 

Männliche Helden werden zunehmend durch ein 
weibliches Opfer, das expliziter, häufig sexueller 
Gewalt ausgesetzt ist, ersetzt. Eine Reaktion auf die 
Frauenbewegung? Nun, es ist sicher auch kein Zu-
fall, dass beispielsweise ROSEMARY’S BABY (1968) 

TARANTULA            PSYCHO            Bild: UNIVERSAL Bild: PARAMOUNT
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und vor allem THE EXORCIST (1973) im Zuge der Er-
schütterung männlicher Autoritäten durch ein neues 
Selbstbewusstsein der Frau nach der Einführung der 
Pille ausgiebig weibliche Sexualität dämonisierten. 
Geschlechtsunabhängig ließe sich THE EXORCIST 
freilich auch als Dämonisierung der rebellischen  
Jugend einer 68er-Generation interpretieren, die nur 
mit strenger Gottesfürchtigkeit wieder in den Griff 
zu bekommen ist. 
Bis auf wenige Ausnahmen erforschte das deut-
sche Kino ab 1960 dagegen die düsteren Untiefen 
des Menschseins nicht viel gründlicher, als es Ed-
gar Wallace zuließ. Deutsche Horrorfilme bleiben 
generell bis heute Randerscheinungen, auch wenn 
es sie immer gab. Etwa Schlingensief, der mit dem 
DEUTSCHEN KETTENSÄGENMASSAKER (1990) eine 
bitterböse Satire auf die Wende-Euphorie ablieferte, 
oder Buttgereit, dessen NEKROMANTIK (1987) ganz 
im Geiste der 80er den Tabubruch durch den Versuch 
einer Ästhetisierung eines Totenfetisches zelebrierte. 
Der klassisch animistische Gothic-Thriller LAURIN 
von Robert Sigl, konnte 1989 sogar einen Bayeri-
schen Filmpreis ergattern. Darüber hinaus tummelt 
sich so einiges auf dem B-Movie bzw. Independent-
Markt, nennenswerte Kinoauswertungen, geschwei-
ge denn aus Kritikersicht lobenswerte Erwähnungen, 
gab es dagegen lange Zeit nur wenige. 

Letzteres galt auch für den internationalen Markt 
und lag wohl darin begründet, dass sich jenes be-
sagte Aufbrechen von politischen, ideologischen 
und narrativen Strukturen ab den 70ern auch in 
zunehmendem Maße auf den menschlichen Körper 
übertrug. Möglichst kreative Todesszenarien und 
Misshandlung verdrängen narrative Strukturen und 
Charakterentwicklungen. Weniger das psychische 
Leid des Opfers ist interessant als dessen körperli-
che Zerstörung. Das Böse braucht nicht mal mehr 
ein unheimliches Setting, es schlägt bei Tag im ei-
genen Haus zu. Das Thema ist hier die Fragilität 

des menschlichen Körpers und das Bewusstsein der 
ständigen Unsicherheit innerhalb einer scheinbar 
vertrauten Welt. Ein Nihilismus, der sich in der At-
mosphäre eines Kalten und eines Golfkrieges leicht 
einstellen konnte und nach 9/11, weltweiten Atten-
taten und irrationalen Amokläufen mitnichten be-
ruhigte. So ist bis heute auch der finale Schock in 
vielen Filmen nicht nur als ökonomische Maßnahme 
mit Spekulation auf eine Fortsetzung zu verstehen, 
sondern auch als letzte Verunsicherung des Zuschau-
ers, die keine Erlösung zulässt. Selbst die Ursprünge 
des Splatters und Torture Porns sind im historischen 
Kontext erschreckend einleuchtend.

Natürlich sprechen wir hier größtenteils über Strö-
mungen und historische Trends. Von vielen Vampi-
ren, Zombies, Dämonen, Geistern, Nonnen, Clowns 
oder Stephen King war hier noch nicht einmal die 
Rede. Aber es geht hier auch nicht um Vollständig-
keit, sondern um ein Verständnis dafür, dass U- und 
E-Kultur nicht zwingend voneinander getrennt sein 
müssen. Gerade in den letzten Jahren etablierten sich 
verstärkt Genrehybride aus Horror und Drama, die 
sich auf das Potential besinnen, das diesem Genre 
innewohnt. In THE RING (2002) erzwingt ein ver-
nachlässigtes Kind gewaltsam Aufmerksamkeit, mit 
ANTICHRIST (2009) macht Lars von Trier eine akute 
Depression unbarmherzig, nahezu körperlich spür-
bar, ebenso eine Depression thematisiert THE BABA-
DOOK (2014), verbunden mit der Hilflosigkeit einer 
alleinerziehenden Mutter nach dem Tod des Ehe-
mannes. HEREDITARY (2018) erzählt über eine Sek-
tenthematik gleichzeitig vom Ballast erdrückender 
Ideologien von Elterngenerationen und von unfrei-
em Leben in totalitären Systemen. Überhaupt schei-
nen Sektenfilme in Zeiten der Rückkehr autokratisch 
anmutender Regierungen wieder überaus populär 
zu werden. GET OUT (2017) erzählt von der absur-
den Ambivalenz des Nebeneinanders von Political 
Correctness und Rassismus innerhalb einer weißen 

THE EXORCIST            LAURIN            Bild: WARNER BRO. Bild: SALINAS FILM
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Wohlstandsgesellschaft, die die afroamerikanische 
Bevölkerung zugleich idealisiert und körperlich aus-
beutet. A QUIET PLACE (2018) beschreibt Paranoia 
und Sprachlosigkeit angesichts anonymer Bedro-
hung von außen und gleichzeitig die Notwendigkeit 
funktionierender Kommunikation und menschlicher 
Wärme in katastrophalen Zeiten. 

Viele typische Motive des Genres sind dabei immer 
einem historischen Zeitgeist unterworfen. Betrachten 
wir Michael Myers in HALLOWEEN. War er Ende der 
70er der Exekutor junger, vorehelich sexuell aktiver 
Menschen, in deren Körper er mit seinem großen, 
phallischen Messer eindrang, so hat sich seine Figur 
im Fortsetzungs-Reboot von 2018 zum willkürlichen 
Amokläufer gewandelt. Wo mag das wohl herkom-
men?

Deutschsprachige, wenn auch wenig bekannte Ver-
treter gibt es auch: ICH SEH ICH SEH (2014) etwa, 
der das Capgras-Syndrom, eine massiv traumati-
sche Wahrnehmungsstörung, in ein klaustrophobi-
sches Kammerspiel übersetzt,  HAGAZUSSA – DER  
HEXENFLUCH (2017), in dem sich in den Alpen des 
15. Jahrhunderts (unter anderem) eine unheimliche 
Parabel über Ausgrenzung und Isolation entfaltet, 
HELL (2011) der nach der verheerenden Zunahme der 

Sonneneinstrahlung die Dystopie einer Ver-
ödung der Erde und der Menschlichkeit 

beschreibt. Das Horror-Triptychon 
GERMAN ANGST (2015), das fast un-

erträglich unbequem die Reizthe-
men Missbrauch, Rechtsradika-
lismus und obsessive Sexualität 
an die Oberfläche zerrt, der  
Pubertätsalptraum DER NACHT-
MAHR (2015) oder New German 

Weird Horror à la DER BUNKER (2015) oder DER 
SAMURAI (2014) und viele, viele andere experimen-
tieren begeistert mit Genrekonventionen, allerdings 
jenseits breiter öffentlicher Wahrnehmung oder För-
derung. Es gibt zahlreiche Bemühungen, doch es 
scheint, als hätten die Deutschen immer noch Angst 
vor der Angst, bearbeiten ihre in Deutschland ver-
orteten Traumata lieber rational und objektiv, und 
kanzeln das Horrorgenre selbstversichernd als trivi-
ale Unterhaltung ab. Doch wenn wir die Angst igno-
rieren, bleibt Traumaverarbeitung nur graue Theorie. 
Dabei kann Horror ein kontrollierter Alptraum sein, 
an dem wir negative Erfahrungen lustvoll und ge-
fahrlos trainieren und verarbeiten können. Die klas-
sische Katharsis.

Daher zum Abschluss noch ein kleiner Gedanke 
mit auf den Weg: Niemand bestreitet in der bilden-
den Kunst den künstlerischen und kulturellen Wert 
der Alptraumvisionen in den pinturas negras eines  
Francisco de Goya, des Pandämoniums im Werk  
Hieronymus Boschs oder der schmerzhaften Defor-
mationen bei Francis Bacon. Warum gilt das nicht 
auch im Medium Film?

  MICHAEL MYERS – HALLOWEEN
Bild: IMDB

GET OUT            HAGAZUSSA            Bild: UNIVERSAL Bild: FORGOTTEN FILM

Marco Kreuzer studierte Theater- 
und Medienwissenschaften, Eng-
lische und Deutsche Literaturge-
schichte. Er ist freier Dramaturg 
für Film und Fernsehen, gibt Semi-
nare und Workshops in Dramatur-
gie und Filmgestaltung und arbei-
tet am Theater als Videokünstler, 
Autor, Dramaturg und Regisseur. 
Mehr: www.marcokreuzer.de
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Das Werk des Regisseurs Kurt Weiler gehört zu 
den künstlerisch progressiven Filmproduktionen 

des DDR-Nachlasses. Mit seiner eigenwilligen Pup-
pengestaltung und seinem poetisch-philosophischen 
Humor zählte Weiler zu den wenigen avantgardis-
tischen Vertretern des DEFA-Studios für Trickfi lme 
in Dresden. Der aus einem jüdischen Elternhaus 
stammende Regisseur emigrierte während des Zwei-
ten Weltkriegs nach England. Dort eröffnete ihm 
der Trickfi lmpionier Peter Sachs (Mitarbeiter von 
Oskar Fischinger und George Pal) die Möglichkei-
ten des künstlerischen Animationsfi lms. Nach 1945 
entschied sich Weiler in der sowjetisch besetzten 
Zone zu bleiben, da er in diesem Teil Deutschlands 
bessere Arbeitsmöglichkeiten sah. Er arbeitete mit 
Bühnenbildnern, Theaterregisseuren und bildenden 
Künstlern wie Achim Freyer, Ezio Toffolutti, Gabriele 
Koerbl und Einar Schleef zusammen. Fabeln, Mär-
chen sowie Gedichte von Peter Hacks oder Shakes-
peares WINTERMÄRCHEN bildeten die Vorlage für 
seine Filme. Weiler entwickelte unter diesen Ein-
fl üssen eine völlig neuartige Art des Puppen- und 
Collagen-Animationsfi lms.

Ein deutscher Feldzug im Jahr 1572 bildet den Hin-
tergrund des Films HEINRICH DER VERHINDERTE 
(1965). Da es ihm die Prinzessin und besonders der 
riesige Weinkeller in Krakau angetan haben, will der 
Herzog Heinrich König von Polen werden. Dieser Plot 
markiert den Rahmen für eine Antikriegsparabel, die 
erst durch die Typisierung der Puppen sowie der 
verwendeten Materialien die Gefährlichkeit und zu-
gleich Lächerlichkeit des Militarismus entfaltet. Der 
Aufbau der Szene erinnert an einen Bühnenhorizont, 
der mit Papier bespannt ist. Darauf schlängeln sich 
mit brauner Tusche gezeichnete Wege, die stilisierte 
Schlösser und Wappen miteinander verbinden und 

des Herzogs Besatzungsgebiet markieren. Metalltei-
le, Gabeln und Nägel erschaffen Soldaten, Requisiten 
und Szenerien und unterstreichen das martialische 
Auftreten. Ein fetter Kopf ohne Hals sitzt auf einer 
voluminösen Rüstung. Bei der Figurengestaltung 
des Heinrich setzt der Grafi ker und Bühnenbildner 
Achim Freyer bewusst auf die Karikatur. Fünf ge-
sichtslose Ritterrüstungen auf einem lindwurmähn-
lichen Pferd markieren die Armee der Eroberer. Die 
Mimik der Puppengesichter ist reduziert und erhält 
nur wenige Ausdruckswechsel, die dann umso mar-
kanter wirken.

Hinzu kommen zwei Kommentarebenen. Die eine 
wird durch den eskortierenden Kammerherrn, der 
als Chronist durch die Handlung führt, entwickelt. 
Mit dem salbungsvollen und ehrfürchtigen Tonfall 
der Figur entsteht ein parodistischer Kontrast zu den 
tatsächlich von den Protagonisten 
erlebten Ereignissen. Die zweite 
Kommentarebene wird durch 
unvermittelt im Bild er-
scheinende Textbanner 
in Form von Fahnen 
erzeugt. 

Dramaturgie der Collage | Dr. Jürgen Kästner (VeDRA)

Die Animationsfi lmkunst des Regisseurs Kurt Weiler

Puppen aus Draht, Pappmaché, Wolle und Porzellan, Landschaften aus Flaschenbürsten, Wäscheklam-
mern und Schwämmen. Geht man in der Dramaturgie beim fiktionalen Film häufig nur von Figuren aus 
Fleisch und Blut in einem realen Setting aus, kommt bei der Stop-Motion-Technik eine andere Komponen-
te hinzu, die des Materials oder des Stoffes der Animation. Dabei bestimmt die Auswahl maßgeblich, auf 
welche Art und Weise die Handlung wahrgenommen wird. Befindet man sich zudem in den sechziger und 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der DDR, gesellen sich überdies das epische Theater Brechts 
und Momente der Subversion hinzu.

Kurt Weiler 
(1921-2016)

Bild: DIAF
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Parolen wie „Wohltäter der Waisen“, „Schützer der 
Schönheit“, „Schirmherr der Schwachen“ und „Vater 
der Polen“ stehen im Widerspruch zu dem heuchle-
rischen und intriganten Vorgehen des Herzogs und 
machen somit seine Absichten ironisch gebrochen 
deutlich. Nicht zuletzt lassen die letztgenannten 
stilistischen Elemente Parallelen zu Bertolt Brechts 
MUTTER COURAGE UND IHRE KINDER am Berliner 
Ensemble erkennen. Sie zeigen neben der wachsen-
den Abstraktion der Puppengestaltung auch die Aus-
einandersetzung Weilers mit neuen dramaturgischen 
Konzepten. 

Aus vorgefundenen Materialien Animationsfi lme 
zu gestalten, wird von Weiler Anfang der 1970er-
Jahre intensiviert und führt unter dem Einfl uss der 
Theatertheorie Brechts sowie der Theaterpraxis sei-
ner Erben zum Collagenfi lm. Paradigmatisch steht 
dafür der Film DAS GESCHENK – EINE BEINLICHE 
GESCHICHTE (1974). Thematisch wird das preußisch-
kaiserliche Bildungssystem als Keimzelle des faschis-
tischen Kadavergehorsams vorgeführt. Während zwei 
Puppen vom Lehrer zum Marschieren getrimmt wer-
den, versucht eine weitere Puppe mit verschiedenen 
Erfi ndungen und Maschinen, neue Bewegungsmög-
lichkeiten und Horizonte zu erforschen. Als Subtexte 
lässt sich in dieser Geschichte wohl auch DDR-deut-
scher militaristischer Bildungsungeist erkennen. 

Die Bauten und Figurengestaltung erfolgten von 
Einar Schleef. Er wählte bewusst gegensätzliche 
Materialien. Zwei Käthe-Kruse-Puppen stehen ei-
ner individuell gestalteten Stoffpuppe mit roten 
Kräuselhaaren gegenüber. Die ersten beiden Puppen 
betonen die Uniformität und Unterordnung bei der 
Umsetzung des militärischen Drills, während die an-
dere mit ihren dünnen Beinen den konträren Entwurf 
bildet. Weiler machte in einem Interview darauf auf-

merksam, dass sein Bühnenbildner bewusst Käthe-
Kruse-Puppen auswählte, da er damit auf die Propa-
gandadienste ihrer Schöpferin während der Nazizeit 
verweisen wollte. 

Weitere Gestaltungselemente sind Fotografi en und 
Zeichnungen, die als Dekoration oder animierte 
Flachfi guren verwendet werden. Auch Alltagsgegen-
stände, wie Christbaumschmuck und Kunstblumen, 
formen mit ausgeschnittenen Flachfi guren beispiels-
weise die Siegesallee berühmter Deutscher. Sie ist der 
Ausgangspunkt für die Handlung. Bei einem Rund-
gang wird die Bedeutung des makellos kräftigen Bei-
nes als Vorbild für das deutsche Wesen gepriesen. 

Das Collagenhafte fi ndet sich auch in der Anima-
tion der Figuren und durch die Verwendung ver-
schiedenster Überblendungstechniken. So beginnt 
der Film mit einem Tableau, bestehend aus einem 
Schauspieler im Kaiser-Wilhelm-Kostüm, drapiert 
mit hängenden Putten-Fotografi en, und sich vor 
ihm verneigenden Puppen. Mit Doppelbelichtungen 
werden Tänzerinnen und Feuerwerk sowie fl anieren-
de Menschen, die den Kaiser rühmen, persifl ierend 
eingeblendet. Die Puppe des Lehrers, eine Figur mit 
extrem langem steifen Hals, verwandelt sich in ein 
Fernrohr. Aus Metallteilen und Naturelementen ent-
wickelt die rothaarige Anti-Puppe Prothesen, die den 
Bewegungsraum erweitern. Die Metamorphose von 
Materialien, Puppenanimation und verschiedensten 
Tricktechniken wird für Weilers Filme konstitutiv.

Kommentierende Funktionen entstehen durch die 
Erzählerstimme, mittels kurzen Einspielens von 
dokumentarischen Aufnahmen, durch Gesänge 
deutschnationaler Lieder und am Schluss mit Fotos 
und Auszügen aus Briefen von Schülern kurz nach 
der Jahrhundertwende. Sie werden illustrierend und 

Quelle: DIAF Quelle: absolutmedienHEINRICH DER VERHINDERTE (1965) DAS GESCHENK (1974)
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kontrastierend eingesetzt, aber auch zur Ironisierung. 
So sehen etwa die Schüler beim Marschierunterricht, 
als sie durch den zum Fernrohr verwandelten Lehrer 
blicken, die Beine und Körper verschiedener nackter 
Tänzerinnen. Ebenso sind verfremdende Elemente 
im Ton zu fi nden: So werden Ohrfeigen zu Gewehr-
schüssen und Kanoneneinschlägen. 

Weiler entwarf am Ende einiger Werke, wie auch im 
Film DAS GESCHENK – EINE BEINLICHE GESCHICH-
TE, das Ziel des Kommunismus als leuchtende Visi-
on und Ausweg. Eher aufgrund seiner Herkunft und 
historischen Erfahrungen als aus Opportunismus 
schien ihm dieses Ziel erstrebenswert. Überzeugt war 
er gewiss von einer marxistisch-materialistischen 
Anschauung. Sie war die Basis seiner philosophisch-
poetischen Weltbilder, die er aber immer auch mit 
ironischer Distanz zu präsentieren pfl egte (NÖRGEL 
& SÖHNE 1967–1969). In all seinen Filmen sollte die 
Puppe nicht das realistische Abbild des Menschen 
sein. Im Zentrum seiner Ästhetik stand die Stilisie-
rung und Verdichtung sowie die Suche nach einem 
anderen dramaturgischen Erzählen im Animations-
fi lm. Damit begab er sich allerdings auch in ständi-
gen Konfl ikt mit dem herrschenden Kunstdiktat der 
DDR. 

In Dresden, dem Sitz des Deutschen Instituts für Ani-
mationsfi lm e. V. (DIAF), wird aktuell der umfangrei-
che Nachlass des Regisseurs gesichtet, kategorisiert 
und aufbereitet. Zu seinem 100. Geburtstag soll 2021 
eine Sonderausstellung eröffnet und ein wissen-

schaftlich begleitender Katalog erarbeitet werden. 
Das bietet Gelegenheit, den dramaturgischen Stoff, 
aus dem die Animationsfi lmträume Weilers sind, neu 
zu entdecken. 

Quelle: absolutmedienDAS GESCHENK - EINE BEINLICHE GESCHICHTE (1974)

Dr. Jürgen Kästner studierte in 
Leipzig Theaterwissenschaft so-
wie Kunstgeschichte, später ar-
beitete er als Regieassistent und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Fachrichtung Dramaturgie der 
Hochschule für Musik und Theater 
in Leipzig. Derzeit ist er als Dozent 

für Mediendramaturgie und Kommunikationsdesign 
an verschiedenen Einrichtungen tätig. 

KURT WEILER – DIE KUNST 
DES PUPPENANIMATIONS-
FILMS 

Doppel-DVD mit umfang-
reichen Bonusmaterial
Herausgeber: Deutsches
Institut für Animationsfi lm

ISBN 978-3-89848-390-2 
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In der Löwengrube | Antonia Roeller (VeDRA)

Über die mediale Darstellung von Frauen in männerdominierten Berufswelten

In Marie Kreutzers Berlinale-Beitrag DER BODEN 
UNTER DEN FÜSSEN (2019) wird das Thema  

Solidarität durch das Verhältnis der Protagonistin, 
Unternehmensberaterin Lola, zu ihrer Vorgesetzten 
Elise illustriert. Verwickelt in eine heimliche Affäre, 
macht Elise Lola stets Hoffnung auf eine Beförde-
rung, begründet aber die Zusammensetzung eines 
rein männlichen Teams mit dem Vertrauensvorschuss 
gegenüber einem Kunden, „wenn wir hier verstärkt 
männlich auftreten“. Als Elise von Lolas schizophre-
ner Schwester erfährt, ist die Beförderung endgül-
tig vom Tisch, da Elise Lolas familiäre Fürsorge als  
Risikofaktor ansieht. Hier herrscht ein Machtverhält-
nis mit all seinen manipulativen Fallstricken, das wir 
so eher in der Darstellung heterosexueller Beziehun-
gen gewohnt sind. Selbst unter Druck kann sich Elise 
keinen beruflichen Fehlgriff leisten, zahlt jedoch den 
Preis in Form von Medikamentenabhängigkeit.  

In TONI ERDMANN (2016), Maren Ades oscarnomi-
nierter Vater-Tochter-Komödie, spielt Loyalität eine 
untergeordnete Rolle. Unternehmensberaterin Ines 
Conradi ist zu fokussiert auf ihren eigenen Erfolg, 
um ihre Assistentin Anca bewusst zu fördern. Da-
bei lässt Anca keinen Zweifel aufkommen, dass sie 
Ines als Vorbild betrachtet. Sie verhält sich fast un-
terwürfig, um ihre Erwartungen zu erfüllen. Doch 
diese passive und traditionell als weiblich verstan-
dene Haltung erfährt nie eine Gegenleistung in Form 
realer Unterstützung.
Einen anderen Ansatz verfolgt Head-Autor Oliver 
Kienle in der ZDF-Erfolgsserie BAD BANKS (2018). 
Investmentbankerin Jana Liekams Gegenspielerin 
Christelle Leblanc verkündet, es gäbe keine Loyalität 
in der Finanzwelt: „Ab jetzt arbeiten Sie für sich.“ 
Hier tritt ein Generationenkonflikt zutage, denn die 
fast doppelt so alte Christelle ist als Frau in einer 

Noch immer erschweren gesellschaftliche Vorurteile den Karriereweg vieler Frauen. Es wird angenommen, das 
berufliche Verhältnis von Frauen untereinander sei eher von Zickenkrieg als Loyalität geprägt, Frauen wür-
den durch gezielten Einsatz ihrer weiblichen Anziehung punkten und das Privatleben leide unter weiblichem 
Ehrgeiz. Umso wichtiger erscheint es, durch die mediale Darstellung notwendige Impulse zu setzen, die ein 
Umdenken anstoßen. Aktuelle Produktionen wie BAD BANKS, TONI ERDMANN und DER BODEN UNTER 
DEN FÜSSEN zeigen, mit welchen dramaturgischen Mitteln diese Stereotype umgangen werden können und 
wo Verbesserungsbedarf herrscht.

Bild: IMDBDER BODEN UNTER DEN FÜSSEN
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Machtposition eine Sonderstellung in der män-
nerdominierten Branche gewohnt. Jana hingegen 
verkörpert einen moderneren Ansatz. Sie begegnet 
dem argwöhnischen Verhalten ihrer Kollegin Thao 
offen kritisch und versteht es, gekonnt zu netzwer-
ken, um ihr berufliches Anliegen zum Erfolg zu füh-
ren. Diese Eigenschaft überträgt sich auch auf die 
private Ebene, als Thao von der Polizei festgenom-
men wird und Jana sich trotz anfänglicher Differen-
zen um sie kümmert.

In allen Produktionen gleicht das berufliche Um-
feld einer Löwengrube, in der die wenigen präsenten 
Frauen mit neugierigen Blicken und verbalen Herab-
setzungen konfrontiert werden. So wird Jana in BAD 
BANKS trotz offensichtlicher Kompetenz wiederholt 
von männlichen Vorgesetzten als „sweetie“ und „the 
girl“ bezeichnet. Als ihr Vorgesetzter persönlich wird, 
wahrt Jana jedoch trotz unterschwelliger Anziehung 
professionelle Distanz. Im Gegenzug legt sie die frag-
würdigen Methoden ihrer männlichen Kollegen of-
fen, die durch gemeinsame Bordellbesuche potentiel-
le Kunden für sich einnehmen wollen.
Auch Lola in DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN ist 
in ihrem Berufsalltag verbal übergriffigen Männern 

ausgesetzt, die Arbeitsessen für private Annähe-
rungsversuche missbrauchen. Doch auch Lola lässt 
sich nie darauf ein, um daraus berufliches Kapital 
zu schlagen. Der Film schattiert dies mit Szenen, 
die Lola bei ihrer Fitness-Routine zeigen und einer 
verbalen Warnung vor einem kalorienreichen Stück 
Kuchen. Die gesellschaftlichen Erwartungen be-
züglich einer attraktiven äußeren Erscheinung von 
Frauen sind allzeit präsent. Und doch hüllt sich Lola 
jeden Morgen in strikt eintönige Arbeitsuniformen, 
die jeglichen Ansatz von Weiblichkeit zu verbergen 
suchen.

Dieser Bruch im äußeren Auftreten wird auch in 
TONI ERDMANN deutlich, denn auch Ines trägt eine 
Art professionelle Schutzmontur. In ihrer wenigen 
Freizeit hingegen scheint sie sich im Hinblick auf 
männliche Aufmerksamkeit zu kleiden und tauscht 
ihre Hosenanzüge gegen sexy Minikleider. Genau 
wie Lola hat auch Ines eine Affäre am Arbeitsplatz. 
Doch anstatt durch ein Verhältnis mit einem Vor-
gesetzten ihre Karriere zu fördern, aber auch viel-
leicht zu gefährden, trifft sie einen Kollegen aus rein 
sexuellen Motiven. Es ist auffällig, dass die Prota-
gonistinnen in beiden Filmen eine heimliche oder 

Bild: IMDBTONI ERDMANN



N°45 | November 2019

POINT OF VIEW | 18

in Ines‘ Fall rein sexuelle Beziehung führen. Auch 
Jana in BAD BANKS legt ihre Partnerschaft in ihrem  
Berufsalltag nicht offen dar, obwohl diese zunächst 
stabil und glücklich erscheint. Dagegen zögert  
Janas Vorgesetzter beim Vorstellungsgespräch nicht 
mit Fragen privater Natur („Kinder haben Sie keine, 
oder?“) und später mit privaten Bekenntnissen zu 
seiner Vergangenheit. Es scheint, dass mediale Frau-
enfiguren es sich nicht leisten können, als Privat-
mensch wahrgenommen zu werden. Janas Beziehung 
zerbricht schließlich, da sie ihre neue Arbeitsposition 
priorisiert, was auch zu einer Gefährdung ihrer Ge-
sundheit führt. Doch Jana ist eine Kämpferin, sich 
ihres Wertes bewusst und bereit, persönliche Opfer 
für ihre beruflichen Ziele zu bringen. Die berufliche 
Kompetenz ihrer Kollegin Thao wird dagegen von 
mangelnder emotionaler Intelligenz untermalt. Ihr 
knallhartes Vorgehen, das sie in ihrem beruflichen 
Alltag an den Tag legen muss um zu bestehen, führt 
auf persönlicher Ebene zu Problemen. Eine Parallele 
zeigt sich auch in Christelles dysfunktionaler Bezie-
hung zu ihrem Sohn. Doch auch das Privatleben der 
männlichen Figuren in BAD BANKS scheitert an den 
hohen beruflichen Anforderungen der Finanzwelt.

Der Spagat zwischen beruflichen und familiären An-
forderungen treibt auch Lola in DER BODEN UNTER 
DEN FÜSSEN zu einem nervlichen Zusammenbruch. 
Erwähnenswert ist die Entscheidung, Lolas Privat-
leben in erster Linie an einer geschwisterlichen Be-
ziehung zu veranschaulichen und ihr mit Elise eine 
weibliche Figur als Liebespartner gegenüberzustel-
len. Doch Elise lässt sich nicht in das Klischee der 
fürsorglichen Freundin pressen. Burn-out sei in ihrer 
Branche „wie Lepra“, entgegnet sie Lola, als sie sie 
beruflich und privat fallen lässt. Auch Ines in TONI 

ERDMANN agiert als Alphatier. Jederzeit in Kontrolle 
ihrer Affäre mit ihrem Kollegen, wird dies besonders 
deutlich, als sie ihn zum Masturbieren auf ein Petit 
Four herausfordert. Ines geht es weniger um Befrie-
digung als um Macht: „Ich will meinen Biss nicht 
verlieren.“ Der Akt, zu dem Ines ihren Liebhaber 
herausfordert, erinnert an das Spiel pubertierender 
Jungs und lässt sie so in deren Liga mitspielen. Als 
Ines‘ Vater sie besucht, schenkt er ihr eine Käsereibe. 
Doch Ines verkörpert den Frauentyp, der sich eher 
im Chefsessel als in der Küche sieht. Trotz fortge-
schrittenen Alters scheint Ines nicht an einer ernsten 
Beziehung interessiert zu sein und ihre Freundschaf-
ten begrenzen sich auf oberflächliche Verabredun-
gen in Bars und Clubs. Auch nachdem ihr Vater sie 
auf emotionale Missstände in ihrem Leben hinweist, 
findet keine große Läuterung statt. Doch durch die 
Auseinandersetzung mit ihm lernt sie eine wichti-
ge Lektion bezüglich Life-Work-Balance und zieht 
durch einen beruflichen Umzug Konsequenzen, wird 
aber wohl weiterhin konsequent ihren beruflichen 
Weg verfolgen.

Die Beispiele BAD BANKS und DER BODEN UNTER 
DEN FÜSSEN zeigen wie unterschiedlich das Thema 
Solidarität unter Frauen abgehandelt werden kann. 
Während Jana in dieser Hinsicht eine Vorbildfunk-
tion für die Zuschauerinnen erfüllt, sind Lola und  
Elise in ihren beruflichen Strukturen so gefangen, 
dass ihnen kein Spielraum dafür bleibt. Auch erweist 
sich hier die Möglichkeit, spannende Generations-
konflikte zu erzählen, denn Frauen fortgeschritte-
nen Alters mussten oft mit ganz anderen beruflichen 
Gegebenheiten zurechtkommen als jüngere Frauen 
heute. Allen Produktionen liegt zugrunde, dass sie 
Sexismus im Berufsleben sachgerecht thematisieren. 

Bild: ZDFBAD BANKS
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Die Frauenfiguren zeichnen sich durch Kompetenz 
aus und nutzen ihre Sonderstellung als Frau unter 
Männern nie aus, um ihren beruflichen Werdegang 
zu fördern. In BAD BANKS wird dagegen das an-
biedernde Verhalten der Männer angeprangert. Doch 
zeigt sich an den Figuren Thao und Elise, dass auch 
Frauen übergriffig agieren können und nicht als blo-
ße Opfer der Männer im beruflichen Umfeld anzu-
sehen sind. Wünschenswert wären positive Beispiele 
privater Beziehungen. Es entsteht der Eindruck, dass 
diese unweigerlich leiden, wenn eine Frau konse-
quent ihren beruflichen Weg geht. Dies kann durch 
die ebenbürtige Darstellung männlicher Beziehungs-
probleme gemäßigt werden. Einzig in TONI ERD-
MANN führt eine persönliche Annäherung zu einer 
potentiellen Verbesserung der beruflichen Situation 
einer Frauenfigur. 

�

In diesem Band wird das Phänomen der literarischen Spannung, ausgehend von Konzepten und 

� eorien der Filmwissenschaft, der Medienpsychologie und der Kognitionsforschung, neu in den Blick 

genommen. In theoretisch und systematisch ausgerichteten Beiträgen, in gattungstypologischer und 

in historischer Perspektive (u.a. bei Heinrich von Kleist, Sigmund Freud und Franz Kafka) werden 

Formen und Funktionen der Spannung im Interaktionsverhältnis von Autor, Text und Leser analysiert.

Literatur
in der edition text+kritik

Ingo Irsigler / Christoph Jürgensen /
Daniela Langer (Hg.)

Zwischen Text und Leser
Studien zu Begriff, Geschichte und
Funktion literarischer Spannung
2008, 307 Seiten
€ 27,–
ISBN 978-3-88377-915-7

Seit ihrem Drehbuchstudium an 
der UCLA arbeitet Antonia Roeller 
als freie Dramaturgin und Autorin 
mit Fokus auf Frauenfiguren. Zu 
diesem Thema ist 2018 ihr Buch 
VON CHEFINNEN UND PRINZES-
SINNEN. ZWEI ESSAYS ÜBER 
FRAUENFIGUREN IN FILM UND 
FERNSEHEN im Verlag der Mas-

ter School Drehbuch erschienen. Der von ihr mitver-
fasste historische Krimi EFFIGIE – DAS GIFT UND 
DIE STADT über Serienmörderin Gesche Gottfried 
feierte kürzlich auf dem Filmfest Bremen Premiere.

https://www.etk-muenchen.de/
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W endepunkt: Wir haben euch hier gemeinsam 
zum Gespräch über das Verhältnis von Dra-

maturgie und Festivalarbeit gebeten, weil ihr beide 
in beiden Bereichen tätig seid. Kyra, du bist künst-
lerische Leiterin des Schnitt-Festivals „Filmplus“ 
in Köln und Sven, du bist stellvertretender Leiter 
des Kinofest Lünen – beide seid bzw. wart ihr auch 
VeDRA-Mitglieder und in der Stoffentwicklung tä-
tig. Was unterscheidet bzw. verbindet den Blick auf 
Drehbücher in Entwicklung einerseits und den kura-
torischen Blick auf fertige Filme andererseits?
Sven Ilgner: Festival hat viel mit Kino als Raum zu 
tun. Der Schritt von dem Gedachten, Papierenen auf 
die Leinwand, das scheint so einfach zu sein. Aber 
daran arbeiten viele Leute hart und scheitern auch 
manchmal. Man kann schwer von dem Text auf den 
fertigen Film schließen – was Längen, Rhythmus 
angeht. Das Verfi lmen des Textes ist ein Teil, den 
man in der Stoffentwicklung nur schwer antizipie-
ren kann, die Wahrnehmung von Figuren und ihren 
Entwicklungen ähnelt sich schon eher. Ganz persön-
lich: Wenn ich kuratiere, denke ich an mein speziel-
les Festivalpublikum, bei der Stoffentwicklung eher 
allgemein an die größten Stärken und mögliche Ziel-
gruppen.
Kyra Scheurer: Bei der Stoffentwicklung ist der Ver-
gleich mit anderen Stoffen nicht so direkt im Sin-
ne eines „entweder/oder“ gegeben. Dafür gibt es die 
Möglichkeit zur Veränderung, was mir große kreati-
ve Freude bereitet. Der Blick auf das Publikum und 
die Marktkenntnis sind ganz klar für beide Bereiche 
wichtig, genau wie das Ziel, eine Bindung zu erzeu-
gen. Beim Festival gilt es darüber hinaus,
ein Bündel zu 

schnüren, eine immanente Dramaturgie zu entwi-
ckeln, über die Präsentation des einzelnen Werks 
hinaus.

WP: Was macht dann eine „Gesamtdramaturgie“ 
beim Festival aus? Hilft euch da euer Gefühl für 
Dramaturgie? Oder ist Veranstaltungsplanung etwas 
völlig anderes? 
KS: Der organisatorische Bereich beim Festival un-
terscheidet sich natürlich stark. Auch das Konzep-
tionelle hinsichtlich inhaltlicher Neuerungen und 
größerer Entwicklungslinien sind ein eigenes Feld 
in meiner Tätigkeit der künstlerischen Leitung. Die 
Filmprogrammierung im Einzelnen – also was folgt 
auf was, was wird parallel gezeigt – benötigt schon 
ein Gefühl für Dramaturgie. Da überlegt man sich, 
welche Klangfarbe fehlt und wie man Involviertheit 
stärken, möglichst viele Menschen oder aber auch 
eine bestimmte, kleinere Zielgruppe möglichst gut 
erreichen kann. Wie und wann will man unterhal-
ten? Wie regt man zum Nachdenken an, überfordert 
aber nicht etc. In diesem Bereich hilft mir meine dra-
maturgisch geschulte Intuition sehr.
SI: Mir hilft mein dramaturgisches Wissen für die 
Festivalarbeit auch sehr. Ganz simpel: Es gibt An-
fang, Mitte, Schluss, manchmal auch den Point of 
no return. Viele Fragen bei der Programmgestaltung 
sind auch die, die man sich früher beim Erstellen 
eines Mixtapes gestellt hat: Starte ich mit einem 
Knaller, wann kann ich überfordern? Wann ist der 
Zuschauer schon geduldig, lässt sich auf Schwierige-
res ein? Und wie bei einem guten Mixtape, das man 
nicht unbedingt am Stück hören muss, muss auch 
jeder einzelne Song, jeder einzelne Film gut sein. Die 
wenigsten gucken sich ein ganzes Festivalprogramm 
an.

WP: Ihr kennt beide auch das Festival des jeweils 
anderen – würdet ihr hier „dramaturgisch beraten“, 
was gäbe es zu verbessern?
SI: Ich war schon oft und immer ausgesprochen ger-
ne Gast und auch Juror bei „Filmplus“. Ich mag das 
Festival sehr, weil es eine so konzentrierte und kol-
legiale Atmosphäre hat. Ein Festival ist dann gut, 

Wie bei einem guten Mixtape
Kyra Scheurer (VeDRA) und Sven Ilgner über Kuratieren und Dramaturgie
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wenn es gute Filme zeigt, und ich habe sehr viele 
gute bei „Filmplus“ gesehen – aber vielleicht könn-
ten es mehr sein. Mit je fünf Langfilmen pro Wettbe-
werb ist das doch sehr überschaubar. Bei „Filmplus“ 
finde ich es ein bisschen schade, dass die Screenings 
so geballt am Wochenende tagsüber sind – mehr  
Festivaltage und dafür mehr Abendvorstellungen 
wären eigentlich schöner. Auch die Preisverleihung 
am Montagabend zu machen, finde ich eine interes-
sante Entscheidung …
KS:  Ich schätze in Lünen eine gute Auswahl und 
Abfolge der Wettbewerbsfilme – aus Jurysicht men-
genmäßig sicher ein straffes Programm, aber das ist 
womöglich nicht anders zu machen. Anmerkungen 
zu möglichen Verbesserungen hätte ich weniger aus 
Publikumssicht, als aus Sicht der Tätigkeit in der 
Drehbuchjury, in der ich letztes Jahr mitarbeiten 
durfte. Es wäre schön, wirklich die Drehbücher zu 
lesen zu bekommen und nicht anhand fertiger Filme 
zu entscheiden. Beim fertigen Film wird immer auch 
u.a. die editorische dramaturgische Leistung mit be-
urteilt, was schwer zu trennen ist. Oder aber – da es 
eine möglicherweise zu große Herausforderung wäre, 
Juroren zu finden, die im Vorfeld auch noch die Lek-
türe von 8 bis 10 Drehbüchern leisten – konsequent 
die Dramaturgie des Films bewerten zu lassen. Das 
heißt dann für mich aber auch, die im selben Wett-
bewerb laufenden dokumentarischen Filme in die 
Auswahl einzubeziehen.

WP: Auf welchem Festival würdet ihr gerne einmal 
in welcher Funktion arbeiten?
SI: Ich würde gerne in Rom oder Bologna arbeiten. 
Und obwohl ich nie dort war, habe ich als Romanti-
ker auch etwas für „Sundance“ übrig. In Rom wür-
de ich auch gerne einfach nur Tickets abreißen, das  
Leben und die Filme genießen.
KS: Auch bei meinen Wunschvorstellungen spielt 
natürlich der Ort eine Rolle: Die Piazza Grande in 
Locarno zu kuratieren und zu erleben, was das mit 
den Zuschauern macht, wäre großartig. Aber auch 
eher anarchische kleine Festivals und die traditionel-
len „Tanker“ des Dokumentarfilms üben eine große 
Anziehungskraft auf mich aus.

Sven Ilgner ist stellvertretender 
Leiter des Kinofest Lünen und hat 
zuvor bei verschiedenen Festivals 
sowie bei der Filmstiftung NRW 
gearbeitet. Außerdem ist er Do-
zent, Moderator und Dramaturg.

Kyra Scheurer arbeitet als freie 
Dramaturgin und leitet das 
Schnitt-Festival „Filmplus“. Sie 
ist stellvertretende Vorsitzende 
von VeDRA. 
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Neue Zeiten für ein altes Genre
Maren Elbrechtz (VeDRA): 20 Jahre Krimifestival TATORT EIFEL

Das in zweijährigem Rhythmus stattfindende Branchentreffen feiert sein zwanzigjähriges Jubiläum und 
wartete auch dieses Jahr wieder mit spannenden Podiumsdiskussionen, Vorträgen, Workshops, Filmprä-
mieren und Partys auf. So legendär wie das Festival daherkommt, so bodenständig, beschaulich gibt es 
sich zugleich. Ein kleines Festival ganz groß. Nicht zuletzt, weil es seine Gäste auf die Höhe der „Krimi“-
Zeit bringt.  

Es ist der 19. September 2019, 10 Uhr 50 und ich 
bin zu spät: knapp eineinhalb Stunden und einen 

Tag. In der Zeitrechnung einer Fachprogramm-Be-
sucherin. Genaugenommen sind es sogar sechs Tage 
Verspätung. Denn wäre ich seither hier, hätte ich 
das ganze Programm für alle, mit Eröffnungskon-
zert (Klaus Doldinger mit seiner Band PASSPORT), 
die unzähligen Filmvorführungen oder Lesungen,  
Theatervorstellungen, Ausstellungen und mehr, nicht 
verpasst. 

Während ich noch im Auto sitze und über hügelige 
Landstraßen düse, schaue ich nach rechts und links 
auf den Waldrand, ob nicht irgendwo eine Leiche 
über dem Zaun hängt. Hängt aber nicht. In Daun an-
gekommen, parke ich etwas abseits vom Veranstal-
tungsort in einem Wohngebiet und bekomme direkt 
Ärger, weil ich eine Einheimische am Ausparken hin-
dere. Sie beschimpft mich durch die Autoscheibe. Ich 
hoffe, sie entwickelt kein Mordmotiv aus meiner Un-
achtsamkeit heraus. Schnell gehe ich, bergab, berg-
auf, zum Forum Daun. Auf dem Weg kommt mir in 
den Sinn, dass ich in den letzten Tagen in den Sozi-
alen Medien wohl alle Wortspiele zum Städtenamen 
gelesen habe. „Daun Under“, „Dauntown“, „upside 
Daun“ …, die kreativen Kollegen sind offensichtlich 
schon vor Ort. Ich bin bereit, mir den ganzen „Daun-
load“ zu geben, trete durch das TATORT EIFEL-Will-
kommensportal und stehe umgehend neben zwei 
Rentnern, in engen Radlerhosen und unter neonfar-
benen Helmen, in der Touristeninformationszentrale 
des heilklimatischen Kneippkurorts.  Das Festivalbü-
ro ist aber auch gut ausgeschildert – im Keller – und 
umgehend kriege ich schon wieder Ärger. Ich werde 
sehr freundlich und herzlich begrüßt, muss mir aber 
anhören, dass sich mir mit einem Tag Aufenthalt 
nicht das Gesamtkonzept des Festivals erschließen 
könne. Das sehe ich ein und fühle mich schuldig. 
Schuld ist ein wesentliches Element im Krimi. Sonst 

kann ja keiner verhaftet werden. Nun, mich im The-
ma fühlend, steige ich treppauf zum Veranstaltungs-
saal. Ich schaue auf die Uhr, sehe mich unsicher um 
und wähne mich im nächsten Moment in einer Mas-
se herausströmender Filmmenschen, die die Vorträ-
ge vom LKA Rheinland-Pfalz nicht verpasst haben. 
Die Masse bleibt aber aus und ich erkenne unter 
den (nur) knapp 100 Leuten die eine oder andere 
mir bekannte Person. Ich fühle mich sofort sicherer. 
Nach einer kurzen, freudigen Begrüßung treten wir 
noch einmal schnell ins Freie, bevor es weitergeht.  
Als es an der Zeit ist, bewegen sich wieder alle 
in den Saal zur Podiumsdiskussion: ON HIGH  
DEMAND – STREAMING FÜR ALLE? DWDL-Chefre-
porter Torsten Zarges begrüßt in seiner Funktion als  
Moderator die honorigen Gäste: Marcus Ammon 
(SKY, Leiter des Bereichs ORIGINAL PRODUCTION), 
Dr. Nadine Bilke (Senderchefin ZDFneo), Katja  
Hofem (CCMO und Geschäftsführerin von JOYN) und 
Peter Kerckhoff (Vice President Content bei der Deut-
schen Telekom). Ich bin sehr gespannt, was diese vier 
Köpfe im Verhör mit Zarges zu ihrer Verteidigung 
hervorzubringen haben. Gelten die Verantwortlichen 
der Streaming-Dienste landläufig doch für die her-
kömmliche Autorin, den gemeinen Autoren als un-
durchschau- und unerreichbar. Kurze Zeit später bin 
ich nicht nur erleichtert, sondern mein Dramatur-
ginnenherz hüpft leise freudig in meiner Brust. „Die 
oberste Priorität ist die Qualität im Storytelling!“, 
sagt Ammon und die anderen stimmen nicht nur in 
diesem Punkt zu, sondern blasen ins gleiche Horn. 
Linear „gegen“ nonlinear, oder nonlinear „und“ line-
ar: Die Streamingdienste befänden sich in der Selbst-
findungsphase. Dabei ginge es nicht nur darum, den 
USP, den eigenen Stil für jeden einzelnen Anbieter 
zu entwickeln, sondern auch, gezielt auf den Nach-
wuchs zu schauen und zu fördern. Gute Autoren zu 
finden sei nicht leicht, meint Hofem, und beschreibt 
die jetzige Situation als „Goldrush“. Sie ergänzt, dass 
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die aktuell sozialisierte Generation nicht ins Linea-
re zurückkehren werde. Bilke meint, überzeugendes 
Geschichtenerzählen müsse über alle Kanäle statt-
finden, nicht außer Acht lassend, dass die Datenwelt 
komplexer geworden sei. Und so sind sie auf der Su-
che. Nach der eigenen Identität und den Stoffen, die 
die Zukunft bedeuten. Eigenproduktionen werden 
großgeschrieben und jedes eingereichte Exposé sei 
willkommen, sagen sie. Als leise die Töne der Dauner 
12-Uhr-Glocken in den Saal dringen, sagt Amman: 
„Der Zuschauer ist und bleibt das unbekannte We-
sen.“ Nicht unbekannt bleibt nach der Gesprächs-
runde allerdings eine DFFB-Studentin, die nicht so 
ganz daran glauben mag, dass der Nachwuchs erhört 
werden würde. Ammon will schmunzelnd lustig sein 
und erwähnt, dass es jetzt etwas dumm gelaufen sei 
für die junge Frau: Sein Kollege sei just in diesem 
Moment an der DFFB, um den Nachwuchs und neue 
Geschichten zu finden. Die Studentin kontert: Das 
könne nicht sein, denn an der DFFB sei noch vorle-
sungsfrei – da sei kein Mensch! – Ammon wird den 
Aufenthaltsort seines Kollegen wohl noch einmal 
nachermitteln müssen. Aber nichtsdestotrotz, die 
vier Führungskräfte buhlen um Stoffe. Dabei fallen 
Sätze wie: „Die Möglichkeiten sind größer als je zu-
vor!“, „Schickt uns was, lasst uns reden!“, „Selbst 
Kurzkonzepte können zu einem Entwicklungs-Go 
führen!“ Kerckhoff ergänzt noch, dass Magenta TV 
keine „legacy“ – keine Vergangenheit – habe. Alle 
Stoffe können das Blatt neu beschreiben. Sie würden 
geprüft, und mehr als das: Nach vier bis sechs Wo-
chen gäbe es immer ein Feedback. 

Als ich den Raum verlasse, sehe ich viele der An-
wesenden im Gespräch. Die Studentin mit der Sen-

derchefin, den Dramaturgen mit dem renommierten 
Filmproduzenten, den Nachwuchsproduzenten mit 
der Festivalleiterin. Und langsam meine ich zu wis-
sen, was neben dem Spannenden das ganz Beson-
dere am Krimifestival TATORT EIFEL ist. Niemand 
muss sich hier stundenlang im Toilettenraum ver-
stecken, um den berüchtigten Fünf-Minuten-Pitch 
bei seinem unnahbaren Traumpartner zu erha-
schen, der ihn und seinen Stoff groß rausbringen 
kann. Hier redet man ganz einfach miteinander. 
Denn man ist unter sich. Wir sind alle nur Besu-
cher dieses beschaulichen Ortes mit dem Ansin-
nen, über Film und Fernsehen, (Web-)Serien, Kri-
mi oder einfach die Dauner Sehenswürdigkeiten 
zu plaudern. Ganz nahbar, ganz „Daun to earth“! 

Etwas nervös stehen die vier Kandidaten der Stoff-
börse vor ihrem Publikum. Ihren Pitch haben sie mit 
Kommunikationstrainerin Sibylle Kurz vorbereitet. 
Das Festival arbeitet seit Anbeginn mit ihr zusam-
men, und auch VeDRA hat die Stoffentwicklung 
dieses Jahr wieder unterstützt. Katrin Merkel, Kyra 
Scheuer und Oliver Schütte standen für die vier aus-
gewählten Teilnehmer zur Verfügung. Schon nach 
den ersten Sätzen finden diese ihre Sicherheit wieder 
und präsentieren professionell: 
In „KAMERADSCHAFT“, einer Mini-Serie in 6 Fol-
gen, erzählt Katharina Rußmann, warum nach ei-
nem Afghanistan-Einsatz ein Soldat seinen besten 
Freund erschießt. Michael Grießer präsentiert seine 
Mini-Serie in Form eines Comedy-Mystery-Thrillers: 
LANDFLUCH. Die dunkle Vergangenheit eines abge-
legenen Dorfes und seiner Bewohner wird darin auf-
gedeckt. Eine weitere Mini-Serie ist COSTA DEL SOL. 
Patrick Brunken pitcht den Inhalt, der von Kokain-

Bild: tatort-eifel.dePodiumsdiskussion
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Schmuggel und einer Tochter handelt, die ihren tot-
geglaubten Vater wiederfindet. Komplett macht den 
Pitch Stefanie Nordhausen mit ihrer Cyber-Thriller-
Serie: THE SWAY. Es geht um einen Cyberangriff von 
chinesischer Seite aus, der die Weltmächte mächtig 
durcheinander rütteln kann.
Während die Autoren und Autorinnen mit den Bran-
chenfachleuten ins Gespräch kommen, denke ich über 
die Mini-Serie nach. Ein Format, welches dem Wan-
del der Aufmerksamkeitsspannen und dem Wunsch 
nach ortsungebundener Unterhaltung auf Knopf-
druck gerecht wird. Die Kanäle ändern sich, doch der 
Content bleibt gleich. Der Krimi wird überleben und 
das Festival bietet ihm eine hervorragende Plattform. 

Langsam wird es Zeit für mich zu gehen. Aller-
dings nicht, ohne noch vorher dem Vortrag WELT IN  
(KRIMI-)SERIE von Dr. Eva Maria Fahmüller zu lau-
schen. „Die Welt ist so groß, wie das Fenster, das du 
ihr öffnest.“ Diesen Satz von ihr nehme ich mit, als 
ich mich zum Auto begebe. Auf dem Weg dorthin 
fangen mich aber noch ein paar Kollegen ab und 
ich bekomme noch einmal Ärger. Wie könne ich 
denn schon gehen, jetzt verpasse ich den Kurzfilm-
Wettbewerb (moderiert von Kyra Scheurer) und die 
Jubiläumsparty, die zusammen mit der Kölner Pro-
duktionsfirma EITELSONNENSCHEIN präsentiert 
wird. Schuldbewusst zucke ich mit den Schultern. 
Ich komme wieder. Nächstes Mal. Und bis dahin 
werde ich darüber nachdenken, ob man es in die 
Welt hinausschreien sollte: „Come Daun here!“ Oder  
lieber nicht. Denn den einzigartigen Charakter dieses  
Festivals macht eben auch die gemütliche Überschau-
barkeit aus, hochprofessionell besetzt und routiniert 
organisiert. Ja, ich komme guten Gewissens wieder! 

Maren Elbrechtz startete 2000 
als Produzentin in die Filmbran-
che. Seit 2009 ist sie freischaf-
fend als Dramaturgin, Autorin 
und Dozentin tätig. Sie lebt in 
Köln und ihr Zuhause im Netz ist:  
www.imwahrstensinne.de
(Foto: Jutta Zylka)

Die Autorinnen und Autoren der Stoffbörse mit Pitching-Trainerin Sybille Kurz und Jury
Bild: tatort-eifel.de

Workshops und mehr am Meer
Mallorca - Berlin

Weiterbildung für Drehbuchautoren und 
Creative Producer in kleinen Gruppen

und inspirierender Atmosphäre

www.fi naltouch-academy.com

Masterclass  |  Writers‘ Room  |  Open Space

Wolfram Esser

http://www.finaltouch-academy.com
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Der VeDRA-Fragebogen 

beantwortet von Marion Klann (VeDRA)

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Schon als Kind war mir klar: So-
lange es Bücher gibt, wird’s nie 
langweilig werden! An Regen-
sonntagen im Alter von 10 ist das 
ein echter Trost! Heute tauche ich 
immer noch gern in fremde Le-
benswelten ein und finde es be-
reichernd, die Erfahrungen und 
Gefühle fiktiver Helden zu durch-
leben, auch um seinen eigenen 
Horizont zu erweitern. Mittler-
weile interessiert mich aber vor 
allem, warum die eine Geschichte 
einen Sog erzeugt, während eine 
andere einen kalt lässt. 
Studiert habe ich Theaterwissen-
schaften mit Schwerpunkt Film, 
Geschichte und Kunstgeschich-
te. Schon während des Studiums 
habe ich mich durch den Dschun-
gel der unterschiedlichsten Beru-
fe im Medienbereich geschlagen. 
Ein Praktikum im Schneideraum 
kam dem, was ich machen wollte 
schon sehr nahe, aber letztendlich 
„angekommen“ bin ich erst, als 
man mir einen Stapel Romane in 
die Hand drückte, mit der Bitte zu 
überprüfen, ob diese Geschichten 
verfilmbar wären. Ich hatte da-
bei das Glück, in einer Produkti-
onsfirma gelandet zu sein, in der 
schon vor 20 Jahren eine feste 
Stelle für den Bereich Dramatur-
gie und Stoffentwicklung einge-
richtet wurde.  

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

Momentan entwickeln wir die 
sechste Staffel LENA LORENZ 
fürs ZDF und eine weitere Fol-
ge für die MORDKOMMISSION  
ISTANBUL für die ARD. Da ich 
beide Reihen von Anfang an als 
Dramaturgin begleitet und Figu-
ren und Geschichten mit konzi-
piert habe, steckt da schon viel 
Herzblut drin. Ein anderes Projekt, 
das mich in den letzten Monaten 
viel beschäftigt hat, ist die Verfil-
mung des Lebens der Fotografin 
ANJA NIEDRINGHAUS, die 2014 
in Afghanistan gestorben ist. Das 
Format wird hier eine Doku-Fikti-
on sein – für mich eine besondere 
Herausforderung, da man Inter-
views, Archivbilder und in diesem 
Fall auch die besonderen Fotogra-
fien von Anja Niedringhaus mit in 
den erzählerischen Bogen einbin-
den muss. 

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

Man muss unbedingt ein gutes Ge-
spür für Sprache und Geschichten 
mitbringen. Spaß am Analysieren 
von Texten sollte man ebenfalls 
haben. Eine gute Dramaturgin ist 
auch immer eine gute Diplomatin, 
denn oft geht es ja darum, mit  

Marion Klann studierte Film- und 
Fernsehwissenschaften an der FU 
Berlin und leitet seit 15 Jahren 
den Bereich Stoffentwicklung und 
Dramaturgie bei Ziegler Film in 
Berlin. Im Rahmen dieser Tätig-
keit hat sie die unterschiedlichsten 
TV-, Film- und Serien-Formate 
sowie u.a. die Kinofilme ABGE-
SCHNITTEN und  RETURN TO 
MONTAUK dramaturgisch beglei-
tet.
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allen Beteiligten eine gemeinsame 
Vision zu entwickeln.  

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Wenn ein Ideen-Ping-Pong zu ei-
ner Geschichte plötzlich aufgeht, 
sich alles zu einem Bogen zusam-
menfügt und man spürt, dass die 
Geschichte auf allen Ebenen zu 
„leben“ beginnt. 

Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Den großen gemeinsamen Nenner 
mit allen Beteiligten zu finden, 
ist oft sehr schwer. Letztendlich 
ist die Beurteilung eines Stoffes 
auch immer ein Stück weit sub-
jektiv. Nicht jede anfänglich gute 
Idee trägt über 90 Minuten Film. 
Da muss man manchmal den Mut 
aufbringen, alles zu verwerfen 
und neu anzufangen. Das kann 
schon weh tun! 
Ein Autor kann nur dann gut sein, 
wenn er die Kritik nachvollziehen 
kann und sich eine gemeinsam 
entwickelte Idee wirklich zu eigen 
macht. Ansonsten wird man das 
der Geschichte immer anmerken.   

Welcher Film hat dir (zu-
letzt) besonders gefallen 
und warum?

Ich fand GUNDERMANN von  
Andreas Dresen großartig, emo-

tional und sehr gut gespielt. Der  
gerade angelaufene Film SYSTEM-
SPRENGER von Nora Fingscheidt 
ist ebenfalls sehr berührend und 
intensiv. 

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

Manchmal ärgert mich die Mutlo-
sigkeit, mal etwas Neues zu pro-
bieren. Vor allem die Sender su-
chen oft nach der Quadratur des 
Kreises.  Man möchte ein junges 
Publikum gewinnen, ohne das 
bestehende zu verprellen und die 
gewohnten Erzählmuster zu ver-
ändern.  

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

Fest in einer Produktionsfirma 
verankert zu sein, hat den Vor-
teil, dass man sich um die Akquise 
keine Sorgen machen muss. Mein 
Schreibtisch ist immer voll! 
Außerdem bin ich sehr froh darü-
ber, nicht alleine in meinem stil-
len Kämmerchen zu sitzen, denn 
oft kommen mir die besten Ein-
fälle, wenn ich einer Kollegin von 
einem Projekt erzähle. Ich mag die 
Abwechslung, die mein Job mit 
sich bringt – jedes neue Themen-
feld ist eine Bereicherung. Mit un-
terschiedlichen Textformen zu ar-
beiten macht Spaß, ebenso immer 
wieder neue Menschen zu treffen. 

Einen Nachteil hat der klassische 
Büroalltag allerdings: Kreativität 
lässt sich nicht auf Knopfdruck 
herstellen. Manchmal grübelt man 
den ganzen Tag über einen Stoff 
und die rettende Idee hat man 
dann morgens unter der Dusche 
oder beim Fahrradfahren.   

Welche Film- oder Fern-
sehfigur (früher oder heute) 
hättest du gerne erfunden?

Melvin Udall alias Jack Nicholson 
in BESSER GEHT’S NICHT! 

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

Wer einen mitreißenden, be-
schwingten Kinoabend erleben 
will, dem empfehle ich das hier 
im Hause produzierte Musical ICH 
WAR NOCH NIEMALS IN NEW 
YORK von Philipp Stölzl: Großar-
tig inszeniert – Ohrwurm garan-
tiert! 
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In der etablierten Podcast-Reihe Serienreif Live 
war am 6.9.2019 Judith Angerbauer zu Gast bei 

Jens Mayer. Eva-Maria Fahmüller (VeDRA), Leiterin 
der Master School Drehbuch, begrüßte wie immer 
ihr interessiertes Publikum, das viel Wissenswer-
tes über Angerbauers letzte Produktion DIE NEUE 
ZEIT erfuhr – und darüber, wie man eine historische  
Figur fiktionalisiert und neu erfindet. 

Judith Angerbauers Karriere begann mit der Furcht, 
es sich mit ihrer großen Liebe zu verderben. Dem 
Film. Aus dem Schwabenland frisch nach Berlin 
übergesiedelt, war ihre erste berufliche Station des-
halb ausgerechnet: das Theater bzw. die Schaubüh-
ne auf dem Kudamm. Nach nur einem Jahr war klar, 
dass das nicht ihre Welt ist. Stattdessen lief dann 
doch alles auf die TV-Branche hinaus. Zuerst ein 
Praktikum bei einem Ausstatter, dann ein Schnitt-
praktikum bei Matthias Glasner, schließlich die Mit-
arbeit an einem Drehbuch von Glasner und Jürgen 
Vogel. Einwände seitens Angerbauer, dass sie keine 
Autorin sei, wurden beiseite geschoben – und am 
Ende erhielt DER FREIE WILLE auf der Berlinale 
2006 einen Silbernen Bären. Danach folgten so-
gleich die ersten TATORT-Aufträge. Obwohl sie, wie 
Angerbauer berichtete, nur wenig über Filmdrama-
turgie wusste. „Learning by Filme gucken“ war ihre 
Devise. Bis zu drei Filme am Tag waren ihr Unter-

richt, ihr Eintrittsticket in die Welt der Drehbuch-
autoren. Erst spät folgten Seminare. Doch bis dahin 
war sie schon längst in der Branche etabliert.

„Wie lebst du mit der Lüge, dass Männer und Frau-
en am Bauhaus gleich behandelt worden seien?“ – 
Einer der zugespitztesten Sätze in dem ZDF/arte-
Drama DIE NEUE ZEIT, mit dem die sechsteilige 
Serie gleich zu Beginn irritiert. Denn: Adressat ist 
der schon zu Lebzeiten weltberühmte Architekt und 
Bauhaus-Gründer Walter Gropius. Seine Antwort: 
„Ich habe diese Schule auf der Basis der Gleich-
berechtigung gegründet“ – doch das ist nicht die 
Wahrheit. Angerbauer, ihre Co-Autoren sowie Pro-
duzent Thomas Kufus von zero one film schälen Fol-
ge für Folge heraus, wie chauvinistisch sich selbst 
Sozialrevolutionäre und Künstler am Bauhaus un-
terschwellig zeigten und dem Druck konservativer 
Kräfte von außen gerne nachgaben.  

Mit dem Auftrag, das Bauhaus über eine weibliche 
Figur zu erschließen, stellte sich, so Angerbauer, so-
fort eine dramatische Erkenntnis ein: Am Bauhaus 
gab es keine weibliche Person, aus der man eine 
Figur hätte entwickeln können. Gemeinsam mit der 
Kunsthistorikerin Lena Kiessler und Regisseur Lars 
Kraume entwickelte sie schließlich ein Portrait ei-
ner Frau, die versucht, sich zu emanzipieren – und 

Jörg Michael Semsch (VeDRA): DIE NEUE ZEIT in Serie – 
Das Bauhaus kritisch hinterfragt
Judith Angerbauer und ihre Serie über die Weimarer Kunstschule in der 
Podcast-Aufzeichnung Serienreif Live@Master School Drehbuch

Serienreif über DIE NEUE ZEIT: Judith Angerbauer (li.) und Jens Mayer                      Bild: MSD
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zwar als Interpretation eines realen Charakters: 
Die Rostocker Bürgertochter Dörte Helm (Anna 
Maria Mühe), die einmal von der Schule verwie-
sen wurde und der man ein Verhältnis mit Gropius  
(August Diehl) nachsagte, wurde zum Ankerpunkt 
der Geschichte. Frei nach Robert McKees Wahl-
spruch „Write the truth“ machten sich die drei nicht 
auf die Spuren einer vermeintlichen Wahrheit, son-
dern der Wahrhaftigkeit. „Als Autor muss man sich 
andere Fragen stellen denn als Historiker“, erklärt 
Angerbauer. Verfälschungen und Verfremdungen 
seien somit gerechtfertigt. Einen spannenden Kniff 
für ihr Vorgehen hatten die drei in einer Rahmen-
handlung gefunden: ein fiktives Interview von 1963 
mit Gropius, in dem sich der alte Mann an seine Zeit 
im Bauhaus erinnert. „Wir haben uns gedacht – so 
hätte es gewesen sein können.“ Eine Version eines 
nachempfundenen Schicksals einer nachempfunde-
nen Zeit. Womit übrigens auch die heutigen Nach-
kommen Dörte Helms ihr Plazet gegeben haben.  

Natürlich sollte die Serie auch Zeitkolorit einfan-
gen. DIE NEUE ZEIT thematisiert eine nach Leben 
gierende Gesellschaft, die sich nach den Kriegswir-
ren vom Kaiserreich und überkommenen Struktu-
ren lösen wollte. Entsprechend stand die Frage im 
Raum, wie man die Welt der Studenten (in Weimar) 
erzählen kann. Welche Musik haben sie gehört, wie 
flippig waren sie? Und wie setzt man diese „ver-
hinderte Frauenemanzipationsgeschichte“ vor dem 
Hintergrund der unterschwelligen Bedrohung durch 
rechtsreaktionäre Kräfte stimmungsvoll richtig um? 

Für Angerbauer eine spannende Herausforderung, 
zumal die Aktualität der damaligen Umstände für 
sie frappierend war. Umso besser, dass sich das 
Fernsehen dieses Themas angenommen hat – und 
das mit Erfolg, wie die positiven Reaktionen auf die 
Serie bestätigen.

Podcast abrufbar unter:
http://serienreif-podcast.com

Jörg Michael Semsch ist freiberuf-
licher Autor, Dramaturg, Lektor 
und Texter.

DIE NEUE ZEIT                                                                                                     Bild: ZDF

http://serienreif-podcast.de/
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Enrico Wolf (DramaturgischE BEratung)

GET LUCKY – SEX 
VERÄNDERT ALLES (KINO)  

Buch: Ziska Riemann, Madeleine Fricke, 
O’neil Sharma
Regie: Ziska Riemann
Produktion: deutschfilm, Rommel Film
Kinostart: 26. September 2019

Sommerferien am Strand mit den besten Freunden: 
Für die Teenager Aaron, Julia, ihre kleine Schwester 
Emma, Hannah, David und Mehmet der erste Urlaub 
ohne Eltern, bei dem sie tun und lassen können, was 
sie wollen … GET LUCKY ist die erste unzensierte 
Teenie-Komödie über das ‚erste Mal‘ und entstand in 
Zusammenarbeit mit der Autorin des Aufklärungs-
bestsellers „Make Love“, Ann-Marlene Hennings. Im 
Verleih der DCM.

AM ENDE DES SOMMERS
(SPIELFILM)  

Buch und Regie: Frauke Lodders

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Geschwis-
ter Hannah und Timo, die in einer streng konserva-
tiven Familie aufwachsen und mit ihren eigenen und 

GET LUCKY                                                 Bild: dcmwold.com

Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

den Prinzipien ihrer Familie in Konflikt geraten. Das 
Drama erhielt am 18. Oktober 2019 den Drehbuch-
preis des 30. Hessischen Film- und Kinopreises und 
wird im kommenden Jahr von der Kinescope Film 
Bremen realisiert.

JEns BEckEr (DramaturgiE)

DER KLEINE ACHILL 
(WEBSERIE/PILOTFILM) 

Produktion: Eumel Film 
Kinostart: 26. September 2019

DER KLEINE ACHILL ist ein Kinderfilm, der epische  
Geschichten und legendäre Helden nutzt, um sie 
mit einer modernen Geschichte rund um Spielplatz- 
Dynamik und Mobbing zu verbinden. 
 Der Film läuft derzeit auf etlichen Festivals, ist  
Gewinner der diesjährigen Seriale und des Canadian 
Cinematography Awards und ist u.a. beim LUCAS 
Int. Children‘s Film Festival und Reyjkavik Film-
festival nominiert.

kyra schEurEr (DramaturgiE)

GIRLS OF PAADHAI 
(KINO/DOKUMENTARFILM) 

Regie: Natalia Preston
Schnitt: Andreas Zitzmann, Carlotta Kittel

Der Kinodokumentarfilm hatte im Rahmen von DOK 
Leipzig 2019 Premiere und wurde dort mit dem 
Filmpreis Leipziger Ring ausgezeichnet, einem Pub-
likumspreis für einen herausragenden Dokumentar-
film über Menschenrechte, Demokratie oder bürger-
schaftliches Engagement.
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rolanD Zag (DramaturgischE BEratung)

DER FALL COLLINI (KINO)  

Buch: Jens Frederic Otto, Robert Gold,  
Christian Zübert nach dem Roman von  
Ferdinand v. Schirach
Regie: Marco Kreuzpaintner
Produktion: Mythos Film/Constantin Film

Ein junger Rechtsanwalt (Elias M’Barek) wird für ei-
nen scheinbar simplen Mordfall engagiert, der sich 
als Schlüssel zu einem entsetzlichen Verbrechen aus 
der Nazizeit herausstellt.
 

MEIN ENDE. DEIN ANFANG (KINO)  

Buch und Regie: Mariko Minoguchi
Produktion: Trimafilm, Berghaus Wöbke 
Kinostart: 28.11.2019

Nach dem Tod ihres Geliebten entdeckt eine junge 
Frau, dass all dessen Prophezeiungen eintreffen. Die 
Sinnzusammenhänge des Lebens sind komplexer, als 
wir sie uns vorstellen können. 

ICH WAR NOCH NIEMALS IN 
NEW YORK (KINO/MUSICAL)  

Buch: Alex Dydyna, Philipp Stölzl
Regie: Philipp Stölzl
Produktion: Mythos Film, Ziegler Film 
Kinostart: 
17.10.2019

Verschiedene Songs 
von Udo Jürgens 
werden zum Aus-
gangspunkt für 
eine turbulente Rei-
se mehrerer Paare 
über den Ozean.
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stEphaniE Bogon (DramaturgiE)

DAS BOOT (TV-SERIE)  

Buch: Tony Saint, Johannes W. Betz
Regie: Andreas Prochaska

Bavaria Film und Sky Deutschland entwickelten die 
internationale Eventserie als Sequel des weltweiten 
Blockbusters von 1981. Die Serie knüpft an die Er-
eignisse am Ende des Kinofilms an. Die Serie blickt 
- analog zu den Roman-Bestsellern Lothar-Günther 
Buchheims - vor allem aus Sicht der deutschen Pro-
tagonisten auf den U-Boot-Krieg. Erweitert wird die-
se Perspektive um die des französischen Widerstands 
und die der Alliierten zu Land und zur See. 

HAUSEN (TV-SERIE/IM DREH)  

Buch: Till Kleinert, Anna Stoeva
Prod.: Wiedemann & Berg für Sky
Ausstrahlung: 2020

Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jähri-
ge Juri (Tristan Göbel) mit seinem Vater Jaschek  
(Charly Hübner) in einen heruntergekommenen Plat-
tenbau am Rand der Stadt. Während der Vater ver-
sucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes 
eine neue Existenz für sich und seinen Sohn auf-
zubauen, realisiert Juri nach und nach, dass unbe-
merkt von den Bewohnern noch etwas anderes in 
den dunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das 
in die marode Bausubstanz eingedrungen ist …

WAPO BERLIN (TV-SERIE) 

Buch: Andreas Hug, Andreas Dirr u.a.
Prod.: Saxonia Media für rbb

Ableger der ARD Vorabendserie WAPO BODENSEE: 
Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed (Sesede 
Terziyan) leitet das frisch ins Leben gerufene Pilot-
projekt „Wasserkriminaldezernat Eins der Wasser-
schutzpolizei Berlin“, kurz WaPo Berlin. 

Bi
ld

: I
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B
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BEatE VölckEr (DramaturgischE BEratung)

UNHEIMLICH PERFEKTE 
FREUNDE (KINDERKINO) 

Drehbuch: Simone Höft, Nora Lämmermann 
Regie: Marcus H. Rosenmüller
Produktion: VIAFILM
Kinostart: 4.4.2019

Emil und Frido sind beste Freunde. Als in einem 
Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder 
der beiden zum Leben erweckt werden, glauben die 
10-jährigen Jungs, das große Los gezogen zu haben. 
Doch als ihre Abbilder plötzlich beginnen, eigene 
Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde einen 
Weg finden, die unheimlichen Geister, die sie riefen, 
wieder loszuwerden. 
Der Kinderfilm wurde ausgewählt und ist ent-
standen im Rahmen der Initiative „Der besondere  
Kinderfilm“.

gunthEr EschkE (DramaturgischE BEratung)

GEGEN DIE ANGST (REIHE)  

P: Real Film 
Ausstrahlung: 13.6.2019 ZDF

Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) führt 
einen unerbittlichen Kampf gegen den kriminel-
len Al-Fadi-Clan, der die Berliner Szene in Sachen  
Prostitution, Schutzgeld und Drogen beherrscht. 
Heimlich hat sie auch persönliche Motive, denn ein 
Clan-Mitglied hat ihren Geliebten, einen verheirate-
ten Polizisten, schwer verletzt.

PRAXIS MIT MEERBLICK (REIHE) 
 

P: Real Film 
Ausstrahlung: März 2019 ARD 

Die Ärztin Nora Kaminski hat in ihrer neuen Praxis 
auf Rügen endlich Fuß gefasst. Mit viel Einsatz küm-
mert sie sich um ihre Patienten, während ihr Ex-Mann 
Peer und ihr 20-jähriger Sohn Kai dafür sorgen, dass  
es auch in Noras Privatleben turbulent bleibt.
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sEBastian stoBBE (schnitt-BEratung)

LANDRETTER (KINO-DOK.) 

Buch/Regie: Gesa Hollerbach
Editorin: Carina Mergens
Produktion: CORSO Film, Amour Fou, Wien

Die letzte Schule ist geschlossen, jedes zweite Haus 
steht leer, weit und breit nur Rapsfelder. Und die 
Menschen stehen irgendwann vor der Entschei-
dung – bleiben oder gehen? „Landretter“ spürt 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Phänomenen 
nach, die der Strukturwandel auf dem Land mit sich 
bringt und folgt über den Zeitraum von mehreren 
Jahren vier Menschen, die dem Landleben unge-
wöhnliche Impulse geben. Der Film lief erfolgreich 
im deutschen Wettbewerb von DOK Leipzig 2019. 

frank raki (DramaturgiE)

LENKA (KINO) 

Buch/Regie: Rena Dumont
Prod.: Victus Film
Kinostart: 2021

Böhmen, 1986. Die pubertierende Lenka flüchtet mit 
ihrer Mutter aus dem tristen Sozialismus - in einem 
alten Fiat mit einem gebrauchten Nylonstrumpf als 
Keilriemen - in den scheinbar glamourösen Westen. 
Anstatt Glamour erwartet die beiden ein provisori-
sches Flüchtlingsheim in einem maroden Hotel. Dort 
müssen sie sich gegen andere Osteuropäer und die 
Willkür der Flüchtlingsbehörde behaupten, um sich 
den Traum vom Leben in der BRD zu erfüllen. 

LANDRETTER                                                   Bild: corso film
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Let´s Go Serial!
Tagesseminar zur Planung von Serienentwicklung 
und -herstellung   
Die Dozentinnen bieten einen Überblick über die 
verschiedenen Bereiche der Serienproduktion und 
vermitteln neben inhaltlichen Fragen das Grund-
lagenwissen zu den Themen Finanzierung/Kalkula-
tion und Planung/Organisation. Dabei gehen sie 
ein auf verschiedene Serienformate und die damit 
verbundenen Formen der Stoffentwicklung, ver-
tragliche Grundlagen, mögliche Auftraggeber und 
Finanzierungsmodelle sowie Grundlagen der Kalku-
lation und Finanzplanung. Das Seminar richtet sich 
an Autor*innen, Stoffentwickler*innen, angehende 
Produzent*innen und Producer*innen und alle aus 
der Film- und Fernsehbranche, die sich zu diesem 
Thema eine Übersicht verschaffen möchten.
Das Seminar findet in Kooperation von Script- 
makers und der Master School Drehbuch statt.
Dozentinnen: Petra Mirus, Katrin Merkel 
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Datum: 30.11.2019 
Kosten: 170,- Euro
Infos und Anmeldung: www.masterschool.de  
oder seminare@scriptmakers.de

Writers' Circle
Eintägiger Stoffentwicklungs-Workshop, bei dem 
professionelle Drehbuchautorinnen und -autoren 
ihre Stoffe in einem geschützten Rahmen vorstellen 
sowie wertvolles Feedback, Inspiration und frische 
Ideen für ihre weitere Arbeit erhalten können.
Moderation: Sandra Ehlermann, Alexander Lauber
Ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
Datum: 11.12.2019; 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 85,- Euro inkl. Mwst.
Infos und Anmeldung: seminare@scriptmakers.de

Termine

Figuren, die bleiben -
Wie man mit dem Enneagramm langfristig 
erfolgreiche Seriencharaktere schafft
Dozent: Felice Götze
Ort: Scriptmakers, Goltzstr. 39, 10781 Berlin
Datum: 08./09.02.2020; 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 280,- Euro zzgl. Mwst.
Infos und Anmeldung: https://scriptmakers.de

Ausbildung zum Autor für Film & TV – 
ca. 20 Dozenten und Branchengäste
Durchlaufen Sie in knapp vier Monaten eine umfas-
sende, intensive Ausbildung. Lernen Sie dabei alles, 
was Sie für die Arbeit als Drehbuchautor brauchen. 
Entwickeln Sie Ihre eigene Idee zu einem vermarkt-
baren Treatment. Knüpfen Sie gleichzeitig bei der 
Begegnung mit zahlreichen Branchengästen erste 
Kontakte.
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 12.02. bis 05.06.2020 
Kosten: 4.194,96 Euro.
Eine Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit 
mittels Bildungsgutschein ist möglich. Maßnahmen-
nummer: 962/541/2018
Infos: www.masterschool.de 

Empathie – Das Prinzip erfolgreicher Geschichten
Filme und Serien beruhen darauf, dass die Zuschau-
er sich mit den Figuren emotional verbinden. Lernen 
Sie das Handwerkzeug kennen, um diese Empathie 
aufzubauen. Erschaffen Sie unter fachkundiger An-
leitung selbst Figuren, die den Zuschauer dauerhaft 
faszinieren, interessieren und fesseln.
Dozent: Oliver Schütte
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 14./15.03.2020 (Wochenendseminar) – 
Samstag und Sonntag 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 260,- Euro
Infos und Anmeldung: www.masterschool.de

www.scriptmakers.de
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Termine

Komisch Schreiben für alle Genres
Bestseller-Autor und Comedy-Coach Christian Eisert 
(Stammautor von LÖWENZAHN, SHOPPING QUEEN 
u.a., Buchautor von KIM UND STRUPPI, VIELE  
ZIEGEN UND KEIN PETER) vermittelt Werkzeuge 
und Regeln, die es ermöglichen, professionell  
Comedy zu schreiben oder eine komische Wirkung 
in anderen Genres zu erzielen.
Dozent: Christian Eisert
Ort/Veranstalter: Berlin/Master School Drehbuch
Datum: 21./22.03.2020 (Wochenendseminar) – 
Samstag und Sonntag 10:00–18:00 Uhr
Kosten: 260,- Euro
Mehr: www.masterschool.de

Drehbuch Master Class ONLINE 
Unser Dozent berät Sie in Level B, C oder D indivi-
duell und professionell bei der Weiterentwicklung 
Ihrer Idee. Sie tauschen sich mit anderen Teilneh-
mern aus. Sie lernen in kompakten Lektionen die 
wesentlichen Bestandteile des filmischen Erzählens 
kennen. Schritt für Schritt wird aus Ihrer Idee eine 
aufregende Geschichte.
Dozent: Rüdiger Hillmer
Ort: Level B, C, D – Online via Internet 
Datum: 12.03. bis 07.06.2020 – 3 Monate berufs-

begleitend – weitgehend eigene Zeiteinteilung –  
mit eigener Stoffentwicklung 
Kosten: 490,- Euro
Mehr: www.masterschool.de

Serial Drama – Dramaturgische Einführung in die 
Serienentwicklung
Serial Drama gilt weltweit als Königsklasse des 
audiovisuellen Erzählens. Mit ein paar Jahren Ver-
spätung hat sich die horizontal und komplex er-
zählte Serie auch in Deutschland fest etabliert – auf 
Plattformen, im Pay- und Free-TV. Die Entwicklung 
einer erfolgreichen Serie ist eine große Herausforde-
rung, serielles Erzählen eine spezifische Kunst und 
ein Handwerk, das gelernt werden muss. Das Semi-
nar stellt die wesentlichen erzählerischen Prämissen 
von Serial Drama vor und gibt einen kompakten 
Einblick in zeitgemäße Serien-Entwicklungsprozes-
se.
Dozent: Timo Gößler
Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie der  
Wissenschaften; Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin
Datum: 10.12.2019; 16:00–20:00 Uhr
Kosten: 120,- Euro | Early Bird: 100,- Euro (bis 
25.11.2019)
Infos: www.epi.media/programm

https://www.filmstoffentwicklung.de
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Im vollbesetzten Kölner Literaturhaus ging es am 
Sonntag 17.11.2019 um die Genese des von Jan 

Ole Gerster verfilmten Drehbuches zu dem Kinofilm 
LARA. Denn sowohl für den Autor/Regisseur Blaž 
Kutin als auch für Gerster war es eine Premiere, nicht 
das eigene Buch selber zu verfilmen. Wie es dazu 
kam, wie sich die eigenwillige Protagonistin (furios: 
Corinna Harfouch) von der über 10 Jahre zurück-
liegenden 1. bis zur letzten Drehfassung entwickelt 
hat und über den Schreibprozess in Zusammenarbeit 
mit einem Script Consultant – das diskutierte Mika 
Kallwass mit dem Autor und seinem beratenden 
Dramaturgen Franz Rodenkirchen. Für die Lesung 
konnten die Veranstalter*innen Katharina Amling 
(VDD), Karin Laub und Katrin Merkel (beide VeDRA)  
die Schauspieler*innen Marita Breuer, Hanfried 
Schüttler, Justus Maier und Lea Oreyzi gewinnen.

Bilder einer Stoffentwicklung: LARA

Oben (v. l.): Karin Laub (VeDRA), Marcus Seibert (VDD),  
Katrin Merkel, Angela Heuser (beide VeDRA) 
Mitte: Hanfried Schüttler, Blaž Kutin, Franz Rodenkirchen,
Justus Maier
Vorne: Lea Oreyzi, Marita Breuer, Mika Kallwass (VDD/VeDRA)
Bild: Martin Valentin Menke

mailto:newsletter@dramaturgenverband.org
https://www.dramaturgenverband.org

