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als Dramaturgen und Stoffentwicklerinnen sind wir bei unserer Arbeit
hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, wie wir Geschichten erzählen.
Häufig diskutieren wir untereinander auch, welche Geschichten wir erzählen. In der aufgeheizten Gegenwart erscheint mir jedoch die Frage, warum
wir Geschichten erzählen, drängender als zuvor. Dabei bekommen wir diese
Frage tagtäglich beantwortet. Schlagzeilen, Headlines und Pop-Up-Nachrichten machen deutlich, wie sehr es beim Erzählen auf die Deutung der
Welt ankommt. Besonders perfide zeigt sich das meiner Ansicht nach in
der gegenwärtigen Kriegsberichterstattung, wenn ein und dasselbe Ereignis
unterschiedlich gedeutet und erzählt wird. Im Krieg stirbt bekanntlich die
Wahrheit zuerst.
In diesem Sinne erscheint mir die neue Ausgabe unseres WENDEPUNKT
brandaktuell. Für mich sind die Beiträge meiner Kolleginnen Gisela Wehrl
und Eva-Maria Fahmüller eine überzeugende thematische Klammer. Aus
aktueller Neugierde habe ich diesmal hinten angefangen zu lesen. In ihrem
beeindruckenden Artikel erzählt Gisela Wehrl von ihrer Zusammenarbeit
mit dem Dokumentarfilmer Pawl Siczek. Die Frage nach dem Warum des
Geschichtenerzählens beantwortet sie klar. Es geht um die Deutung von
Welt und ums Gehörtwerden. Eindrücklich beschreibt sie, wie sich Narrativ
und Aufmerksamkeitsökonomie bedingen. Hinzu kommt der Gedanke, den
Eva-Maria Fahmüller in ihrem Artikel aufgreift. Gegenwart ist nicht ohne
Vergangenheit zu begreifen und die Geschichte einer Welt unabdingbar
für ihre Erzählung. Doch eine Welt macht noch keine Geschichte und so
schließt sich die Diskussion, die Roland Zag mit Bartosz Werner und Christian Mertens führt an diese Überlegungen an, wenn sie die Beziehungen
zwischen Figur, Kollektiv und System beleuchten und die Bewegungen von
Figuren als räumliche Kräfte beschreiben.
Zwischen diesen Beiträgen bietet unser aktuelles Heft aber auch ganz
praktische und handfeste Anregungen für unseren Arbeitsalltag. Im zweiten Teil des Aufsatzes „Tools und Templates“ erläutert Evi Goldbrunner den
Einsatz analoger und digitaler Werkzeuge bei der Entwicklung von Steps,
Beats, Akten und Episoden von High-End-Serien. In einem kurzen Interview gibt Oliver Schütte Einblicke in sein gerade erst erschienenes Buch
„Die Kunst der Stoffentwicklung“.
Im wahrsten Sinne berührt hat mich Arno Aschauers kenntnisreiche Beschreibung des Melodrams, die sich in einer zweiten Folge dem queeren
Melodram in seiner ganzen Spannbreite widmet. Björn Breithor verdanken
wir den aufregenden Einblick ins Genre der Scripted Reality, die gerade mit
der RICHTERIN BARBARA SALESCH ein Revival erlebt. Ein Genre, das den
in meinen Augen wichtigsten dramaturgischen Anspruch forciert: Unterhaltung. In diesem Anspruch steckt nicht nur Spaß, sondern die Aufgabe
Interesse zu wecken, womit wir wieder beim Thema Aufmerksamkeitsökonomie wären.
Natürlich gibt es auch in diesem WENDEPUNKT unseren Fragebogen,
diesmal mit unserem Mitglied Daniel Ehrenberg, und neben Terminen und
Neuigkeiten aus dem Verband einen Rückblick auf „Tatort Eifel“, denen ich
ebenso viel Aufmerksamkeit wünsche.

Foto: To Kuehne

Liebe Leserinnen und Leser,

Dr. Enrico Wolf
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Die Vergangenheit der Welt
Dr. Eva-Maria Fahmüller

(VeDRA)

Transmediale Projekte, zeitgemäße Serien, aber auch Einzelfilme sind derweil maßgeblich von einer Storyworld geprägt. Doch wie lässt sich eine interessante Welt entwerfen? Eva-Maria Fahmüller arbeitet an und
mit einer Dramaturgie zur Entwicklung von Welten und dem „world-driven“-Erzählen. Ein zentraler Aspekt
davon ist, die Welt nicht nur in der Gegenwart der Geschichte zu sehen, sondern auch aus ihrer Vergangenheit
zu schöpfen.

Das Fundament jeder Geschichte
ergessen wir für kurze Zeit die Gegenwart einer Serie oder eines Films und
treten einen Schritt zurück. Denn Kultur, Figuren, Beziehungen und Milieus,
in die wir in einer Serie oder einem Film eintauchen,
waren nicht auf einmal da. In allen Elementen einer Film- oder Serienwelt kommt eine Vorgeschichte
zum Ausdruck. Oder andersherum gesagt: Ohne die
Gestaltung der Vergangenheit einer Welt lässt sich
ihre Gegenwart nicht präzise entwickeln.
Das Prinzip der Welt-Historie findet sich mehr
oder weniger subtil und vielfältig in allen Filmen
und Serien. Autorinnen
und Autoren erzählen
Warum es wichtig
von einem bestimmten Stand der Technik
geworden ist, die Welt
oder einem akuten poder Geschichte bei
litischen Moment. Die
der Stoffentwicklung
Vergangenheit bildet
das unausgesprochene
einzubeziehen und
Fundament jeder Geeinige Aspekte, die
schichte, das als Basis
für das aktuelle Gedazugehören.
schehen dient:

V

• THE CROWN trägt die ganze Geschichte des
britischen Empire in sich.
• Der Stadtstaat Piltover in der Fantasy-Serie
ARCANE ist aufgrund vergangener Geschehnisse geteilt in einen fortschrittlichen, reichen
und einen rückständigen, armen Stadtteil.
• Die Mini-Serie CHERNOBYL ist maßgeblich geprägt vom Eisernen Vorhang und den Strukturen, die sich in der Sowjetunion vor dem
Reaktorunglück gebildet haben.
• Die Finanzwelt in der Serie BAD BANKS mit
ihrem unmenschlichen Turbokapitalismus wäre

nicht konkret und plausibel, ohne dessen Entwicklung bis zum Stand der Serie mitzudenken.
• Die ganz private Situation von Hannes und
Ralle an einer Endhaltestelle in Brandenburg
in WARTEN AUF’N BUS wird erzählt vor dem
Hintergrund von DDR und Nachwendezeit und
der Verödung von Landstrichen.

Mehr als nur die Backstory der Figuren
An diesen, hier nur grob skizzierten, Beispielen wird
deutlich: Gemeint ist mit „Vergangenheit der Welt“
nicht nur, dass jede Figur eine eigene Backstory besitzt. Gerade in episch breit angelegten, horizontal
erzählten Serien erzeugen individuell entwickelte
Backstorys nicht unbedingt Kohärenz. Es besteht
vielmehr die Gefahr, dass das Auseinanderfallen der
Geschichte verstärkt wird, wenn der Fokus immer
wieder auf unterschiedliche private lines rutscht.
Interessanter ist, wenn es (auch) eine übergreifende
Backstory der Welt der Geschichte gibt. Sie hat alle
Figuren und alle Elemente geprägt – in jeweils ganz
unterschiedlicher Form. Eine gemeinsame Vergangenheit, die in alle Backstorys hineinspielt und darin
variiert, kann zum Urgrund einer Geschichte werden. Die einzelnen Teile wachsen zu etwas Größerem
zusammen. Die Welt wird als einheitstiftend für die
Geschichte genutzt.
Stellen wir uns eine Serie vor, die gerade entwickelt wird: Es ist hilfreich, den Erzählraum nicht nur
in der Gegenwart mit Grenzen, Regeln, Teilwelten
und Figuren zu füllen. Die Welt wird erst konkret
durch ein Verständnis davon, wie sie entstanden ist.
Das bedeutet, nach Ereignissen zu suchen, die prägend für das Ensemble eines Stoffes waren. Je nachdem: von Staaten über Städte oder Dörfer bis hin zu
Freundschaften oder Familien: Wodurch könnte ein
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Bild: free-photos,
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wirtschaftlicher oder kultureller Boom entstanden
sein – oder ein Abschwung, vielleicht Resignation?
Welche Machtstrukturen haben sich warum entwickelt? Welche Auswirkungen könnten frühere Streitigkeiten, Gewalt oder Krieg mittel- und langfristig
haben? Wie ist der Firnis der Zivilisation entstanden,
der diese besondere Gemeinschaft prägt?

Varianten zur Vergangenheit eines
Krankenhauses
Als Beispiel dient die Entwicklung eines Medicals.
Das Setting Krankenhaus ist Ausgangspunkt für eine
zu entwickelnde Serienwelt. Die Frage nach der spezifischen Historie eröffnet Spielräume für die Gegenwart. Das gilt nicht nur für die Welt, sondern auch
für Plots und Figuren, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Charaktere verschieden positionieren.
Hier ein paar hingeworfene Ideen, alles Einzelbeispiele, die untereinander in keinem Zusammenhang
stehen:
•	Ein katholischer Nonnenorden hat das Krankenhaus 1870 als Hospital für mittellose Menschen gegründet.
•	Seit 150 Jahren wird dort auch geforscht.
Das Krankenhaus hat eine große Tradition, es
wurden stets nur die besten Ärztinnen oder
Ärzte angestellt.
•	Vor 20 Jahren wurde das Krankenhaus modernisiert und privatisiert. Seitdem muss es
vor allem Profit abwerfen.
•	Im Zweiten Weltkrieg wurden seine Keller als
Luftschutzraum für die Bevölkerung (oder als
Labor für Menschenversuche) genutzt.
•	Als kleinstädtisches Krankenhaus ist es in den
80er-Jahren gebaut und seitdem nicht mehr
saniert worden.

•	Es wurde auf dem Grundstück einer in früheren Zeiten verfolgten und dort ermordeten
ethnischen Minderheit gebaut.
Jede dieser Varianten eröffnet einen anderen Assoziationsrahmen, der die Welt auch in ihrer Gegenwart prägt. In Bezug auf das Setting kann das z.B.
eine historische Kapelle sein. Genauso im städtischen
Krankenhaus ein gammeliger Eingangsbereich mit
einem seit langem verwaisten Blumengeschäft. Figuren und Plots können daraus abgeleitet werden, z.B.
eine alte Nonne, die als letztes Mitglied des Ordens
die alte Kapelle pflegt und ein offenes Ohr für alle
hat, die dort Trost suchen. Oder gestresste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die versuchen, die bevorstehende Schließung des Krankenhauses zu verhindern.

Die Vergangenheit als Träger
des Grundkonflikts
Das führt zu einer weiteren Überlegung: Die Vergangenheit ist ein ideales Vehikel für den Grundkonflikt
(an dieser Stelle Dank an Alexander Lauber für seine
Überlegungen zu einem Modell der geteilten Stadt
im Wendepunkt #52, S. 12 ff.). Möglich wird dies
immer dann, wenn Vergangenheit von einem Teil des
Ensembles überwunden oder – im Gegenteil – bewahrt werden soll. Manche Figuren stehen auf der
einen oder anderen Seite. Beide Seiten transportieren eine über sich hinausweisende, tiefere Bedeutung
in der Welt der Geschichte. Darüber hinaus können
besonders zentrale Figuren nicht nur in einem äußeren, z.B. zwischenmenschlichen, Konflikt erzählt
werden, sondern selbst in moralische Bedrängnis geraten, bei der sie zwischen zwei widersprüchlichen
Normen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart
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CHERNOBYL (2019)
Bild: HBO

oder zwischen beiden Teilwelten stehen. Im Idealfall
geraten sie in ein ethisches Dilemma, bei dem sie
sich zwischen zwei grundsätzlichen Werten entscheiden müssen.
So erzählt die HBO-Serie CHERNOBYL über den
Super-GAU 1986 im gleichnamigen Atomreaktor in
der Sowjetunion. Der Wissenschaftler Valery Legasov
sucht nach den wahren Gründen für das Unglück.
Sein Gegenpol sind Figuren aus der sowjetischen
Politkaste, die in eine seit Jahrzehnten gewachsene
Vertuschungskultur eingebunden sind. Erzählt wird
ein Wertekonflikt zwischen Wahrheit und Lüge.
Auch Legasov selbst gerät in ein Dilemma. Die Welt
der Geschichte hat eine übergreifende Backstory,
der er nicht entkommt. In seiner Vergangenheit war
Legasov ein staatstreues Mitglied des Systems. Er hat
andere verraten und ist damit erpressbar.

Dr. Eva-Maria Fahmüller arbeitet
seit 2000 als Dramaturgin. Seit
2009 leitet sie die Master School
Drehbuch. Zeitgemäße dramaturgische Themen erforscht sie in
Vorträgen, Veranstaltungen und
Sachtexten. Ihr BLOG ZUR WELT
ist gerade unter www.masterschool.de gestartet. In dessen erster Ausgabe geht sie noch wesentlich ausführlicher
und genauer auf die Vergangenheit der Welt der Geschichte ein. In unregelmäßiger Abfolge werden dort
in Zukunft Texte über verschiedene Aspekte zur Entwicklung einer Storyworld veröffentlicht. Eva-Maria
Fahmüller war bis Februar 2022 Vorstandsvorsitzende von VeDRA.

Wo beginnt die Gegenwart?
Während der Stoffentwicklung sind Vergangenheit
und Gegenwart einer Welt oft noch nicht trennscharf. Der Zeitpunkt, an dem Figuren auftreten und
der Plot beginnt, muss erst gefunden werden – vielleicht auf einer, vielleicht auf mehreren Zeitebenen.
Was wird tatsächlich im On präsentiert? Welche Teilwelten sieht das Publikum? Der größte Bestandteil
der Geschichte liegt allerdings dahinter – unsichtbar
als Vergangenheit der Welt – prägend für alles, was
in der eigentlichen Geschichte passiert. Soweit der
Blick zurück.
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Das Kollektiv und seine Bedürfnisse
Werkstattgespräch zwischen Roland Zag, Bartosz Werner
und Christian Mertens (VeDRA)

In der neuen Auflage ihres Dramaturgie-Ratgebers „So bekommen Sie Ihr Drehbuch in den Griff“ haben die
Autoren Bartosz Werner und Christian Mertens (beide VeDRA) ihr Buch von Grund auf renoviert und aktualisiert. Neben zwei ‚Bonustracks‘ zur „Macht der Fiktion“ und der „Liebe auf den ersten Blick“ sind die Autoren
dabei auch verstärkt auf die Dramaturgie der Systeme eingegangen. Angeregt durch das Buch „Dimensionen
filmischen Erzählens“ von Roland Zag (VeDRA), wo dieses dramaturgische Modell an vielen Film- und Serienbeispielen veranschaulicht wird, haben Werner und Mertens den Autor zum Gespräch eingeladen, um in einen
Gedankenaustausch zu treten, der über die Themen ihres eigenen Buchs hinausgeht. Sie waren gemeinsam auf
der Suche nach einem 8. Kapitel des Buchs, welches es bislang nicht gibt.
oland Zag: Was hat euch dazu bewogen,
den Gedanken der Systemdramaturgie in
eure aktuelle Buchausgabe zu übernehmen?
Christian Mertens: Es ist ja nicht nur ein Kapitel,
sondern wir haben auch die anderen Themen des
Buchs durchtränkt mit dramaturgischen Gedanken
zum Thema ‚System‘, weil es u.a. verstärkt um Serien ging und wir ja alle wissen, dass es auch dort
besonders wichtig ist, ein starkes Gefüge von Figuren zu haben, die sich vernetzen. Und sobald wir von
Austausch sprechen, reden wir auch über die Veränderungen von Figuren. Und weil die Figuren sich
verändern sollen, braucht es ein System, welches
die Welt der Protagonisten und ihrer Antagonisten greifbar macht. Wer in der Stoffentwicklung in
Systemen denkt, schafft Figuren, die im positiven
Sinne vernetzt und dramatisch verknüpft sind. Das
macht viele (Serien-) Erzählungen langlebiger.
Bartosz Werner: Wenn der Gedanke an ein verzahntes System in der Drehbuchentwicklung früh
implementiert wird, dann profitiert man bis zum
Ende. In der Standarddramaturgie sprechen wir hier
von der dritten Konfliktebene: der Umwelt. Damit ist

R

Roland Zag

gemeint, dass die Hauptfiguren Konflikte zum Beispiel innerhalb der Firma haben, einem unsozialen
Klima ausgeliefert sind oder mit feindlichen Systemen konfrontiert werden oder gesellschaftlichen,
z.B. patriarchalischen, Normen oder einer höheren
Gewalt, wie z.B. Pandemie oder Krieg, ausgesetzt
sind. Diese gesellschaftlichen Systeme wirken positiv oder negativ auf die Figur ein. Dieser Druck, den
die vorherrschenden Systeme auf die Protagonisten
ausüben, ist die dramaturgische, antreibende Kraft
vieler erfolgreicher Filme und Serien. Auf diese dritte
Konfliktebene, in der sich System-Dramaturgie widerspiegelt, ist der Fokus vieler Serien-Autorinnen
und -Autoren ausgerichtet.
RZ: Dafür geht ihr in einem Kapitel auf die US-Serie
GLOW ein, die von Liz Flahive und Carly Mensch
konzipiert wurde. Ein gutes Beispiel! GLOW erzählt
den Weg von Ruth Wilder, die Teil des ersten weiblichen Wrestlingteams in den USA der 1980er-Jahre
wird. Die Serie beginnt als individuelle Geschichte einer Frau, die keinen Job als Schauspielerin bekommt.
Wir enden aber bei einem großen Menschheitsthema,
nämlich der Frage: Wie viel Aggressivität und Körperlichkeit dürfen sich Frauen zugestehen? Und die

Bartosz Werner

Christian Mertens
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»Man bekommt in der Serie plötzlich eine Vision für das, was
tatsächlich gesellschaftlich genauer angeschaut werden muss,
damit am Ende nicht nur die eine Figur selbstbestimmter wird,
sondern auch das Kollektiv, das ganze System.«

Figur Ruth Wilder bildet nur einen Teil des Blicks auf
diese Themen – die anderen Figuren, die ein System
um sie bilden, geben der Serie eine große Bandbreite an Perspektiven. Das macht die Sache größer, als
wenn man nur bei einer Figur geblieben wäre.
BW: Man bekommt in der Serie plötzlich eine Vision
für das, was tatsächlich gesellschaftlich genauer angeschaut werden muss, damit am Ende nicht nur die
eine Figur selbstbestimmter wird, sondern auch das
Kollektiv, das ganze System.
RZ: Ich frage mich an diesem Punkt: Was ist ein Kollektiv und was ist im Vergleich dazu ein System?
Wie grenzt man das eine vom anderen ab? Mein
Vorschlag für eine Definition wäre, dass man von
Kollektiv spricht, wenn dieses nur so stark oder so
schwach wie seine Teilnehmenden ist; ein System
hingegen ist eine sich selbst erhaltene Ganzheit, die
eigentlich unabhängig von den Individuen ist, die sie
repräsentieren.
CM: Es ist also zunächst egal, wer beim FC Bayern
München Stürmer ist. Wenn Lewandowski jetzt in
Barcelona Fußball spielt, dann kommt halt Mané
und schießt die Tore. Aber der Verein bleibt der, der
er ist.
RZ: Genau. Das wäre das System. Das Figurenen-

semble von GLOW hat von beidem etwas – es lebt
stark von der Individualität der Figuren und trägt
auch eine Art Selbstorganisation in sich, also etwas
Systemisches.
BW: Um im Bild zu bleiben: Manche sind in ihrer
Rolle Stürmer, manche Verteidiger, einer ist Torwart.
Und das gleiche gilt auch für die gegnerische Mannschaft, die auch ein Bündel an verschiedenen Talenten hat. Und dann gibt es natürlich das übergeordnete System des Fußballs: die FIFA, die Turniere, die
Fußballligen und natürlich auch die Millionen von
Fans, die auch entsprechenden (direkten oder indirekten) Druck auf die Mannschaften ausüben. Diese
Fußball-Metapher kann man auf die Systemdramaturgie innerhalb von Serien gut übertragen.
RZ: Denn nicht überall, wo mehrere Leute im Vordergrund stehen, werden auch wirklich Systeme erzählt.
Systeme sind es erst dann, wenn es zwischen den Individuen und der Organisation zur Reibung kommt.
Was man bei GLOW sehr schön sehen kann.
CM: Für mich sind dort die Frauen das Kollektiv und
die Welt des Fernsehens oder des Sports der 80erJahre ein System, die eingespielte Mechanismen mit
sich bringen: Vorurteile, Rassismen, Gleichgültigkeit
etc. Hier liegen viele Konfliktlinien.

GLOW (2017-2019) – Ruth Wilder (unten rechts liegend) und das Kollektiv

Bild: Netflix
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»Kollektive haben Bedürfnisse, deshalb können Figuren bestimmte
Qualitäten mit einbringen: etwa Humor oder bestimmte fachliche
Kompetenzen oder auch juristisches Wissen usw., die jeweils der
Gruppe zugutekommen«

RZ: In diesem Sinne erzählt die Serie also ein Kollektiv,
welches mit einem System, wie etwa hier dem patriarchalischen System der 1980er-Jahre, in Konflikt
tritt. Und ab einem gewissen Punkt wird dieser Konflikt dann natürlich ganz groß, weil wir anfangs nur
der individuellen Geschichte einer Schauspielerin
gefolgt sind, aber dann durch den Crash von Kollektiv und System viel größere Energien freigesetzt
werden.
BW: Die Schauspielerin Ruth Wilder hat in GLOW ein
klares Want und Need. Hat das Kollektiv das auch?
RZ: Ich bin dem Denken nach dem Schema ‚Want‘
und ‚Need‘ gegenüber skeptisch, weil man viele Filme und Serien beobachtet, wo das keine große Rolle mehr spielt. Aber für GLOW macht diese
Unterscheidung zwischen ‚Want‘ und ‚Need‘ durchaus Sinn: Wenn wir uns dieses Kollektiv in GLOW
ansehen, dann wollen die alle eigentlich erst mal
Kohle machen, sich über Wasser halten und natürlich wollen sie auch ihr Aggressionspotenzial kultivieren. Das wäre sozusagen das Want. Doch jede
Figur merkt früher oder später: Sie kann sich jetzt
zwar im Ring hin und her werfen, aber eigentlich
führt das zu nichts. So kommt es dann zu den wichtigen Momenten in der Serie, wo jede Figur erkennt:

GLOW (2017-2019)

Wir können das nur zusammen schaffen. Gegen ein
System kannst du nur kollektiv, mit vereinten und
kombinierten Kräften angehen. In gewisser Weise ist
diese Einsicht das Need.
CM: Zugleich geht es darum, ein Teil des Kollektivs
zu werden, bevor man in den Kampf gegen das System eintritt. Und so endet die erste Staffel von GLOW
auch in dem Moment, in dem die Wrestlerinnen es
geschafft haben, eine eigenständige Show auf die
Beine zu stellen. Sie haben ihre Unterschiedlichkeit
genutzt und Bühnen-Charaktere geschaffen, gehen
so in den Ring und präsentieren sich. Damit machen
sie sich angreifbar, weil sie mit dem Frauenwrestling
die bestehende Struktur des US-Fernsehens angreifen. Damit schafft man auch einen fragilen, konfliktgeladenen Zustand, der einen guten Übergang zur
zweiten Staffel bildet.
RZ: Ich frage mich nun: Wie formulieren wir aus
diesen Beobachtungen konkrete Vorgehensweisen
für Autorinnen und Autoren? Ich würde vorschlagen, dass man versucht, nicht nur die Individuen
als handelnde Figuren zu verstehen, sondern auch
Kollektive. Man sollte sie wie ein lebendiges Wesen
verstehen und dramaturgisch behandeln: also mit
Zielen, Bedürfnissen, inneren Konflikten und sogar

Bild: Netflix
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so etwas wie einem ‚Charakter‘. Das kann man auch
in TED LASSO gut beobachten. Hilfreich scheint mir
des Weiteren, dass man zu Beginn der Entwicklung
festlegt, welche Figur am Anfang das Kollektiv am
meisten sucht und welche Figur das am wenigsten
tut. Am Schluss, am Ende der letzten Folge, schauen
wir, wer sich diesbezüglich am stärksten verändert
hat.
CM: In der ersten Folge macht Ruth fast alles nur für
sich selbst. Sie will nur einen Job. Am Ende der ersten Staffel ist sie hingegen die treibende organisatorische Kraft für das gesamte Wrestlingteam. Sie wirkt
wie ein Verschiebebahnhof, übernimmt die Rolle des
Regisseurs, einen Job, den sie von einem Mann übernommen hat.
RZ: Es gibt ja zentrifugale und zentripetale Kräfte. Anfangs kommt Ruth Wilder aus der Welt des Theaters,
und man spürt, wie sie dort immer mehr an den Rand
gedrängt, also zentrifugal rausgetrieben wird. Zugleich entwickelt die Welt des Wrestlings einen Sog,
eine Anziehung, etwas Zentripetales. Es gibt also
zwei Kreise, zwischen denen sie steht, sie wandert
langsam aus dem einen in den anderen. Und nun
kann man die Welt außerhalb der Kreise erzählen,
die männlichen Wrestler, die TV-Gesellschaften, das
Publikum etc. und sie mit einem eigenen Want und
Need ausstatten.
CM: Das bedeutet für mich, das Kollektiv UND das
System benötigen z.B. Want und Need, welche auch
gegenläufig sein können. Auch um sicherzugehen,
dass man sich konfliktreich gegenübersteht.
BW: Ja, ich finde diese Gedanken spannend, die man
eher aus Sportgeschichten kennt, egal ob es jetzt in
einem Film um Baseball, Football oder Basketball
geht. Das Kollektiv und das System werden eher wie
ein Individuum betrachtet, welches Bedürfnisse hat
und somit als Figur eine Entwicklung innerhalb der
Handlung durchlebt.
RZ: Kollektive haben Bedürfnisse, deshalb können
Figuren bestimmte Qualitäten mit einbringen: etwa
Humor oder bestimmte fachliche Kompetenzen oder
auch juristisches Wissen usw., die jeweils der Gruppe
zugutekommen. Das könnte dann vielleicht auch mit
der Enneagramm-Lehre kompatibel sein, welche Jens
Becker wunderbar in seinem Buch „Das DrehbuchTool“ für die Drehbucharbeit entwickelt hat. Oder
man kann sich durch das Buch „Neue Dramatur-
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gien“ von Eva-Maria Fahmüller inspirieren lassen,
wo zunehmend die Geschichten „world-driven“ erzählt werden, wo das Denken in Systemen stark von
räumlichen Begriffen geprägt wird. Hier entstehen
dann bei den angelegten und gegenläufigen Figuren
die Wechselwirkungen von zentrifugalen und zentripetalen Kräften, die über mehrere Serienstaffeln die
Spannung für den Zuschauenden aufrechterhalten
können.
CM: Es geht also immer um die Bewegungsrichtungen der Figuren, von wo sie sich abstoßen und wo
sie hinkommen wollen, denn unterm Strich will man
zu etwas oder zu jemandem zugehörig sein und so
auch ein Teil einer Gruppe oder eines Kollektivs sein,
damit man das übergeordnete System besiegt, überlebt oder zumindest erträglich findet.
BW: Und damit die Figuren etwas glücklicher sein
können, müssen sie ein Stück des konservativen Systems hinter sich lassen oder dieses eben hinterfragen,
um es ein stückweit zu einem besseren gestalten zu
können, wo das Leben lebenswerter ist.
RZ: Das gibt tatsächlich etwas von den Gedanken
wieder, die ich in meinem Buch anzustoßen versucht
habe, die man aber immer weiterentwickeln kann
und muss. Und daher finde ich es schön, dass wir
uns hier als kleines 3er-Kollektiv zu diesem Thema
austauschen konnten. Ich halte fest: Danke für das
Gespräch und für die Ehre, die ihr mir erweist, indem
ihr meine Ideen weiterdenkt.
CM/BW: Wir danken dir.
Roland Zag entwickelte die dramaturgische Theorie
THE HUMAN FACTOR und arbeitete sie wissenschaftlich aus. Seit den 1980er-Jahren ist er in der
Filmbranche tätig, seit 2001 als Lektor, Dramaturg
und Story-Doctor. Weiteres unter www.the-humanfactor.de.
Bartosz Werner ist Filmregisseur, Drehbuchautor, Script
Consultant und Dozent.
Christian Mertens ist Regisseur
und Autor von Dokumentarfilmen, Musikvideos, TV- und Kinowerbung sowie Dozent.
Weiteres unter:
www.drehbuchimgriff.de
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Character World statt starre Matrix
Evi Goldbrunner und Gunther Eschke

(beide VeDRA)

High-End-Serien haben Konjunktur. Seit dem Markteintritt der Streamer in Deutschland werden auch hierzulande immer mehr Serien unter diesem Label produziert. Zwei wichtige Merkmale von High-End-Serien sind
die rein horizontale Struktur und eine „character driven“ Erzählweise. Das wirkt sich auch auf die Arbeitsweise in der Stoffentwicklung aus. Regelmäßig wird in Writers’ Rooms gearbeitet, wobei die Charakterisierung
und Entwicklung der Figuren im Fokus steht. Basierend auf unserem Vortrag bei FilmStoffEntwicklung 2021
und eigenen Erfahrungen möchten wir in einem zweiteiligen Artikel (Teil 1 von Gunther Eschke erschien im
Wendepunkt #53) dramaturgische Werkzeuge und Vorlagen zur Visualisierung des kollektiven Arbeitsprozesses vorstellen, die wir allen Beteiligten in der Stoffentwicklung empfehlen, ohne dabei eine reißbrettartige
„starre Matrix“ vorzugeben.

Teil 2: Hands-on
von Evi Goldbrunner
Das kunstvolle Ausgestalten horizontaler HighEnd-Serien ist die letzte epochale Erweiterung der
Film-/TV-Dramaturgie. Mit jedem Meilenstein, ob
Stummfilm, Tonfilm, Farbfilm, Drama, Episodenfilm,
Genrefilm, Procedural, Soap oder Multigenrefilm,
wurde die Toolbox der Storytellings weiter angefüllt: um Schnitte, Dialoge/Sound/Musik, Farben,
erzählerische Konventionen, Strukturmodelle, Storyline-Techniken etc. Und auch die Arbeitsweisen der
Autorinnen und Autoren haben sich entsprechend
weiterentwickelt. Sehr interessante Einblicke in seine Herangehensweise an eine High-EndSerie gab mein Kollege Gunther
Eschke bereits im ersten Teil
unseres Artikels, der in der letzten Ausgabe des Wendepunkt
erschien.

Tools and
Templates für
die Entwicklung von HighEnd-Serien

Da wir bei DramaQueen spezielle Software für die Stoffentwicklung im Film- und TV-Bereich anbieten, war es
natürlich unser Anspruch, dieser Entwicklung gerecht zu werden und auch die damit einhergehenden
neuen Workflows, Werkzeuge und Templates in unserem Programm abzubilden. Wir haben diese Tools
im Austausch mit denjenigen konzipiert, die unsere
Software als Kreative nutzen oder sich in anderer
Form professionell mit dem Thema Serienentwicklung beschäftigen. Gunther Eschke ist hier natürlich zu nennen, ebenso Timo Gößler, Katrin Merkel,
Marianne Wendt, Stefan Tietze und viele andere. Dabei galt, ihre Hinweise und ihren Input in möglichst

hilfreiche und variable Funktionen zu gießen, mit
denen man alle gewünschten Templates generieren
kann.
Wir haben zwei zentrale Herausforderungen beim
Entwickeln von horizontalen High-End-Serien ausgemacht: So werden die Episoden einer Staffel nicht
chronologisch bzw. nacheinander geplottet und geschrieben, sondern alle Episoden gleichzeitig. Nun
kann man zu Recht sagen, dass dies auch bei Soaps/
Telenovelas der Fall ist. Aber hier konnte bzw. kann
man sich immerhin an einer strikten ABC-Zopfstruktur und vorgefertigten, einheitlichen Formatvorgaben festhalten, was Folgenlänge oder Akt- bzw.
Bilderanzahl betrifft, sowie an Klischees und eher
trivialen Plotlines. Bei High-End-Serien gibt es diese
Limitierungen nicht: Sie definieren sich gerade über
das virtuose Spiel mit Ambivalenzen, Mehrdimensionalität, Multiperspektivität und Nonlinearität. Das
bedeutet auch, dass sämtliche formatbedingten Vorgaben bei High-End-Serien viel freier gehandhabt
werden dürfen, nein sollen, als bei anderen fiktionalen Erzählformaten. Jede inhaltliche Entscheidung
kann somit letztlich nur dramaturgisch legitimiert
werden.
Ein gutes Beispiel ist der freie Umgang mit der
Zeit, sowohl was die Erzählzeit als auch die erzählte
Zeit angeht: Wie lang soll die gesamte Staffel werden: Wie viele Episoden soll es geben? Wie lang soll
jede Episode sein? Soll jede Episode gleich lang sein
oder nicht? Wie viele Zeitebenen soll die Handlung
haben? Sollen diese parallel erzählt werden oder
nicht? Wo soll die Chronologie aufgebrochen werden? Ein anderes Beispiel ist die Frage, welche der
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Figuren eigene Perspektiven, Stränge und ganze Exkurse bekommen sollen, so dass sie als Protagonistinnen oder Protagonisten ihrer jeweiligen Storyline
in zusätzlichen Facetten erzählt werden können, und
wie umfangreich jede Storyline werden soll. Dieses
permanente Ausloten und Infragestellen von zeitlicher Linearität, von Limitierungen, Eindeutigkeiten und starren Regeln macht die Entwicklung von
High-End-Serien so komplex und kreativ fordernd.
Gunther Eschke hat im letzten Wendepunkt
seine Methode vorgestellt, an die Entwicklung einer High-End-Serie heranzugehen: Ausgehend von
den Hauptfiguren werden deren wichtigste Entwicklungsschritte in Form eines tabellarischen Figurenbogens herausgebildet. Diese Figurenentwicklungen
treiben wiederum die einzelnen Plotlines voran.
Durch die Verknüpfung der von den Charakteren getragenen Stränge entsteht schließlich der Staffelplot.
Ich möchte den Fokus jetzt noch mehr darauf legen, wie man den Plottingprozess organisieren und
darstellen kann, also wie man die aus den Figuren
heraus entwickelten Steps, Stränge und Beats systematisch anordnen kann. Das funktioniert grundsätzlich mit analogen wie mit digitalen Mitteln, wobei
Abb. 1, Figurenbogen Charlotte Ritter und Gereon Rath
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jedes Medium hier seine Vorteile hat: Papier, Karteikarten und das eigenhändige Schreiben besitzen eine
haptische Qualität, was nachweislich die Verbindung
zu den Inhalten verstärkt und vertieft. Der Vorteil
von Excel, Word oder spezieller Autorensoftware
liegt darin, dass man Inhalte flexibel handhaben,
bearbeiten und schneller verschieben bzw. umstellen
kann und so vielleicht mehr Optionen ausprobiert.
Beide Aspekte können sehr hilfreich sein, und natürlich können analoge und digitale Techniken auch
miteinander kombiniert werden, indem man sich z.B.
regelmäßig Zwischenstände an die Magnet- oder
Pinnwand heftet, um sie physisch vor sich zu haben.
Wie Gunther bereits am Beispiel von BABYLON BERLIN ausgeführt hat, ist das Anlegen von Figurenbögen ein erstes, zentrales Tool bei der Entwicklung
einer Serienstaffel und bildet darüber hinaus auch
die Grundlage für die weiteren Templates (Abb. 1).
Jede Hauptfigur bekommt dabei eine eigene Storyline und jede Storyline eine eigene Farbe. Der Staffelbogen einer Figur setzt sich zunächst aus den groben Entwicklungsschritten (Steps) zusammen, die die
Figur im Verlauf der Staffel durchlebt. In der Summe
können so nach und nach alle Steps gesammelt werden, die alle Hauptfiguren
über die gesamte Distanz
Grafiken: Goldbrunner
der Staffel machen sollen.
Im nächsten Schritt werden
alle diese Steps auf die einzelnen Episoden der Staffel
verteilt, wodurch sich die
Makrostruktur der Staffel
herausbildet. Dabei stellen
sich natürlich dramaturgische Fragen: Wann führe ich
welche Hauptfigur bzw. welchen Strang ein? Wie verhalten sich die Stränge zueinander? Wie verflechten sie
sich? Wo pausiert oder endet
ein Strang und wo setzt ein
neuer ein?
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Abb. 2, Beatsheet

Damit beginnt die Phase des konkreten Plottens:
Jeder dieser Steps muss nun ausgearbeitet und konkretisiert werden, indem er in seine einzelnen Aktionen aufgedröselt wird. In diesem Prozess splittet
sich ein Step normalerweise in mehrere Beats auf,
wobei jede handlungsrelevante Aktion einen Beat
darstellen soll (Gelegentlich hat man manche Steps
bereits so konkret ausformuliert, dass es sich dabei
schon um Beats handelt. In diesem Fall wird der Step
einfach in ‚Beat‘ umbenannt). Auf diese Weise fließen alle Figurenbögen in ein Beatsheet zusammen,
das schließlich die gesamte Staffel umfasst und in
die einzelnen Episoden der Staffel unterteilt wird.
Innerhalb jeder Episode gliedert sich das Beatsheet
noch einmal in die einzelnen Akte jeder Episode und
jeder Akt wiederum in die einzelnen Beats (Abb. 2).
Außerdem sollte ein Beatsheet die Info enthalten,
welcher Beat zu welchem Strang gehört bzw. zu welchen Strängen. Dies wird meistens über eine farbliche Kennzeichnung in der entsprechenden Story
line-Farbe gelöst (hier Farbbalken). Manche digitalen
Tools bieten auch nützliche Zusatzfeatures an: Etwa
dass sich die Beats automatisch in der Farbe ihrer
Storyline einfärben, sobald man einen Figurennamen eintippt, der zu dieser Storyline gehört. Oder
dass eine zusätzliche Spalte mit den auftretenden
Hauptfiguren generiert werden kann. Inhaltlich sollte das Beatsheet auf das Wesentliche reduziert sein.

Streng genommen soll jeder Beat aus genau einem
Satz und einer Zeile bestehen. Aufgrund dieser formalen Strenge und Dichtheit wird das Beatsheet auch
Breakdown genannt, weil es den gesamten Plot einer Staffel auf wenige Seiten möglichst übersichtlich
„herunterbricht“. Im Entwicklungsprozess bildet das
Beatsheet damit das Gerüst für die weiteren Texte:
die Outlines, die Treatments und die Drehbücher.
Das wohl wichtigste Template für den Prozess
des Plottens ist aber eine Art „Matrix“, nämlich das
Board. Das kann ein Whiteboard sein, eine Korkoder Magnettafel, auf die man Karteikarten pinnt,
oder ein digitales Board. Wichtig ist, dass die Anordnung der Episoden, Akte und Beats auf dem Board
auf keinen Fall starr und unveränderbar, sondern
vielmehr maximal vielschichtig und fluide ist. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen: So
sollten sich die Boardkarten natürlich leicht einzeln
verschieben bzw. umstellen lassen. Zudem schwören viele Serienautorinnen und -autoren darauf, die
Karten komplett in den Storyline-Farben einzufärben, da man so mit einem Blick den Flow und die
Verknüpfung der einzelnen Stränge nachverfolgen
kann. Unterschiedlich sind die Vorlieben hinsichtlich
der Kartengröße: Manche möchten viel Platz haben,
um auch schon Detailideen unterbringen zu können,
anderen reichen Stichwörter oder jeweils ein kurzer
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Abb. 3, Episodenboard
in vertikaler Darstellung

Satz. Bei digitalen Programmen lässt sich die Größe
der Karten in der Regel einstellen.
Darüber hinaus sollte das Board auf mehreren Ebenen funktionieren: In den einzelnen Episodenboards
werden jeweils die Beats der einzelnen Episoden
gezeigt, wobei hier jeder Akt eine Spalte bzw. Zeile füllt (Manche Kreative bevorzugen eine vertikale
Anordnung der Boardkarten, andere eine horizontale Anordnung). Im Staffelboard finden alle Beats
der gesamten Staffel Platz, so dass jede Spalte bzw.
Zeile eine ganze Episode darstellt. Das Staffelboard
ermöglicht also eine Übersicht über alle Beats der
kompletten Staffel, so dass Beats auch leicht zwischen verschiedenen Episoden hin- und hergeschoben werden können. Schließlich kann es auch sehr
erhellend sein, sich nur jeweils einen einzelnen
Strang auf dem Board anzupinnen (bzw. ihn digital herauszufiltern). So lässt sich überprüfen, ob der
Figurenbogen, wie hier im Beispiel von BABYLON
BERLIN der Charlotte-Strang, in den einzelnen Episoden auch so umgesetzt wurde, wie er ursprünglich
angedacht und beabsichtigt war (Abb. 3, 4 u. 5).

Einerseits wird den Creatern von High-End-Serien
enorme kreative Freiheit zugestanden. Andererseits
setzen gerade sie auf ausgefeilte Templates, die sich
der individuellen Staffelstruktur schnell anpassen
können. Der Grund liegt in der komplexen episoden- und zeitübergreifenden, multiperspektivischen,
horizontalen und vertikalen Narration dieser Serien.
Denn wenn eine Narration aus hunderten von Beats
geformt und von mehreren Autorinnen und Autoren
im Writers’ Room erschaffen wird, dann ist eine klar
strukturierte, grafisch visualisierte Darstellung und
Aufschlüsselung aller Erzählstränge die entscheidende gemeinsame Arbeitsgrundlage, um zu jeder Zeit
den erzählerischen Motor – die von den Charakteren
getragenen Stränge – vor Augen zu haben.
Letztendlich bieten die von Gunther Eschke und
mir zusammengestellten Tools und Techniken also
auf zwei Ebenen Hilfe: Sie unterstützen beim inhaltlichen Aufbau einer anspruchsvollen Serie, also
dabei, wie man die zahlreichen Beats figurenpsychologisch und dramaturgisch möglichst wirkungsvoll
anordnet und in episodenübergreifenden Erzähl-
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Abb. 4, Board 1 Storyline

strängen miteinander verschränkt. Und sie erleichtern und beflügeln zudem die Kommunikation der
Kreativen im gesamten Entwicklungsprozess, indem
sie Strukturen, Bögen, Zusammenhänge und Lücken
offenlegen.
Teil1 von «Character World statt starre Matrix»
finden Sie im Wendepunkt #53, Seite 18 ff.

Evi Goldbrunner studierte Drehbuch
und Dramaturgie in Babelsberg. Ihr
Abschlussfilm WAGs gewann u.a.
den First Steps Award, ihr Kinodebüt AUF AUGENHÖHE u.a. den
Deutschen Filmpreis für den besten
Kinderfilm und den Preis der deutschen Filmkritik. Seit 2011 ist Evi
Co-Gründerin und Geschäftsführerin der DramaQueen GmbH. Daneben arbeitet sie als
Drehbuchautorin und Regisseurin (meist zusammen
mit Joachim Dollhopf), Dramaturgin für Kino- und
Kinderfilme sowie als Hochschul-Dozentin.
Gunther Eschke ist Dramaturg, Autor und Dozent. Er arbeitet freiberuflich für verschiedene Produktionsfirmen, Sender und Streamer,
vor allem für REAL FILM Berlin
und AMAZON STUDIOS GERMANY. Aktuell betreut er unter
anderem die Reihen PRAXIS MIT
MEERBLICK (ARD DEGETO) und
DIE JÄGERIN (ZDF). Zusammen mit Rudolf Bohne ist er Autor des Fachbuchs „Bleiben Sie dran!
Dramaturgie von TV-Serien“ (Herbert von Halem
Verlag).

Abb. 5,
Staffelboard in
vertikaler Dar
stellung
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Die Kunst der Stoffentwicklung

endepunkt An wen richtet sich dein
neues Buch „Die Kunst der Drehbuchentwicklung“?
Oliver Schütte: Es gibt einige wenige
Kapitel, die eher für diejenigen geeignet sind, die
am Anfang stehen. Vor allem aber für diejenigen,
die lange in diesem Bereich tätig sind, ist es heutzutage notwendig, sich neuen Entwicklungen zu
öffnen und sich noch weiter zu verbessern. Darum
wendet sich der Hauptteil an Profis, die bereits Erfahrungen als Autorin, Produzent oder Dramaturgin gesammelt haben: Diejenigen, die ihr nächstes
Drehbuch schreiben, werden in Kapiteln über die
Figuren, das emotionale Thema und den Konflikt
in der Erarbeitung ihres Stoffes unterstützt und erhalten elementare Informationen über das Kreieren einer Serie. Dramaturginnen und Dramaturgen
werden sich zusätzlich auch
mit der Gesprächsführung
befassen: Sie benötigen
Kenntnisse über die Wirkung von Geschichten und
darüber hinaus, wie sie eine
(VeDRA)
reibungslose Entwicklung
von Drehbüchern gewährleisten können. Dies gilt für
alle, die in Redaktion oder
Produktion arbeiten. Auch
nach dem hundertsten Autorengespräch gibt es
Möglichkeiten, sein eigenes Verhalten zu verbessern und dadurch den Prozess effektiver und konstruktiver zu gestalten.

W

Drei Fragen an
Oliver Schütte
zu seinem neuen
Buch

WP: Verrate uns die Kunst, „Die Kunst der Drehbuchentwicklung“ zu lesen.
OS: Insgesamt wäre es für professionelle Leser des
Buches sinnvoll, sich die jeweiligen Kapitel je nach
Stand der Entwicklung durchzulesen. In ein paar
Tagen steht eine Drehbuchbesprechung an? Dann
studiere ich die Passage über die Gesprächsführung. Ich werde Teil eines Writers’ Rooms? Dann
schaue ich in den Abschnitt darüber. „Die Kunst
der Drehbuchentwicklung“ ist auch ein Handbuch,
das die Leser und Leserinnen buchstäblich mehrmals in die Hand nehmen können.

WP: Inwieweit baut „Die Kunst der Drehbuchentwicklung“ auf deinem Klassiker „Die Kunst des
Drehbuchlesens“ auf und wo unterscheiden sich
die Bücher?
OS: Inzwischen ist die vierte Auflage von „Die
Kunst des Drehbuchlesens“ vergriffen. Insofern
stand eine Überarbeitung an. Ich habe mich angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre entschieden, ein neues Werk zu schreiben, wollte aber
auch weiterhin die Möglichkeit bieten, sich mit
den grundlegenden erzählerischen Erkenntnissen
zu beschäftigen. Darum habe ich die dramaturgischen Kapitel aus dem alten Buch überarbeitet
und um aktuelle Filmbeispiele ergänzt. Denn die
Grundlage, die ja Aristoteles schon vor mehr als
zweitausend Jahren gelegt hat, ist immer noch relevant und hat sich in der zurückliegenden Zeit
auch nicht geändert. Was ist eine interessante
Figur, wie sieht ein Konflikt aus und wie ist die
Handlung aufgebaut? Das sind Punkte, die gültig
sind. Darum habe ich sie in „Die Kunst der Drehbuchentwicklung“ integriert. Genauso wie vor
mehr als zwanzig Jahren habe ich auch in „Die
Kunst der Drehbuchentwicklung“ nur deutsche Filme bzw. deren Drehbücher zitiert.

Oliver Schütte
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»Denn wer in Zukunft für einen der internationalen Streamer
schreibt, hat seine Zuschauer nicht nur von Flensburg bis Passau,
sondern auch in Buenos Aires oder Südkorea. Da wird bei uns
in den kommenden Jahren ein Umdenken stattfinden.«

Mir ging und geht es darum, dass wir nicht an
den amerikanischen Vorbildern kleben, sondern
selbstbewusst auf unsere eigenen Werke schauen
und von ihnen lernen. Die Unterschiede liegen vor
allem im aktuellen Zugang zum Thema Stoffentwicklung. Denn wir befinden uns bekanntermaßen
in der audiovisuellen Welt seit einem Jahrzehnt in
einem radikalen Umbruch.
Wir saßen die letzten siebzig Jahre zu Hause
an einem festgelegten Zeitpunkt vor einem flimmernden Kasten oder in einem Kino. Jetzt haben
wir viele Stunden Filme und Serien wann und wo
auch immer zur Auswahl. Was das Geschichtenerzählen betrifft, bedeutete das klassische Fernsehen
entweder das Einzelstück oder die Serie mit einer
Fallstruktur, die sich beide einem möglichst breiten
Publikum erschließen mussten und wenig Widerstand auslösen sollten. Streamen muss sich uns auf
ganz andere Art darbieten. Während früher die Zuschauenden aus anfangs zwei, später knapp dreißig Angeboten auswählen mussten, haben sie nun
die Wahl zwischen zehn- oder gar dreißigtausend
Vorschlägen jeden Abend. Da erwartet das Publikum berechtigterweise, dass für seinen speziellen
Geschmack etwas dabei ist. Ein Streamingdienst,
der diese Ansprüche nicht bedient, verliert schnell
zahlende Abonnenten. Für die Anbieter bedeutet
dies, sehr spezifische Filme oder Serien herzustellen, die auf erfahrene Adressaten treffen. Im Storytelling bedeutet das, dass spitzer erzählt werden
kann, wir uns allerdings ebenso einem weltweiten
Publikum öffnen müssen. Denn wer in Zukunft für
einen der internationalen Streamer schreibt, hat
seine Zuschauer nicht nur von Flensburg bis Passau, sondern auch in Buenos Aires oder Südkorea.
Da wird bei uns in den kommenden Jahren ein
Umdenken stattfinden. Dies wird bei der Auswahl
der Stoffe beginnen und bei der Ausarbeitung der
Geschichten weitergehen.
Diese Entwicklungen habe ich in dem neuen
Buch aufgegriffen. Ein weiteres neues Augenmerk
liegt auf der Erzählform Serie. Denn der Aufbau ist

hier naturgemäß ein anderer als bei einem Einzelstück. Vor allem, weil die Erzählungen zunehmend
komplexer geworden sind. Es geht aber nicht nur
um Seriendramaturgie, sondern auch um die Arbeitsweise eines Writers’ Rooms und die Tätigkeit
der Showrunner.
Diese neue Art der Arbeit wird die kommenden
Jahre mitbestimmen, darum ist es wichtig, noch
einmal deutlich zu machen, wie dieser Raum aufgebaut ist. Heutzutage werden die Produktionen,
gerade auch die der amerikanischen Streamingdienste, effizient und in kurzer Zeit ausgearbeitet.
Für diese Arbeitsweise ist das Zusammenspiel aller
Beteiligten essenziell. Darum umfasst das Buch die
Fragen nach guter vertrauensvoller Zusammenarbeit und wie Drehbuchbesprechungen konstruktiv
gestaltet werden können. Ich habe in meiner Arbeit als Dramaturg und Autor mehr als tausend
dieser Treffen miterlebt. Ich habe viel, vor allem
auch von den misslungenen Gesprächen, gelernt.
Dieses Wissen um eine erfolgreiche Besprechung
habe ich in dem Buch weitergegeben.
Oliver Schütte
arbeitet seit
1986 als Autor für Film und
Fernsehen und seit 1990 als
Dramaturg. 1995 gründete er die
Master School Drehbuch, die er
bis Ende 2008 geleitet hat. Seit
Mitte der 1990er-Jahre ist er als
Dozent im In- und Ausland tätig, seit 2019 leitet er Writers’
Rooms für ein internationales
Hörbuchlabel, derzeit betreut er eine Serie für einen
US-Streamingdienst (Ausstrahlung 2023). Oliver
Schütte ist Gründungsmitglied der Deutschen Film
akademie und erhielt 1988 den Deutschen Drehbuchpreis. Er hat zwei Romane und mehrere Sachbücher
veröffentlicht, – „Die Kunst des Drehbuchlesens“ und
„Schau mir in die Augen, Kleines“ und „Die NetflixRevolution“. „Die Kunst der Drehbuchentwicklung“
ist seit Oktober 2022 im Herbert von Halem Verlag
erhältlich.
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Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse

Björn Breithor

Es knallt, es kracht und alle schreien sich an. Überhaupt ist das doch Verdummung! Scripted Reality genießt
keinen guten Ruf. Betrachtet man das Endprodukt, ist das irgendwie verständlich, wird aber den Mitarbeitenden solcher Formate nicht gerecht. Denn in den Sendungen steckt viel Arbeit. Dieser Artikel liefert eine kurze
Einführung in die dramaturgische Tätigkeit hinter den Kulissen und sorgt so hoffentlich für mehr Verständnis
und Anerkennung.
eit mehr als zwei Jahrzehnten ist Scripted Reality fester Bestandteil der deutschen Fernsehwelt. Alles begann 1999
auf SAT.1 mit RICHTERIN BARBARA
SALESCH. Schnell wurde Scripted ein Phänomen.
Weitere Gerichtsshows (z.B. RICHTER ALEXANDER
HOLD), dann Beratungsshows (z.B. ZWEI BEI KALLWASS), Detektiv-Shows (z.B. LENSSEN UND PARTNER), Polizeisendungen (z.B. AUF STREIFFE, K11),
Medizinformate (z.B. KLINIK AM SÜDRING) und
auch Soaps (z.B. BERLIN –
TAG & NACHT) folgten. Doch
was genau ist eigentlich eine
Scripted Reality? In erster Linie zeichnen zwei Dinge den
Formattyp aus: Laiendarsteller
und ein dokumentarischer Kamerastil. Diese Elemente sind
nicht nur kostengünstig, sondern lassen die gedrehten Bil-
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Ein Exkurs
in die Dramaturgie der
Scripted
Reality

der auch äußerst real – eben wie „reality“ – wirken.
Lange kursierte deswegen die Annahme, dass das
Gezeigte echt ist. Doch um es klarzustellen: Scripted
Reality ist fiktional, eben „scripted“ und folgt Drehbüchern. Hinter dem Genre steckt eine Industrie von
Fernsehmacherinnen und -machern und natürlich
Autorinnen und Autoren, die täglich in hohem Tempo daran arbeiten, neue Folgen zu schreiben und zu
drehen.
In diesem Artikel soll es vor allem um die Buch-Arbeit gehen. Denn Scripted Reality folgt dramaturgisch
eigenen Regeln, die sich über die zwei Jahrzehnte
herauskristallisiert haben. Das fängt bei den Drehbüchern an, die in der Regel Storyline- bzw. TreatmentBücher sind. Die Handlung ist als Prosa mit indirekter Rede zusammengefasst und nicht ausdialogisiert.
Das war früher anders. Für mehr Authentizität ging
man jedoch dazu über, die Laiendarstellerinnen
oder Laiendarstellern ihre Dialoge improvisieren zu

Ur-Justitia des TV-Nachmittags: Richterin Barbara
Salesch (72), die September
2022 nach 10-jähriger Bild
schirmabstinenz wieder in den
Gerichtssaal zurückkehrte.
Bild: RTL/Stefan Gregorowius
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Bis wieder einer
weint – aktueller
Cast 2022 BerlinTag UND NACHT
Bild: RTL ZWEI

lassen. Neben dem Laienspiel und der Kameraführung hat Scripted noch eine dritte wichtige Säule:
die Mentoren-Figur. Denn jedes Format baut sich um
eine Expertin oder einen Experten auf. Das sind z.B.
die Richterin Salesch, die Psychologin Kallwass oder
auch die Polizisten von AUF STREIFE. Besonders ist
hier: Sie sind alle „echt“. Es sind also „echte“ Richterinnen, Anwälte oder Polizistinnen, die sich in jeder
Folge einem neuen Fall widmen. Jeder dieser Fälle
bringt seine eigenen Figuren mit, in dessen Zentrum
eine Hauptfigur steht, an die der Zuschauer andocken und mit der er mitfühlen soll. Da die Hauptzielgruppe der Scripted-Formate weiblich ist, ist diese Figur in der Regel eine Frau zwischen 25 bis 49
Jahren. In ihrem Leben läuft gerade etwas verdammt
schief und sie ruft eine Expertin oder einen Experten
zu Hilfe. Scripted Reality ist folglich ein Procedural
ohne jegliche serielle Erzählung.
Der Aufbau der Folgen kann je nach Sendung variieren, hat im Kern aber stets ein Ziel: die Zuschauerin vor den TV zu fesseln. Hierfür wird mit einem
bildstarken Einstieg begonnen. Ein rasantes Ereignis,
das laut, skurril und emotional ist und mit einem
Rätsel Interesse weckt. Das ist bei Polizeiformaten
z.B. klassisch die Frage nach dem Täter. Das Publikum soll von Beginn an miträtseln. Und damit es
mitfühlt, gibt es, wie erwähnt, die Sympathieträgerin, deren Not ebenfalls so früh wie möglich etabliert
wird. Was steht für sie auf dem Spiel? Am besten
alles! Nach dem Einstieg mit Bildstärke, Fallhöhe
und Rätsel, geht es ähnlich weiter. Je mehr krasse
Bilder sich bauen lassen, desto besser. Jede Szene
wird mit einem Cliff zur nächsten beendet. Der kann
plakativ ausfallen, z.B. ein neuer Beweis, der Rätsel
aufwirft. Natürlich verzichtet Scripted auch nicht auf
den klassischen Twist (z.B. ein unerwarteter Täter)

und die Steigerung gegen Ende (z.B. eine Person in
Gefahr, Ticking-Clock), welche in einem knackigen
Finale abschließt. Denn auch am Ende gilt: Schnell
raus, damit der nächste Fall oder das nächste Format beginnen kann und mit seinem Einstieg den Zuschauer erneut fesselt.
Da Scripted Reality oft nachmittags läuft, bezeichnen viele es als „Bügelfernsehen“. Ein Programm,
das nebenbei läuft. Dies hat nicht nur zur berühmten
Lautstärke der Formate beigetragen, sondern auch
die Erzählart geprägt. Szenen verzichten auf Subtext,
arbeiten stattdessen mit dem ‚Holzhammer‘: Die Zuschauerin soll stets wissen, worum es geht, was die
Gefahr ist und was nun passiert. Dementsprechend
wird schon in den Drehbüchern darauf geachtet, dass
plakativ erklärt wird. Im fertigen Produkt hilft zudem ein Off-Sprecher dabei, der Handlung möglichst
klar zu folgen. Was sich zudem als fester Bestandteil
etabliert hat, ist das Infotainment. Hintergrundinformationen zu den Details des Falls. Zum Beispiel: Was
sind die Symptome einer Krankheit und was hilft
gegen sie. Der Anspruch ist, neben der Geschichte
einen Mehrwert an Information weiterzugeben. Die
Themen der Scripted-Fälle sind dabei immer aus der
Welt des „kleinen Mannes“ adaptiert. Es geht um Familien, die nicht viel besitzen und denen droht, dass
sie nun das letzte bisschen auch noch verlieren. Es
geht um Beziehungen, Partnerschaft, Liebe und Sex.
Die Welt der Figuren soll so nah wie möglich an der
Lebensrealität der Zuschauerinnen sein.
Zusammengefasst ergibt sich also eine FormatGattung, die existiert, um schnelle plakative Unterhaltung zu liefern, sich nie zu weit von der Welt
der Zuschauerinnen zu entfernen und ein Mindestmaß an Informationen zu bieten. Das Laienspiel, die
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improvisierten Dialoge und die dokumentarische Kameraführung machen das Format kostengünstig und
ermöglichen eine Produktion in Akkordarbeit, bei
der jeden Tag neue Geschichten geplottet und ausgestrahlt werden. Ein Sonderfall der Scripted Reality
ist die Soap. Zwar ist sie durch die typischen Scripted
Realitys beeinflusst, im dramaturgischen Kern aber
nicht anders als klassische Soaps (z.B. UNTER UNS).
Vorreiter waren BERLIN – TAG & NACHT und der
Ableger KÖLN 50667. In den Redaktionen wurde von
Anfang an wie bei anderen Soaps im Writers’ Room
an 3-strängigen Folgen gearbeitet. Der Unterschied
zwischen Scripted und klassischer Soap zeigt sich
später. Denn die Scripted Soaps werden, wie Scripted
Realitys nur mit Storyline-Drehbüchern dokumentarisch gedreht und durch Semi-Laien improvisiert.
Abschließend: Scripted Reality ist nicht die Krone
der Dramaturgie. Während in Kinos die Frage Kunst
gegen Unterhaltung diskutiert wird, ist dieser Konflikt hier lange geklärt: Es geht ausschließlich um
Entertainment. Grundlagen der Dramaturgie spielen eine Rolle, werden jedoch oft anders bezeichnet
und sind stark vereinfacht. Need, Want und Subtext
sucht man vergebens. Vielmehr steht eine reißerische
Art Geschichten zu erzählen im Fokus. Improvisationen und Kamerastil verzerren oft das Bild der Ar-
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beit der Autorinnen und Autoren, rückt sie in ein
schlechtes Licht. Denn hinter den Kulissen lernen sie
mit wenig Budget und wenig Möglichkeiten in einem
engen Vorgaben-Korsett unter hohem Zeitdruck am
Fließband zu entwickeln, zu plotten und zu schreiben. Der Job ist eine harte Schule für das Handwerk
des Geschichtenerzählens. Er verlangt jeden Tag
neue Ideen. Gleichzeitig lernt er, Produktionsbudgets
im Auge zu behalten und für jedes Hindernis eine
schnelle Lösung parat zu haben. Auch wenn vieles
vereinfacht ist, liefert die Tätigkeit also praktische
Erfahrung unter schweren Bedingungen und deswegen sollten Scripted-Kreative nicht mit dem Endprodukt auf dem TV-Bildschirm gleichgesetzt werden.
Björn Breithor studierte Dramaturgie und Drehbuchschreiben an
der Universität zu Köln und in der
Master School Drehbuch in Berlin.
Viele Jahre hat er bei filmpool und
der UFA Serial Drama für Scripted
Reality-Formate und eine Scripted
Soap geschrieben, bevor er sich der
Fiction-Branche zuwandte, wo er aktuell vor allem
Serien-Konzepte entwickelt und als Lektor sowie
Dramaturg tätig ist.

Kämpfer für die Gerechtigkeit
des kleinen Manns: Ingo
Lenßen, Detektiv und Partner
bei LENSSEN & PARTNER.
Bild: SAT.1
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(VeDRA)

Teil 2: Das queere Melodram

Melodram –
zwischen Kolportage, Groschenroman und cineastischer Filmkunst

as Sie Sünde nennen,
Frau Oberin, das nenne
ich den großen Geist der
Liebe, der tausend Formen hat.“ Es ist einer der Kernsätze
in der ersten Verfilmung von Christa Winsloes Theaterstück RITTER
NÉRESTAN, nach Voltaires Tragödie ZAIRE. Unter dem Titel MÄDCHEN IN UNIFORM (1931) in der Weimarer Republik
am Vorabend von Hitlers Machtergreifung gedreht,
mutierte der Film in den 70er-Jahren zum lesbischen
Kultfilm. Nicht zuletzt wegen des ersten Kusses zwischen zwei Frauen auf einer Kinoleinwand. In diesem Satz, den Dorothea Wieck in ihrer Rolle als
Fräulein von Bernburg zur preußisch-streng agierenden Oberin des Stifts für höhere Töchter sagt, manifestiert sich eine gesellschaftspolitische Botschaft zu
dessen massenmedialer Vermittlung u.a. queere Melodramen genutzt wurden und werden. Es geht um
Liebe, um Beziehung. Was Christa
Winsloe autofiktional erzählt, wird
in der LGBTQ-Bewegung 90 Jahre
später zu einem offensiv eingesetzten Terminus – die Homoromantik.

W

Laut dem Sozialhistoriker Benno Gammerl ist „die romantische
Liebe – seit der Romantik eines
der dominantesten Liebesmuster
der westlichen Kultur – ein per
se heteronormatives Vergemeinschaftungsmuster“. Den gleichgeschlechtlich Liebenden wird
somit diese Form der Beziehungsgestaltung abgesprochen. In diesem Punkt ist die heteronormative
Hegemonialpolitik besonders engherzig unterwegs. Michel Foucault
spricht diese Form der Diskriminierung bereits 1984 in „Von der
Freundschaft als Lebensweise“ in
unmissverständlicher Klarheit an:
„Die Leute stört nicht etwa, dass

sie sich einen Geschlechtsakt vorstellen, der nicht dem Gesetz oder
der Natur entspricht. Das Problem
entsteht vielmehr erst, wenn jene
Individuen sich zu lieben beginnen“. Zwei Jahre später, 1986,
dreht James Ivory MAURICE. Ein
klassisches Melodram, zeitlich angesiedelt im viktorianischen England, über eine romantische Liebesbeziehung zweier
junger Männer und den Moment der Entsagung ihrer
Erfüllung, aus Furcht vor der gesellschaftlichen Ächtung. Dreißig Jahre später schreibt James Ivory 2017
das Drehbuch zu einem homoromantischen Drama,
das 1980 spielt, ebenfalls mit dem melodramatisch
impliziten Moment der Entsagung am Ende – CALL
ME BY YOUR NAME. Das Erzählmuster bleibt bestehen. Und das führt zurück zu Christa Winsloes MÄDCHEN IN UNIFORM.
1931 war die kreative Dynamik in der Weimarer
Republik trotz ihrer scheinbaren Freizügigkeit schon von der
NS-Ideologie unterwandert. Die
Regisseurin Leontine Sagan, die
bereits das Theaterstück inszenierte, bekam einen Sittlichkeitswächter zur Seite gestellt – der
„Künstlerische Oberleiter“ Carl
Froelich, ab 1933 Mitglied der
NSDAP und 1939 zum Präsident
der Reichsfilmkammer avanciert,
griff rücksichtslos in die Dramaturgie des Films ein. Das Muster
wurde gebrochen. Manuela von
Meinhardis begeht nicht Suizid,
sondern wird durch die Mitschülerinnen gerettet und der Oberin,
bis knapp davor ein gefühlloses
preußisches
DisziplinierungsMonster, wird angesichts dieser
Solidarität weich und warm ums
Der erste rein weibliche Filmkuss:
Herz. Damit zerstört Froelich
Hertha Thiele and Dorothea Wieck in
auch die Funktion und den ChaMÄDCHEN IN UNIFORM (1931)
rakter dieser Figur. Ein dramaturBild: imdb.com
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Porträt einer jungen
Frau in Flammen (2019)
Bild: Alamode Film

gischer Fauxpas erster Güte. Im Suizid vollendet sich
das Melodram. In seiner Verhinderung wird das Genre mutwillig zerstört. Doch Winsloe macht 1933 in
ihrem Roman „Das Mädchen Manuela“ diesen Eingriff wieder ungeschehen und stellt die Melodramaturgie wieder her. Damit auch eines der wichtigsten
romantischen Momente, dem der Entsagung, dem
Loslassen der unerfüllten, weil unerfüllbaren Sehnsucht.

künstlerisches und emotionales Statement, seit 1931
bis heute. Interessante Parallelen zwischen den beiden filmischen Erzählungen. Bei Christa Winsloes
und Leontine Sagans MÄDCHEN IN UNIFORM agieren ausschließlich Frauen vor der Kamera. Achtundachzig Jahre später bei Céline Sciammas Film kommen Männer nur zu Beginn und am Ende vor, wenn
ein männlicher Bote der Mutter auftritt und damit
die klassenlose, der offenen Liebe huldigende weiblich dominierte Gemeinschaft zerstört.

Zurück in die Gegenwart: Auch in Céline Sciammas Film PORTRÄT EINER JUNGEN FRAU IN FLAMMEN (2019) gibt es den Moment der Sehnsucht, der
keine Erfüllung findet, aber als Teil der romantischen
Identität geankert wird. Vor allem in der Zufahrt am
Schluss auf das von Tränen überströmte Gesicht Héloises, begleitet von Vivaldis Streicherklängen. Jeder
verharrt in seiner gesellschaftlich verordneten Position und der daraus angenommenen Haltung. Dazwischen der Versuch, eine unmögliche Liebe zu leben.
Dass dieses entgegen allen heteronormativen Abwehrkämpfen für jegliche sexuellen Orientierungen
gelten kann, dafür setzt das queere Melodram ein

Einer der wichtigsten Exponenten der deutschen
Schwulenbewegung: Rosa von Praunheim. In seinem
Film NICHT DER HOMOSEXUELLE IST PERVERS,
SONDERN DIE SITUATION IN DER ER LEBT (1971)
prangert er noch diesen real stattfindenden Rückzug, vermeintlich der Diskriminierung entfliehendes,
Neobiedermeier an: „Schwule wollen nicht schwul
sein, sondern sie wollen so spießig sein und kitschig
sein wie der Durchschnittsbürger. Sie sehnen sich
nach einem trauten Heim, in dem sie mit einem ehrlichen und treuen Freund unauffällig ein eheähnliches Verhältnis eingehen können. Da die Schwulen

Christa Winsloe
Bild: legacyprojectchicago.org

Romy Schneider und Lilli Palmer in der Neuverfilmung von
MÄDCHEN IN UNIFORM (1958). Bild: imdb.com
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DIE MITTE DER WELT (2016)
Bild: imdb.com

NICHT DER HOMOSEXUELLE IST PERVERS, SONDERN DIE
SITUATION IN DER ER LEBT (1971). Bild: imdb.com

vom Spießer als krank und minderwertig verachtet
werden, versuchen sie noch spießiger zu werden, um
ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an
bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und
verhalten sich konservativ als Dank dafür, dass sie
nicht totgeschlagen werden.“ Damit macht er den
Weg frei zu einer radikal-kritischen Auseinandersetzung der schwulen Szene mit sich selbst und ihrer,
in seiner Einschätzung, falschen Strategie, gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen. Zudem war es
der Startimpuls zu einer aktiven Schwulenbewegung
in der BRD und nicht zuletzt wurde im Zuge dieser
Bewegung der §175 StGB teilweise „entnazifiziert“.
Die DDR war da bereits weiter und konnte nach der
Wiedervereinigung durchsetzen, dass ihre liberaleren Jugendschutzvorschriften beibehalten wurden.
Symbolhaft für diese Unterschiedlichkeiten in der
Gesetzgebung entstand, noch dazu 1989, COMING
OUT von Heiner Carow. Die Premiere fand zufällig
am 9. November statt, als das Premierenpublikum
das Kino verließ, begann der Fall der Berliner Mauer.
Erst 1994 wurde der §175 in den alten Bundesländern aufgehoben. Der braune Staub der Vergangenheit wurde endlich vom frischen Wind der Gegenwart hinweg geweht.

und leicht, diese Attribute vereinigt ebenfalls Rosa
von Praunheims Film MÄNNERFREUNDSCHAFTEN
(2018). Eine semidokumentarische Reise zu den Wurzeln der Homoerotik und Homoromantik in der Weimarer Klassik und deren bekanntesten Vertretern Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. In
seinem unnachahmlichen Stil eines „Werkstattfilms“,
dem Mix aus Laien- und Profidarstellerinnen und
-darstellern und den locker eingestreuten Statements
seriöser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
wirft Rosa von Praunheim nahezu 50 Jahre
nach seinem kritischen
Aufruf zur Auseinandersetzung mit der
angenommen Spießigkeit schwuler ‚Durchschnittbürger‘ ein wegweisendes Licht auf die
Anfänge romantischer
Liebesbeziehungen
zwischen Männern, in
denen Sexualität als
Teil des Ganzen eingebettet ist.

1998 schreibt Andreas Steinhöfel seinen Jugendroman DIE MITTE DER WELT mit der Absicht keine
Coming-Out-Story zu schreiben, sondern „in Richtung eines neuen Selbstverständnisses schwuler jugendlicher Romanfiguren zu gehen“. Kongenial verfilmte der gebürtige Grazer Jakob M. Erwa 2016 nach
seinem Studium an der HFF München das Buch. Die
ZEIT schreibt nahezu unZEITgemäß euphorisch: „Ein
Blitzeinschlag ist nichts dagegen – So luftig-leicht
wie in dem Film DIE MITTE DER WELT wurde eine
schwule Jugendliebe noch nie erzählt.“ Auf den Film
geht ein wahrer Preissegen nieder und markiert einen Meilenstein in der Geschichte des deutschsprachigen queeren Melodrams. Lediglich 85 Jahre mussten nach MÄDCHEN IN UNIFORM vergehen. Luftig

Teil1 von «Filme befreien den Kopf» finden Sie im
Wendepunkt #53, Seite 15 ff.

Arno Aschauer Drehbuchautor,
Regisseur, Dramaturg, Journalist,
Hypnosystemischer Coach und Berater für Stoffentwicklung in Film/
TV/Web, Interdisziplinäre Forschung an den Berührungspunkten zwischen Film, Coaching und
Therapie. Lebt und arbeitet in Kiel.
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2019 hatte das Krimifestival das letzte Mal stattgefunden, jetzt ist „Tatort Eifel“ mit überzeugendem Programm zurück. Panels zu Ermittlungstechniken und dramaturgischen Fragen, Stoffbörse und Schießtraining
lockten das Fachpublikum vom 21. bis 24.9.2022 in die idyllische Vulkaneifel. VeDRA war dabei.
it ihrem gemeinsamen Vortrag „Structure follows function – Rollen und
Prozesse in der Stoffentwicklung neu
denken“ setzten die VeDRA-Mitglieder
Katrin Merkel und Verena Michl einen wichtigen
dramaturgischen Schwerpunkt im Tagungsprogramm. In der Veranstaltung ging es um nichts weniger als die Transformation der bisherigen Rollen
und Entscheidungsstrukturen in der Stoffentwicklung. Der systemimmanent unumgängliche Abschied
vom „Redakteursfernsehen“, das permanente Überprüfen der gemeinsamen Vision
und die Institutionalisierung eiBericht vom
ner autorisierten Person, die am
Krimifestival
Stoffentwicklungsprozess durch„Tatort Eifel“
gehend beteiligt ist und diese Vision schützt, das sind ihre
2022
zentralen Themen. Der Wechsel
von der „Dominanzhierarchie“
hin zur „Kompetenzhierarchie“
soll dabei mehr Raum für Kreativität und Freiheit
schaffen. Gelegentlicher Ohnmacht im Stoffentwicklungsprozess begegneten die Moderatorinnen mit der
Forderung nach organisiertem Widerstand. Was die-

M

se Transformation des Stoffentwicklungsprozesses
für uns Dramaturginnen und Dramaturgen bedeutet,
wird uns als Verband in Zukunft beschäftigen.
Spätestens in der Stoffbörse tauchte das Thema der
Transformation wieder auf. Unterstützt von PitchTrainerin Sibylle Kurz wurden drei ausgewählte Projekte vorgestellt: der Thriller NEUROKILL von Rainer Butt, der historische Thriller LUPUS von Dennis
Kundic und die Mystery-Serie DIE ÜBERLEBENDE
von Viviane Petrescu. Alle handeln auf ihre Weise
von Veränderungen. Ausgewählt wurden die Projekte von der Jury, bestehend aus Regine Bielfeldt
(VDD), Anja Helmling-Grob (ZDF), Christian Honeck
(Disney+), Kerstin Ramcke (Nordfilm GmbH) und
Redakteur Simon Riedl (SWR). Die Ideen wurden im
Vorfeld von Jens Becker und Stephanie Bogon (beide
VeDRA) dramaturgisch begleitet. Dem Pitch wäre ein
größeres Publikum zu wünschen gewesen, aber vielleicht ist das ja nur der Anfang?
Auch andere Veranstaltungen hatten es in sich.
Redakteur Torsten Zarges diskutierte mit Maxi
Droste (ARD-Mediathek), Nico Grein (RTL, VOX

Die Teilnehmer des Stoffbörsen-Pitch.
Bild: Tatort Eifel
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Podiumsthema: Geschlechterspezifische Gewalt in
deutschen Krimis
Bild: Tatort Eifel

und RTLplus) und Christian Honneck (Disney+) die
fiktionalen Programmstrategien der Mediatheken
und Streaminganbieter. Erstaunlicherweise sind die
Parallelen zwischen den drei Anbietern größer als die
Differenzen. Alle suchen den „Talk of the town“, oder
wie Maxi Droste formulierte: „Radikale Relevanz“.
Mit den Autorinnen Orkun Ertener, Robert Hummel, Sarah Schnier und der Redakteurin Monika
Denisch ging es weiter auf der Podiumsdiskussion
zum Thema „Diverser Morden“. Die Podiumsrunde sah heute mehr Möglichkeiten und eine größere
Offenheit für diverse Stoffe auf Seiten der Sender.
Ein Problem sind jedoch die Entscheidungsträger, die
zu selten aus den Communities kommen. Während
sich der Markt verändert, lässt vor allem die Besetzung der Redaktionen Diversität vermissen. Für die
Runde wird somit auch Diversität zur Überlebensfrage des öffentlich-rechtlichen Systems.
Der große Kurzfilm-Wettbewerb zeigte fünf ausgewählte Produktionen im Genre Krimi / Thriller /
Mystery. Kyra Scheurer (VeDRA), verantwortlich
für den Wettbewerb, führte kurzweilig durch den
Abend und stellte Regie und Produktionsteam vor.
Drei davon wurden von der Jury, bestehend aus der
Regisseurin Franziska Schlotterer, der Schauspielerin Hayal Kaya und dem SWR-Redakteur Dominik
Brückner, am Ende des Abends prämiert. Alle fünf
Filme bieten eine beachtliche Qualität. Spannend
waren die Reaktionen des Publikums, darunter auch
krimibegeisterte Eifelaner, die „denen vom Fernsehen“ gern erzählten, was sie davon halten. Gewinner
des Abends wurde der Regisseur Max Gleschinski für
LASS MÖRDER SEIN, ein spannender Kurzfilm zum
Thema Mitläufertum und Gewaltverbrechen.

Dass der Krimi nach wie vor als eines der beliebtesten Genres im deutschen Fernsehen gilt, ist
bekannt. Und wenn man den Veranstaltungen des
Festivals „Tatort Eifel“ Glauben schenkt, wird das
auch so bleiben. Aber die Fernsehbranche ist im
Wandel, davon zeugte jede Veranstaltung – egal, ob
es um Streaming, Diversität oder Serienentwicklung
ging. Selbst in der Stoffbörse und auf dem Kurzfilmfestival erzählen die Stoffe vom Wandel. Wir dürfen
gespannt sein.

Regina Weber arbeitet als freie Redakteurin, Dramaturgin und Lektorin. Seit 2022 ist sie Vorstandsmitglied von VeDRA.
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Der VeDRA-Fragebogen
(VeDRA)

Auf welchen Wegen oder
Umwegen bist du zur
Dramaturgie gekommen?

wurde, stand für mich fest, dass
ich genau den richtigen Job für
mich gefunden hatte.

Nach meinem Studium habe
ich ein halbes Jahr als Praktikant in der Abteilung für lokale
Produktionen bei Warner Bros.
gearbeitet und hier die Entwicklung und Produktion von Filmen
aus Verleihersicht kennenlernen
können. Zu meinem Aufgabenbereich gehörte unter anderem
die Erfassung aller eingereichten
Projektvorschläge und die Koordinierung des Lektorats. In dem
halben Jahr bei Warner habe ich
eine riesige Menge völlig unterschiedlicher Projektvorschläge in
den unterschiedlichsten Entwicklungsstadien gesichtet, unzählige
Lektorate gelesen und mit der
Zeit ein Gefühl für die Stärken
und Schwächen der eingereichten
Stoffe entwickeln können. Das
war eine wertvolle Erfahrung.
Bald durfte ich auch selbst Lektorate anfertigen. Nach dem Praktikum habe ich dann noch eine
Weile weiter für Warner Bros. und
ein paar Produktionsfirmen lektoriert. Bei meinem ersten „richtigen Job“ nach dem Studium habe
ich dieses Wissen dann bei einer
Produktionsfirma weiter anwenden können. Mit der Zeit wurde
mir dann die Entwicklung erster
Projekte übertragen, bis ich sie
schließlich als Producer auch in
der Produktion betreuen durfte.
Nachdem der erste von mir entwickelte Film auf sein Publikum
traf und sehr gut angenommen

Mit welchem Projekt warst
du zuletzt besonders gern
beschäftigt und in welcher
Funktion?
Um nicht bei null anfangen zu
müssen, habe ich mich zu Beginn
meiner Selbstständigkeit mit Projekten beschäftigt, die schon etwas
weiter in der Entwicklung waren.
Bei Leontine Petits Hamster Film
(heute Lemming Film Germany)
konnte ich u.a. das Projekt DER
PFAD übernehmen. Zunächst als
Dramaturg und Stoffentwickler,
später habe ich das Projekt auch
als Produzent übernommen und
mit meiner eigenen Produktionsfirma Eyrie Entertainment realisiert. Nach einem erfolgreichen
Kinostart im Februar legt DER
PFAD nun eine tolle Festivalkarriere hin, hat neben internationalen Preisen den Goldenen Spatz
und den Deutschen Filmpreis als
Bester Kinderfilm gewonnen. Den
Stoff im Team mit Kreativen und
Regie zu entwickeln und ihn bis
zum Kinostart und sogar darüber
hinaus begleiten zu können, war
eine wunderbare Erfahrung. Vor
allem weil der Film bei Publikum
und Kritik so gut ankommt.

Foto: Martin Tervoort

beantwortet von Daniel Ehrenberg

Daniel Ehrenberg hat Germanistik mit Schwerpunkt Theater und
Medien, Geschichte und Politikwissenschaft an der Uni Hamburg
studiert. Ab 2010 bei Egoli Tossell
Film, zunächst als Assistent der
Produzentin Judy Tossell, ab 2013
als Producer. Seit 2018 als freier
Produzent und Creative Producer selbständig. Mit seiner Firma
Eyrie Entertainment entwickelt
und produziert Daniel Ehrenberg
sowohl eigene Projekte, als auch
Projekte im Auftrag.

Welche Fähigkeiten sollte
eine Stoffentwicklerin / ein
Stoffentwickler bzw. eine
Dramaturgin / ein Dramaturg unbedingt haben?
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Analysefähigkeit und dramaturgisches Gespür setze ich mal voraus.
Sich in Stoffe und Menschen einfühlen zu können, halte ich aber
auch für unglaublich wichtig.
Offen zu sein für neue Herangehensweisen und kein stures Festhalten an „Schema F“ ist zudem
Voraussetzung dafür, dass Neues
entstehen kann. Wenn dann noch
ein wenig diplomatisches Geschick vorhanden ist, steht einer
erfolgreichen Tätigkeit als Stoffentwicklerin oder Stoffentwickler
eigentlich nichts mehr im Wege.

Was sind deine persönlichen Glücksmomente in
diesem Beruf?
Wenn man in festgefahrenen Situationen auf neue Ideen kommt
und diese bei der Autorin oder
dem Autor auf fruchtbaren Boden fällt, freut mich das jedes
Mal. Überhaupt erfüllt es mich
sehr, wenn man im kreativen Prozess im Team zu guten Lösungen
kommt. Wenn diese dann später
auch noch gut beim Publikum
ankommen, gibt es eigentlich fast
nichts Schöneres.

Was sind immer wiederkehrende Probleme bei der
Stoffentwicklung?
Es kommt oft vor, dass man im
Prozess der Drehbuchentwicklung
in Sackgassen gerät, aus denen
man ohne die Hilfe Dritter – seien
es externe Dramaturg:innen oder
Dritt-Autor:innen – nicht wieder
herauskommt. Ich empfinde Impulse von außen meist als große

Bereicherung für die Stoffentwicklung. Leider wird dies aber
nicht immer von allen Beteiligten so gesehen, was ich schade
finde. Vor allem wenn das eigene
Ego oder Kompetenzgerangel der
bestmöglichen Lösung für einen
Film im Wege steht.

Welcher Film hat dir (zuletzt) besonders gefallen
und warum?

Aus Zeitgründen komme ich leider nicht so häufig ins Kino, wie
ich gerne würde. Daher habe ich
erst vor Kurzem HOUSE OF GUCCI
gesehen, den ich überaus unterhaltsam fand. Von der opulenten Ausstattung über das schrille
Kostümbild bis hin zur überdrehten Inszenierung stimmte einfach
alles. Die zweieinhalb Stunden
Film vergingen wie im Fluge. Das
ist natürlich auch dramaturgisch
eine Leistung, eine so komplexe
Geschichte mit so vielen Figuren
so kurzweilig zu gestalten.

Über welches Drehbuch
bzw. welchen Film hast du
dich besonders geärgert?
Ein spezifischer Film fällt mir gerade nicht ein. Aber mich ärgert
die Monotonie des fiktionalen
Angebots im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehr. Zu viel
Krimi, zu wenig Originelles. Ich
finde es jammerschade, dass die
öffentlich-rechtlichen Sender Innovationen und gewagtere Stoffe weitestgehend amerikanischen
Streaming-Anbietern überlassen,
obwohl sie doch eigentlich freier
als diese agieren können müssten.
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Dass der Kinofilm – vor allem der
deutsche – bei den ÖffentlichRechtlichen so gut wie keinen
Platz mehr hat, finde ich geradezu
skandalös.

Wie sieht dein perfektes
(Arbeits-)Leben aus und
wie nahe bist du diesem
Ideal?
Flexibel und selbstbestimmt arbeiten zu können, ist mir sehr
wichtig. Seitdem ich selbständig
bin, bin ich meinem Ideal schon
ziemlich nahegekommen. Wenn
dann noch genug Zeit für die Familie bleibt, kann ich mir eigentlich kein schöneres Leben vorstellen.

Welche Film- oder Fernsehfigur (früher oder heute) hättest du gerne erfunden?
Tony Soprano. Aber auf die Idee,
einen Mafiaboss zur Hauptfigur
einer Familienserie zu machen,
die dann auch noch regelmäßig
zu einer Therapeutin geht, wäre
ich nie gekommen. Also einfach
neidlose Anerkennung.

Was dürfen wir deiner
Meinung nach ‚on screen‘
auf keinen Fall verpassen?
Ich freue mich sehr auf Fatih
Akins neuen Film RHEINGOLD.
Und ihr dürft natürlich DER PFAD
auf keinen Fall verpassen. Im
Kino läuft er leider nicht mehr,
aber er ist nicht aus der Welt und
sehr gut zu finden.
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Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis
Gisela Wehrl

(VeDRA):

Diese Art von Arbeit

Über die dramaturgische Arbeit bei dem Dokumentarfilm
THIS KIND OF HOPE des Regisseurs Pawel Siczek
Mit einem politischen Dokumentarfilm bewegen wir uns immer zwischen Aufmerksamkeitsökonomie, Haltung
und aktuellen Ereignissen. Seit über fünf Jahren darf ich den Kinodokumentarfilm THIS KIND OF HOPE von
Regisseur und Autor Pawel Siczek dramaturgisch begleiten. Mit dem belarussischen Exil-Oppositionellen
Andrej Sannikov im Zentrum, zeigen insbesondere die Entwicklungen des Kriegs gegen die Ukraine, was bei
so einem Projekt die Herausforderungen zwischen Aufmerksamkeitsökonomie, Haltung und aktuellem Weltgeschehen sind.

S

eit Jahren warnt Sannikov als Diplomat vor
Putin und Lukaschenko und mahnt bei der EU
Sanktionen an. Während ich an diesem Text schreibe, ploppt eine Eilmeldung auf, dass Lukaschenko
nun gemeinsam mit Russland belarussische Regionaltruppen aufstellen wird. Hoffnung scheint
oftmals in dieser Welt nicht groß gesät. Warum er
weitermacht, fragte Pawel seinen Protagonisten
einmal. Ohne „diese Art von Hoffnung“ ginge es
einfach nicht, die Andrei Sannikov genau dann erhält, wenn er trotz aller Widerstände weiter für ein
europäisches und demokratisches Belarus kämpft
– mit diplomatischen Mitteln. Als ich im Sommer
2017 erstmals Pawels Treatment las, war ich sofort
„angefixt“ vom Stoff, seiner Recherche und von
diesem Protagonisten: Dieser Mann hatte Anfang
der 1990er-Jahre die Welt zu einem sicheren Platz
gemacht, indem er als Chefunterhändler für Belarus
die Abrüstung der belarussischen Atomsprengköpfe
erreichte. Unter Lukaschenko gibt Sannikov seinen
Posten im Außenministerium auf, 2010 kandidiert
er bei der Präsidentschaftswahl, nach Inhaftierung

Andrej Sannikov

Bild: a film company

und Folter kämpft er seit 2013 aus dem polnischen
Exil, getrennt von seiner Familie, weiter für die Demokratie in Belarus.
Als ich 2017 zum Projekt kam, war THIS KIND
OF HOPE mit dem Hauptproduzenten a film company schon weitgehend aus der Schweiz finanziert.
Pawel begleitete als Regisseur den Protagonisten
bereits eine längere Zeit, hatte viele Gespräche geführt, Archivmaterial gesichtet und zum großen
Themenkomplex Diplomatie recherchiert. Aber zum
deutschen Finanzierungsanteil hinzu wünschte sich
Pawel noch dramaturgische Unterstützung.
Nun 2022, da gerade die letzten Feinheiten am
Schnitt, an Texttafeln und Musik festgelegt werden, fällt mir wieder auf, wie schnell Pawel und
ich uns einig waren. Die zentrale Frage für uns war
und ist: Wie zeigen wir diesen Menschen weder als
bloßes tragisches Opfer einer Diktatur, der Folter
und Inhaftierung ausgesetzt war, noch als quasi
übermenschlichen Superhelden, der einfach immer
weitermacht? Diese Frage hat auch viel mit jenem
Respekt zu tun, der uns als Filmschaffende umtreiben sollte, wenn wir reale Menschen darstellen (übrigens nicht nur in Dokumentarfilmen, wie aktuelle
Debatten um Netflix’ DAHMER zeigen). Sannikov
hätte genügend Gründe die Hoffnung zu verlieren,
und doch tut er es nicht. Seine geheime Superkraft
ist die Diplomatie. In einer meiner Lieblingsszenen bindet er sich seine Krawatte und erklärt uns
währenddessen mit feiner Ironie eben genau jene
Maskerade, die nötig ist, um später in den Konferenzräumen für ein demokratisches Belarus zu
kämpfen. Diese lichten, leichten Momente bilden
jetzt im fertigen Schnitt den Grundrhythmus. Eine
weitere starke Szene: Sannikov führt uns vor, wie
man im Gefängnis Tee aufbrüht und kommentiert
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dies mit den Worten „It’s entertainment“. Über manches spricht er nicht, weil Menschen dafür gefoltert
werden oder sterben – und dennoch macht er weiter, lebt und lacht. Auch dieser Moment des Teekochens ist licht und leicht, auch wenn er sich auf
die Zeit im Gefängnis bezieht. Es ist Sannikovs Art
damit umzugehen, er behält die Deutungshoheit,
während die Archivaufnahmen aus der Zeit seiner
Inhaftierung und danach die ganze Repression und
Grausamkeit des Systems zeigen.
Diese Frage zwischen Heldenepos und traumatischen Erlebnissen berührt auch die Aufmerksamkeitsökonomie. Wenn wir die Berichterstattung über
die Kriege und Diktaturen dieser Welt lesen, dann
tritt leider bei den meisten Menschen schnell ein
Überwältigungs-, vielleicht sogar Übersättigungsgefühl ein – weil die Masse an Leid in dieser Welt
wirklich schwer zu ertragen ist und das Pathos der
heldenhaften Erzählungen schnell langweilig wird.
Vom heutigen Gesichtspunkt aus ist THIS KIND OF
HOPE auch deswegen nochmal besonders tragisch,
weil Sannikov seit Jahren vor Putin warnt und
Sanktionen fordert. Gleichzeitig hat er es besser gewusst als viele andere, die ihre vermeintliche Expertise immer und immer wieder öffentlich kundtun.
Seit dem eskalierten Krieg gegen die Ukraine im Februar dieses Jahres heißt es immer wieder, Krim und
Donbas wären „schon immer“ russisch gewesen. In
THIS KIND OF HOPE zeigen Archivaufnahmen die
Unterzeichnung des trilateralen Vertrages, mit dem
Belarus und die Ukraine am 2. Dezember 1991 ihre
Unabhängigkeit erlangten, unterzeichnet von Boris
Jelzin.
Pawel und ich sprachen in der Entwicklung immer wieder über Aufmerksamkeitsökonomie. Als
europäisches Land mit einer weitgehend weißen
Bevölkerung bekommt es zwar mehr Aufmerksamkeit als viele andere Länder, aber die Berichterstattung ging 2017 oft kaum mehr über das Kuriosum
„letzte Diktatur Europas“ hinaus. „Ein Problem bei
Dokumentarfilmen über ‚vergessene Themen‘: Das
Argument darf nicht nur sein, dass man ein von
der Weltöffentlichkeit weitgehend vergessenes Land
und einen seiner Vertreter schildert“, schrieb ich in
meiner ersten „dramaturgischen Skizze“ zum Projekt. Diese fertige ich oft am Beginn einer Zusammenarbeit an. Dort umreiße ich den Ist-Zustand
mit Stärken und Schwächen und zeige Richtungen
für mögliche nächste Schritte auf. Ich kläre damit
auch ab, ob wir das gleiche im Stoff sehen – und
ob wir die gleiche Sprache sprechen und in welche
Richtung es gehen könnte. Und gerade im Dokumentarfilm geht es eben oft darum, Sichtbarkeit zu
verschaffen, für Themen und Menschen, die viel zu
wenig Aufmerksamkeit bekommen.
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Warum beachten wir als Gesellschaft manche
Länder so wenig? An welche Narrative docken wir
an? Welche Metaerzählungen können wir benutzen? Sannikovs Antrieb stammt aus der Aufbruchstimmung von Glasnost und Perestroika und den
frühen 90er-Jahren. Es ist die Zeit, in der so viel
möglich schien (und die Hoffnung darüber zeigt u.a.
auch die Unterzeichnung des trilateralen Vertrags)
– und rückwirkend vermutlich viel, viel zu wenig
unternommen wurde, um die jungen osteuropäischen Demokratien zu unterstützen. Aus dieser Zeit
stammt Sannikovs Überzeugung, und sein Narrativ ist ein europäisches Belarus. Die Frage nach der
Motivation des Protagonisten berührt auch immer
persönliche Aspekte. Darum komme ich in meiner
Arbeit immer wieder zu der Frage zurück: Warum
willst DU, warum wollt IHR diese Geschichte erzählen? Nur so lässt sich herausfinden, wie sich die
Geschichte am besten erzählen lässt. Gleichzeitig
formen wir so gemeinsam einen guten Grundstock
für später, falls sich im allbekannten langen Entwicklungs-, Dreh- und Schnittprozess die Sinnfrage
stellt. Und dann gab es immer wieder diese Art von
Hoffnung, wenn Pawel zum Dreh nach Warschau
fuhr, wenn Sannikov bei den Wahlen 2020 und den
anschließenden Protesten mitfieberte. Vielleicht
würde es diesmal klappen. Geschichte endet nie,
auch nicht im Schnittprozess, wenn Russland die
Ukraine überfällt. Und sich vieles von dem bewahrheitet, vor dem Sannikov seit Jahren warnt.
THIS KIND OF HOPE erzählt so die Geschichte eines Landes, eines Mannes, der mit diplomatischen
Mitteln für Demokratie kämpft, und was das mit
ihm als Mensch und als Vater macht. Die Freiheit
von Belarus wird wahrscheinlicher, je öfter wir in
Europa hinsehen.
THIS KIND OF HOPE
Kinodokumentarfilm von Pawel Siczek
Verleih: Real Fiction
Eine Produktion von a film company und
DEPARTURES Film
Koproduktion: SRF und RBB
Kinostart: 2023
Gisela Wehrl studierte Kultur- sowie Kommunikations- und Medienwissenschaften und arbeitet seit
zehn Jahren als freie Dramaturgin
und Autorin in Leipzig. Zudem
ist sie Filmfachjournalistin, u.a.
für „Film- und TV-Kamera“ und
„Auslöser“, sowie Initiatorin und
Kuratorin der Klimabuchmesse
Leipzig.
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Termine
Komisch schreiben für alle Genres
Autor und Comedy-Coach Christian Eisert vermittelt Werkzeuge und Regeln, die jedem ermöglichen,
professionell Comedy zu schreiben sowie komische
Wirkung auch in anderen Genres zu erzielen. In
dem zweitägigen Seminar lernen die Teilnehmer die
wichtigsten Grundlagen der Humortheorie kennen.
Es werden Aufbau und Mechanik von Onelinern
(Gags), Sketchen und szenischer Komik behandelt,
sowie zeitsparende Methoden für kreative Schreibarbeit gezeigt. Zahlreiche Übungen und Beispiele aus
der Praxis vertiefen das neue Wissen.
Dozent: Christian Eisert
Ort: Berlin/Master School Drehbuch
Termin: 12./13.11.2022 (Wochenend-Seminar),
10:00–16:00 Uhr
Kosten: Early Bird 260,- Euro bis 6.11.22,
danach 280,- Euro
https://masterschool.de/
Drehbuchhandwerk
Drehbücher zu schreiben, erfordert nicht nur
Kreativität, sondern auch solides Handwerk.
Dieses arbeitsintensive Seminar vermittelt das
Basiswissen für angehende Drehbuchautor:innen
und frischt die Fähigkeiten fortgeschrittener
Autor:innen, Lektor:innen, Producer und anderer
Filmschaffender auf.
Dozenten: Frank Raki, Christoph von Zastrow
Ort: Online
Termin: 19./20.11.2022
Veranstalter: Münchner Filmwerkstatt e.V.
Kosten: 270,- Euro (bis 04.11.2022 ermäßigt auf
220,- Euro)
https://www.muenchner-filmwerkstatt.de
Drehbuchpreis Schleswig-Holstein
Preisverleihung und Lesung der nominierten Drehbücher. Bis zum 28.10.22 konnten in SchleswigHolstein lebende Autor:innen ihr Kurzfilmdrehbuch
einreichen. Als Vorbereitung auf den Wettbewerb
fand die 9-wöchige Masterclass DPSH unter Leitung
von Arno Aschauer statt. Die Masterclass enthielt
Einzelcoaching, Seminare und Workshops.
Termin: 27.11.2022, 16:00 Uhr
Ort/Zeit: Studio Filmtheater, Kiel,
https://drehbuchpreis-sh.de/
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Drehbuch verstehen – Intensiv
Der Kurs vermittelt Ihnen grundlegende Kenntnisse
über Figurenentwicklung, Protagonist, Antagonist,
Ziel, Bedürfnis, Drei-Akt-Struktur, Szenenaufbau
und Funktionen des Dialogs. Anhand von Theorie, Filmbeispielen, Übungen und der Analyse des
Drehbuchs eines deutschen Kinofilms werden Sie
verstehen, wie erfolgreiche Drehbücher entstehen
und erleben, wie Dramaturgie in der Praxis angewandt wird.
Dozentin: Birgit Wittemann
Ort: Berlin/Master School Drehbuch
Termin: 26./27.11.2022 (Wochenend-Seminar),
10:00–16:00 Uhr
Kosten: Early Bird 260,- Euro bis 20.11.,
danach 280,- Euro
https://masterschool.de/
Erfolgreich Fernsehkrimis schreiben
Durchschauen Sie die krimispezifische Verschränkung von Vorder- und Hintergrund-Handlungen: was wann geschieht, zu welchem Zeitpunkt
und in welcher Form ans Licht kommen muss.
Welche Möglichkeiten die Vergangenheit hat,
richtig oder falsch in der Gegenwart zu erscheinen.
Termin: 03./04.12.2022
Dozent: Martin Thau
Ort: Live-Webinar
Kosten: 270,- Euro (bis zum 18.11.2022 ermäßigt auf
220,- Euro)
https://www.muenchner-filmwerkstatt.de
Vielfalt im Drehbuch – Diversitätssensibles
Schreiben für Film und TV
Hier eine „Person of Color“ mal schnell ins Drehbuch
geschrieben, da noch eine queere Rolle oder einen
Menschen im Rollstuhl, damit man das in der Diversity Checkliste beim Antrag auf Filmförderung
ankreuzen kann? Wie können Autor:innen authentisch und wahrhaftig von „Anderen“ und eventuell
von „Fremden“ erzählen? Wie ist ein interkulturelles
und diversitätssensibles Schreiben möglich? Die
Teilnehmer:innen erhalten eine kurze Einführung in
die Geschichte und den Diskurs. Anhand aktueller
Beispiele und praktischen Übungen können sie ihre
Geschichte diversitätssensibel aus- oder überarbeiten.
Dozent: Ayhan Salar
Ort: Filmschule Hamburg
Termin: Sa. 10.12.: 12:00–19:00 Uhr /
So. 11.12.: 10:00–17:00 Uhr
Kosten: 280,- Euro
filmschule-hamburg-berlin.de
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Das Geheimnis mitreißender Drehbücher
„Genie“, schrieb Thomas Alva Edison, „ist ein
Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent
Transpiration“ – und ganz ähnlich ist es auch mit
dem Drehbuchschreiben. Dieses Seminar vermittelt
erstmals das Fundament, auf welchem alle weiteren
Formen – von der Drei-Akt-Struktur bis zur Heldenreise, von Aristoteles bis Syd Field errichtet sind.
Dozent: Martin Thau
Ort: Mediaschool Bayern und online
Termin: 21./22.01.2023
Kosten: 270,- Euro (bis zum 06.01.2023 ermäßigt auf
220,- Euro)
https://www.muenchner-filmwerkstatt.de
Ausbildung zum/zur Autor:in für Film & TV
Durchlaufen Sie in knapp vier Monaten eine umfassende, intensive Ausbildung. Lernen Sie dabei
alles, was Sie für die Arbeit als Drehbuchautorin
bzw. -autor brauchen. Entwickeln Sie Ihre eigene
Idee zu einem vermarktbaren Treatment. Knüpfen
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Sie gleichzeitig bei der Begegnung mit zahlreichen
Branchengästen erste Kontakte. Neu: Mit erweitertem Teil zum Thema TV-Serie.
Ort: Berlin /Master School Drehbuch
Termin: 07.02.–01.06.2023
Kosten: 4.459,84 Euro (Bildungsgutschein möglich)
https://masterschool.de/
Weiterbildung zum/zur Dramaturg:in/Lektor:in
Lernen Sie, Filmstoffe entsprechend Ihrer
Wirkungsabsicht noch präziser zu analysieren
und einzuschätzen. Erfahren Sie, wie Sie als
Dramaturg:in, Script Consultant, Lektor:in,
Producer:in oder Creative Producer:in Ihre Er
kenntnisse zum Stoff schriftlich und im Gespräch
anschaulich vermitteln können.
Ort: Master School Drehbuch,
Dresdener Str. 36, Berlin
Termin: 20.02.-01.06.2023 (Vollzeit)
Kosten: 4.475,60 Euro (Bildungsgutschein möglich)
https://masterschool.de/
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