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filmisches Erzählen ist Zauber-
kunst. Große Filme oder Serien 
bannen uns durch ihre Magie, ih-
ren Glanz, ihre Fähigkeit, uns in 
fremde Welten zu versetzen. Wir 
Dramaturgen sind dabei die kri-
tischen Betrachter, die sich zwar 
einerseits diesem Zauber nie ganz 
entziehen, andererseits aber stets 
mit wachem Auge auf die Frage 
schauen: „Wie wird das gemacht?“ 
Wir suchen die unsichtbaren Fä-
den und Hilfskonstruktionen hin-
ter der Illusion.
Markus-Patrick Rehberg geht in 
der neuen Ausgabe des WENDE-
PUNKT sogar soweit, von „Dreh-
buch-Alchimie“ zu sprechen, 
wenn er versucht, die ‚sieben her-
metischen Gesetze‘ der Antike auf 
moderne Drehbucharbeit anzu-
wenden. Etwas fokussierter, aber 
nicht weniger universell, zielt 
auch Jens Becker im Gespräch mit 
Susann Rauhaus mit seiner Adap-
tion des „Enneagramms“ darauf 
ab, altes Wissen neu zugänglich 
zu machen. Eine der effektivsten 
Zaubermaschinen der letzten 
Jahrzehnte war und ist die Firma 
Pixar. Dr. Markus Hedrich unter-

zieht in „Pixar-Touch“ vierzehn 
vorliegende Filme dem Versuch, 
Gemeinsamkeiten zu entdecken, 
Lukas Wosnitza untersucht in 
„Die Kreativitäts-AG“ die Verlaut-
barungen des Chef-Entwicklers Ed 
Catmull. Offenbar sind die Pixar-
Leute den hiesigen Verhältnissen 
vor allem in gnadenloser Selbst-
kritik und geduldiger Suche nach 
dem Besseren voraus. 
Von Pixar zu PHINEAS UND FERB 
ist es kein weiter Weg, auch wenn 
die Story-Gesetze hier doch we-
sentlich postmoderner und selbst-
referentieller sind. Spannend, wie 
Jürgen Kästner das Räderwerk 
dieses Erzählens einer Analyse un-
terzieht. Tiefgründig wird es auch, 
wenn Stefanie Bogon in die durch-
aus komplexen Anforderungen 
des vielgeschmähten BERGDOK-
TOR blickt. Einen anderen Blick 
wirft Antonia Roeller auf die dä-
nische Erfolgsserie BORGEN: Sie 
untersucht speziell das Frauenbild 
auf Klischees und innovative As-
pekte. Der Entzauberung widmet 
sich Egbert von Wyngaarden auf 
einem ganz anderen Feld. „Gene-
ration What“ durchleuchtet ganz 

neue und effektivere Formen, wie 
man das junge Publikum erreicht. 
Die Formel lautet: Nicht reden 
ÜBER, sondern reden MIT ... 
Roman Klink befasst sich in „Per-
lentaucher an der Côte d‘Azur“ 
mit der Dialektik von filmischem 
Interesse einerseits und knallhar-
ten Marktfakten im Angesicht des 
Filmfestivals von Cannes. 
Und last but not least haben wir 
jetzt durch unsere neue Rubrik 
„Recht“ endlich eine belastbare 
juristische Analyse dessen, was 
wir vor den Augen des Gesetzge-
bers eigentlich tun. Solch nüch-
terne Stellungnahmen waren 
längst überfällig und helfen, zur 
weiteren Professionalisierung un-
seres Verbandes beizutragen.  
Roland Zag, 
Vorstandsvorsitzender VeDRA

Liebe Leserinnen und Leser,

Wendepunkt  N°32  |  Juni 2015
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Diese sieben hermetischen Prinzipien lassen sich 
einerseits filminhärent auf Dramaturgie und 

Storygestaltung beziehen, ebenso jedoch auf die 
Produktionsebene des Schreibens, Filmens, Montie-
rens und Vorführens bzw. Ausstrahlens sowie auf die 
Rezeptionsebene des Zuschauers. Dies kann hier aus 
verständlichen Gründen nur ansatzweise angerissen 
werden. Als durchgängigen Beispielfilm habe ich 

Clint Eastwoods AMERICAN SNIPER 
(USA, 2014) gewählt, da die Auto-

biografie-Verfilmung ambivalent 
rezipiert und kontrovers disku-

tiert wurde. 

Geistigkeit
Das erste Prinzip hat als Grund-

aussage „Alles ist Geist“. Ein Dreh-
buch kann man demnach quasi als 
geistige Matrix sehen, der man Energie 

in Form von Geld und Manpower 
einhaucht, um sie zum Leben zu 
erwecken. So spiegeln sich die Ge-
dankenbilder des Drehbuchautors 
nach einem aufwendigen kreati-
ven Übersetzungsprozess letzt-
endlich im Geist des Zuschauers. 
Robert Rodriguez zeigt in sei-
ner TEN MINUTE FILMSCHOOL 

(1996) auf eine leere Leinwand und 
rät den angehenden Filmemachern, 

dass sie sich mit geschlossenen Augen 
ihren Film dort anschauen sollen, be-
vor sie ihr Drehbuch schreiben. Was 
bedeutet dieses erste Prinzip jedoch 

fürs konkrete Geschichtenerzählen? Nehmen wir z.B. 
die Arbeit an der Figur. Wir können uns zunächst 
fragen, was ist die „Mentalität“ dieser Figur? Was 
denkt die Figur? Wie denkt sie sich ihr Leben? Ist 
die Figur vielleicht erfüllt von negativen pessimisti-
schen Gedanken? Was zieht sie damit an Reaktionen 
aus ihrer Umwelt an? Denn aus Gedanken werden 
Taten. Die psychische, seelische, geistige Verfassung 
einer Figur bildet die Voraussetzung, die ihr Handeln 
bestimmt und damit das, was in ihrem Leben auf sie 
zukommt. Was sich im Kopf und im Unterbewussten 
der Figur abspielt, ist bedeutsam. 

In AMERICAN SNIPER sehen wir einen Soldaten, des-
sen Geisteshaltung zu dem was er tut, entscheidend 
ist für die Empathie des Zuschauers. Der Film zeigt, 
dass die mentale Einstellung der Figur des Scharf-
schützen Chris Kyle vom Wunsch bestimmt ist, seine 
Freunde im Kampfeinsatz zu schützen. Würden sich 
seine Gedanken um die Lust am Töten drehen, wüss-
ten wir eindeutig, wes Geistes Kind er ist. Bevor die 
Figur Chris Kyle ein irakisches Kind tötet, das einen 
Anschlag mit einer Panzerfaust verüben will, spricht 
er jedoch seine Gedanken aus: „Don’t rise it! Don’t 
rise it!“ und dann „Drop it!“ 

Die Gedanken einer Figur oder eines Erzählers im 
Voice-over zu veräußerlichen, hat eine oft unter-
schätzte Bedeutung, wie Jochen Brunow in seinem 
Artikel in SCENARIO 9 zeigt. Man kann die Gedan-
ken einer Figur auch eins zu eins visualisieren wie 
in GOLDRUSH, wo Charly Chaplin als lebensgroßes 
Huhn herumläuft, weil sein hungriger Kumpel ihn 
in Gedanken so sieht – oder wie in den surrealen 
Gedankenblitzen Ally McBeals. Doch allein schon 

Drehbuch-Alchimie |  Marcus Patrick Rehberg 

oder: Die „sieben hermetischen Gesetze“ interpretiert fürs Storytelling

Als vergleichsweise junge Kunstgattung hat man bei der Entwicklung von Theorie und Praxis des Drehbuch-
schreibens bzw. filmischen Erzählens gerne auf die Erkenntnisse anderer Disziplinen zurückgegriffen. So bilde-
ten Theater- und Dramentheorien (z.B. Aristoteles, Freytag, Mabley), Schauspieltheorien (z.B. Stanislawski), 
Mythentheorien (z.B. Campbell) bis hin zu verschiedenen Konzepten aus der Psychologie die Grundlage für 
Drehbuchlehrer, um ihre jeweiligen Theorien und Methoden zu entwickeln. In dieser Tradition möchte ich die 
sogenannten „sieben hermetischen Gesetze“ auf ihre Relevanz für Filmdramaturgie und filmisches Erzählen 
interpretieren und anhand von Beispielen erläutern. Folgende Prinzipien und deren universelle Bedeutung 
waren bereits in den alten Mysterienschulen Ägyptens und Griechenlands bekannt: „Geistigkeit“, „Entspre-
chung“, „Kausalität“, „Polarität“, „Rhythmus“, „Schwingung“, „Geschlecht“. 

Bild: WARNER BROTHERS
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der Subtext übermittelt dem Zuschauer die Hinter-
gedanken einer Figur, und entsteht somit rein geistig 
in den Gedanken des Zuschauers, insofern er die nö-
tigen Informationen erhält, um ihn zu konstruieren. 
All dies sind nur einzelne Facetten des Prinzips der 
Geistigkeit. Die tiefergehenden Implikationen auszu-
führen, ist hier verständlicherweise nicht möglich.

Entsprechung
Das Prinzip der Entsprechung besagt: „Wie oben, so 
unten. Wie unten, so oben.“ „Wie innen, so außen. 
Wie außen so innen.“ „Im Kleinen wie im Großen. Im 
Großen wie im Kleinen.“ 
Schauen wir uns die Struktur eines Films an, so er-
kennen wir im Großen die Dreiteiligkeit von „An-
fang, Mitte und Ende“. Und diese pflanzt sich fort in 
den Sequenzen und den Szenen, bis hin zu einzelnen 
Einstellungen. Eine Meisterschaft dieses Durchdekli-
nierens bis in die kleinste Einstellung finden wir zum 
Beispiel bei Akira Kurosawa, in dessen Filmen man 
jede Einstellung als kleine dramatische Einheit von 
bewusst gesetztem Anfang, Mitte und Ende erkennen 
kann. Wenn man sagt, Kino sei „bigger than life“, 
kommt ebenfalls der Entsprechungsaspekt „Wie im 
Großen so im Kleinen. Wie im Kleinen so im Gro-
ßen.“ zum Tragen: Denn die Zuschauer können sich 
z.B. mit Superhelden nur dann identifizieren, wenn 
deren Konflikte auch etwas mit ihrem „kleinen“  
Leben zu tun haben. Man kennt z.B. das Gefühl, un-
genutzte oder unterdrückte Potenziale in sich zu tra-
gen, wie Luc Bessons LUCY oder wie Clark Kent in 
MAN OF STEEL dies überdimensional widerspiegeln. 
„Wie im Kleinen so im Großen“ zeigt sich auch ganz 
deutlich im antiken Theater: Ödipus wird als Kind 
körperlich verletzt und aus der Heimat verbannt. 
Dies wiederholt sich beim großen König Ödipus, der 
sich schließlich selbst verletzt und aus der zweiten 
Heimat verbannt. In AMERICAN SNIPER lernt die 
Hauptfigur schon als Kind, auf sehr spezielle Wei-
se mit Gewalt umzugehen. Im „kleinen“ familiären 
Rahmen bedeutet die Gewalt einerseits Strafe und 
andererseits Schutz. In eine entsprechend ambiva-
lente Konfliktsituation im „großen“ staatlichen Rah-
men begibt er sich als Erwachsener.  

Einen anderen Entsprechungsaspekt wenden Dreh-
buchautoren an, wenn sie innere Konflikte des  
Helden veräußerlichen. Sei es durch einen Streit 
mit einem Freund, sei es durch das Umschlagen des  
Wetters von Regen in Sonnenschein. Der Zuschauer 
begreift intuitiv, dass hier gilt: „Wie innen, so außen. 
Wie außen, so innen.“ Dieser Entsprechungsaspekt 
gilt auch für das äußere Erscheinungsbild einer Figur 
oder ihres Lebensraumes. So geht ein gebrochener 
Held wie Dr. House eben aus dieser Entsprechung 
heraus „am Krückstock“. Oder die sehr ambivalente 
Figur Walter White (BREAKING BAD) hat neben sei-
nem Lungenkrebs (innen) ein an Cerebralparese er-
kranktes Kind (außen). Dies sind also nicht nur reine 
Kunstgriffe, die einen Auslöser installieren bzw. Mit-
gefühl erzeugen, um Empathie für den Anti-Helden 
aufzubauen, sondern dies ist plausibel, weil es auf 
tieferliegenden Prinzipien, wie z.B. dem der Entspre-
chung, beruht. Wir sehen das Prinzip auch bei der 
Heldenreise, wenn die Schattenseite im Protagonis-
ten (was er innerlich zu lösen bzw. zu lernen hat) 
sich im Antagonisten spiegelt.

In den nächsten beiden Ausgaben werden die wei-
teren Prinzipien vorgestellt, um sodann ihre Kom-
bination und Wechselwirkung innerhalb der Story 
aufzuzeigen.

Marcus Patrick Rehberg  studier-
te Neuere deutsche Literatur und  
Medien, Ethnologie und Grafik und 
Malerei. Er arbeitet seit 2000 als 
Autor, Dramaturg und Dozent für 
Drehbuchschreiben.
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Es geht um die jungen Erwachsenen, die ersten 
Jahrgänge, welche mit dem Internet groß gewor-

den sind. Smartphone und soziale Medien bestim-
men ihre Mediennutzung. Terror, Kriege, Finanz-
krisen und wirtschaftliche Unsicherheit prägen ihre 
Weltanschauung, Werte und Erwartungen. Diese Ge-
neration ahnt, dass sie weniger Wohlstand kennen 
wird als ihre Eltern und Großeltern. 

Wie ticken diese jungen Menschen? Was treibt sie 
an? Wie kann man sie erreichen? Die „Generation 
What“ stellt eigene Ansprüche an Medienangebote. 
Studien zufolge lautet der Wunsch in etwa so: Wir 
möchten im Mittelpunkt stehen, uns aktiv und selb-
ständig mit Themen auseinandersetzen, dabei spie-
lerisch vorgehen und möglichst sozial interagieren 
können. Kurz: Autonome Mediennutzung statt Be-

vormundung in welcher Form auch immer. Wir wol-
len uns ernst genommen fühlen. 
Mit „Reden über“ ist es also nicht getan. Man muss 
den Dialog suchen. Aus diesem Grund beschloss 
der Fernsehsender France 2 neben einer Doku-
Reihe auch ein Webfeature anzubieten. Die Inter-
net-Agentur Upian (PRISON VALLEY, ALMA, 24H  
JERUSALEM, DO NOT TRACK) sollte das auf aktive 
Nutzerbeteiligung zielende Modul gestalten. Das Er-
gebnis ist eine interaktive Umfrage, die man unter  
www.generationquoi.fr aufrufen kann. 143 Fragen 

Bilder: www.generationquoi.fr 

Generation What |  von Egbert van Wyngaarden (VeDRA)

... oder wie man das junge Publikum erreicht

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen tut sich schwer, 
junge Zuschauer anzusprechen. Dass es trotzdem 
möglich ist, zeigt das französische Crossmedia-
Projekt GENERATION QUOI (France 2, 2013), das 
nächstes Jahr unter dem Titel GENERATION WHAT 
europaweit adaptiert wird.
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erforschen, wie die Mediennutzer denken, welche 
prägenden Erfahrungen sie gemacht haben, was sie 
hoffen, wovor sie bangen. Der Alltag bleibt außen 
vor. Aufbauend auf Eckdaten wie Alter, Geschlecht, 
Wohnort, Ausbildung und Arbeitssituation, folgen 
fünf Themenblöcke: „Ich“, „Freunde“, „Familie“, 
„Gesellschaft“, „Zukunft“. Die Fragen, mal ernst, mal 
witzig, besitzen eine überraschend große Bandbrei-
te. Sie wurden mit einem Team von Soziologen ab-
gestimmt, das auch die Rückläufe wissenschaftlich 
auswertete. Die Besonderheit der Umfrage besteht 
darin, dass sie sowohl eine persönliche als auch eine 
kollektive Erfahrung bietet. Upian stellte fest, dass 
sich viele junge Leute fragen: Bin ich normal? Bin 
ich wie meine Altersgenossen? Die Befragungsma-
schine stellt daher immer wieder Bezüge zwischen 
den eigenen Antworten des Users und den Ergeb-
nissen seiner Peergroup her. Egal ob uns das zum 
Schmunzeln, zum Nachdenken oder zum Aufschrei-
en bringt – mit dem stumpfsinnigen Ausfüllen von 
Papierfragebögen hat es nichts mehr zu tun.  

Ausgewählte Themen werden in Webvideos vertieft. 
Wir sehen wie typische Vertreter der „Generation 
What“ am Bildschirm an der Umfrage teilnehmen 
und dies und jenes kontrovers diskutieren. Man weiß 

nichts über sie, sie schauen niemals in die Kamera, 
doch die Tatsache, dass die Protagonisten in jedem 
Videobeitrag zu sehen sind, schafft Identifikati-
onspotenzial. Außerdem befinden sie sich in exakt 
der gleichen Position wie der User selbst. Dadurch 
entsteht eine gewisse Vertrautheit und Intimität. 
Themenbezogen werden neben dem Videoplay-
er allgemeine statistische Werte sowie die eigenen 
Rückmeldungen des Users eingeblendet. 

Die Webseite lässt sich schließlich wie eine Daten-
bank in allen Richtungen auswerten. Das Online-An-
gebot macht genau das, was das Medium Fernsehen 
nicht kann, und geht dabei geschickt auf den Wunsch 
nach Interaktion und Teilhabe der jungen Zielgrup-
pe ein. Mit Erfolg: 244.277 Personen haben sich bis 
dato beteiligt. Sie verweilten im Durchschnitt 20 Mi-
nuten auf der Webseite und füllten zu 80% den Fra-
gebogen vollständig aus. Ihre Antworten bilden ein 
kollektives Selbstbildnis von einer Fülle (23 Millio-
nen Datensätze), von der Sozialwissenschaftler sonst 
nur träumen können. Was ist das Erfolgsrezept? Die 
Zielgruppe darf selbst zu Wort kommen. Sie wird 
in ihrer eigenen Mediensprache adressiert (umstrit-
ten die Frage, ob die Webseite siezt oder duzt). Das  
Design ist einfach, aber gerade bunt genug. Spiele-

rische Elemente, eine leichte 
Gamifizierung also, machen 
dass die Befragung Sogwir-
kung entfaltet. Das Angebot 
läuft technisch einwandfrei 
am Computer und auf allen 
mobilen Endgeräten. Die Be-
werbung im Sender verleiht 
dem Format Eventcharakter. 

Auch Medienpartnerschaf-
ten spielen dabei eine wich-
tige Rolle. In der Betaphase 
warb zunächst die französi-
sche Studentenorganisation 
Animafac für das Projekt; 
sogenannte Early Adopters 
sollten einen Grundstock an 
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Daten aufbauen, damit die 
Befragungsmechanik über 
erste Referenzdaten verfügen 
konnte. Die Frauenzeitschrift 
«Mademoiselle» lockte junge 
weibliche Nutzerinnen an. 
Herzstück der sechsmonati-
gen Medienkampagne bil-
deten aber die Zeitung «Le  
Monde», der Radiosender  
Europe 1 und der Nachrich-
tenkanal FTV. Über diese 
Partner sollte nicht primär 
die Zielgruppe angesprochen 
werden. Die Absicht war viel-
mehr, Entscheidungsträger 
in Politik und Gesellschaft 
zu erreichen. Darin zeigt 
sich die Kraft und Bedeutung 
crossmedialer Programmfor-
mate. Sie sind in der Lage, 
eine breite gesellschaftliche 
Debatte zu initiieren und zu kanalisieren. Dadurch 
können sie auf besonders publikumsnahe Weise die 
Kernaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
erfüllen. Die Franzosen haben für diese interakti-
ven und partizipatorischen Angebote den Begriff  
„Média Ephémère“ erfunden: Es geht darum was sol-
che Formate in der Gesellschaft auslösen können, 
auch wenn sie danach wieder verschwinden.   

Meine Fazits: Wer heute junge Mediennutzer – oder 
Mediennutzer überhaupt – erreichen will, muss nicht 
nur „reden über“, sondern vor allem auch „reden 
mit“. Das schreckt manche Autoren, Filmemacher 
und Redakteure ab, entspricht aber den Bedürfnis-
sen des digital ermächtigten Publikums. Präfabri-
zierte, wiederholbare Programmware und auf Dialog 
angelegte Interaktionsräume können sich gegen-
seitig stärken und ergänzen. Die individuelle Me-
dienerfahrung des einzelnen Users sollte sich dabei 
in ein kollektives Formaterlebnis einfügen können.  
Medienpartnerschaften sind ein zentraler Part von 
Crossmedia-Formaten, jedenfalls wenn ihre Themen 

auch den Mainstream erreichen sollen. Das Jahr 
2016 wird zeigen, ob GENERATION WHAT Europa 
begeistern und vielleicht auch ein bisschen verän-
dern kann. Der jungen Generation kann man es nur 
wünschen.

Der Autor und Dramaturg Egbert 
van Wyngaarden ist Professor für 
Drehbuch und Kreatives Schreiben 
an der Hochschule Macromedia in 
München und Vorstandsvorsitzen-
der des interdisziplinären Netz-
werks Transmedia Bayern e.V. Er 
hält Vorträge über Wertschöpfung 
in der digitalen Medienwelt und 
bietet Workshops für die Entwick-
lung von innovativen Unterhal-
tungsformaten an. 
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WENDEPUNKT: In drei Sätzen – was ist das Ennea-
gramm? 
JENS BECKER: Das Enneagramm ist ein jahrtausen-
dealtes Erkenntnis- und Selbsterkenntnismodell. Es 
setzt sich auseinander mit den Kausalitäten im Ver-
halten von Menschen, mit dem Spannungsfeld zwi-
schen Individualität und Gruppenverhalten. Es un-
terscheidet neun Grundcharaktere und differenziert 
diese sehr weit aus.

WP: Ist das eigentlich Esoterik? 
JB: Darauf ein klares „Jein“. Als das Enneagramm in 
der Antike entstand, war Esoterik das Herrschafts-
wissen, das nur wenigen vorbehalten war. In diesem 
Sinne ist es Esoterik. Der Begriff hat sich aber ge-
wandelt. Er wird heute als Marke benutzt für The-
men, die mit Glauben und Spiritualität verbunden 
sind. Doch damit hat das Enneagramm gar nichts zu 
tun. Meredith Belbin hat mit seinen BELBIN TEAM 
ROLES in der Soziologie genau diese neun Charak-
tere empirisch erforscht. Und in der Psychologie be-
nutzt die ILP genau dieselben neun Charakterbilder. 
Also, Glauben und Spiritualität spielen beim Ennea-
gramm keine Rolle.

WP: Wo ist der Schnittpunkt zur Dramaturgie? 
JB: Ich habe festgestellt, dass es in der Drehbuchthe-
orie zu wenige konkrete und anwendbare Aussagen 
über Charaktere gibt. Alles dreht sich stets um die 
Entwicklung der Handlung. Diese kann in Struktur-
modellen sehr sinnvoll abgebildet werden. Die Cha-
raktere und ihre inneren Konflikte sind aber für eine 
Geschichte genauso wichtig. Ich vermisste als Autor 
und Dramaturg klare Aussagen zum Wesen von Cha-
rakteren, die mir auch wirklich praktisch weiterhel-

fen. Am besten ein Modell, ähnlich dem Strukturmo-
dell. Es sollte so differenziert wie möglich sein, aber 
zugleich sehr einfach handhabbar. Und es müsste 
natürlich glaubhaft sein, sich also auch mit meinen 
Lebenserfahrungen decken und wenigstens empirisch 
beweisbar sein. Dann bin ich vor einigen Jahren auf 
das Enneagramm gestoßen und habe das gefunden, 
wonach ich so lange gesucht hatte – ein überzeugen-
des Modell für die Analyse, vor allem aber für die 
Entwicklung von Figuren. Das Enneagramm hilft mir 
im Arbeitsprozess, meinen Charakteren Komplexität 
und Tiefe zu verleihen und den Typen Einfachheit 
und Klarheit. Es regt mich an, Kausalitäten von Cha-
raktereigenschaften zu entdecken, die Selbstverstri-
ckungsspirale von Figuren zu erkennen und so ganze 
Charakterbögen zu erstellen. Das funktioniert ganz 
einfach und schnell. Wunderbar!

WP: Welchen Schritt hast du mit dem Enneagramm 
vollzogen, um es für das Schreiben nutzen zu kön-
nen?
JB: Das war eine sehr umfangreiche Forschungsarbeit 
an der Hochschule für Film und Fernsehen in Pots-
dam, die mehrere Jahre gedauert hat. Zunächst habe 
ich viel gelesen und festgestellt, dass ich absolutes 
Neuland betrete. Nach meiner Kenntnis hat niemand 
vor mir weltweit das Ennegramm zu einem Tool für 
die Entwicklung von Figuren weiterentwickelt. Es 
gab zwar Literatur zur Enneagramm-Analyse von 
Charakteren in bereits bestehenden künstlerischen 
Werken, aber für die Entwicklung von Figuren war 
mein Ansatz ganz neu. Dann habe ich das Ennea-
gramm in die Sprache der Dramaturgie „übersetzt“. 
Es stammt ja aus einem ganz anderen Kontext, ist 
von frühchristlichen und sufistischen Weisheitsge-

Heureka – ein Strukturmodell 
Interview mit Jens Becker

Das Enneagramm wurde als Stoffentwicklungsmodell im WENDEPUNKT wiederholt diskutiert. Silke Cecilia 
Schultz (VeDRA) stellte im Oktober 2012 bzw. im Januar 2013 ihre Perspektive darauf vor. Im gleichen Jahr 
hatte Jens Becker im Vista-Verlag eine DVD-ROM dazu veröffentlicht, besprochen im Juni-Heft 2012 und 
mit Eva Maria Fahmüller diskutiert auf der FilmStoffEnwicklung 2014. Unter dem Titel DREHBUCH-TOOL 
ENNEAGRAMM 2.0 erschien 2014 auch eine erweiterte Version, ins Englische übersetzt von Susann Rauhaus 
(VeDRA), die Jens Becker dazu noch einmal für den WENDEPUNKT befragte.
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lehrten entwickelt wor-
den. Ich wollte alles 
sehr klar, überzeugend 
und einfach darstellen, 
das hat eine Weile ge-
dauert. (Abb. 1)

Dann habe ich das Mo-
dell in ein anderes Medi-
um übertragen, nämlich 
in eine Arbeits-DVD, in 
der man erfährt, was 
man über einen Cha-
rakter wissen will: Ei-
genschaften, Ängste, 
Wünsche, Abgründe, 
Verstrickungen ins ei-
gene Muster, Vermei-
dungsstrategien und so weiter. Aber auch die Rei-
fung der Charaktere wird deutlich. Auf der DVD gibt 
es drei Filmbeispiele, die extra hierfür gedreht wur-
den, und Interviews der neun Schauspieler in ihren 
Rollen. Beides habe ich an der HFF zusammen mit 
Studierenden erarbeitet. Im Jahr 2012 wurde diese 
Arbeits-DVD unter dem Titel FIGUREN UND CHA-
RAKTERE veröffentlicht, im Untertitel habe ich die-
ses Modell als Werkzeug bezeichnet, und genau das 
ist es. Als das Tool fertig war, habe ich ein Jahr lang 
nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, da ist noch etwas 
zu entdecken im Ennegramm ... Schließlich fiel mir 
auf, dass sich die neun Punkte auf dem Kreis, welche 
die Charaktere ordnen, auch sehr gut als Etappen in 
einer zeitlichen Struktur lesen lassen. Heureka – sie 
ergeben ein Strukturmodell! 

WP: Was ist deiner Meinung nach der Gewinn ge-
genüber den bekannten Strukturmodellen? 
JB: Erstens wird die Handlung hier in einem Kreis 
abgebildet, und ein Kreis ist eine gute Visualisierung 
für die Ganzheit einer Handlung. Zweitens fokussiert 
sich das Enneagramm-Strukturmodell sehr stark auf 
die Rolle des Protagonisten, es nimmt nämlich sei-
ne Perspektive ein. Und drittens lassen sich damit 
auch sehr gut Werke visualisieren, die einer offenen/  

epischen/nichtaristotelischen Dramaturgie folgen. 
Das fand ich eine bemerkenswerte Ergänzung und 
Alternative zu bereits bekannten Strukturmodellen. 
Wenn man sich die Übersicht anschaut, findet man 
schnell Parallelen zu anderen Modellen, und doch 
hat es eine sehr eigene Perspektive (siehe Abb. 2 
nächste Seite).
2014 habe ich meine Entdeckung in dem eBook 
„Drehbuch-Tool Enneagramm 2.0“ veröffentlicht 
und darin Enneagramm-Charakter- und Strukturmo-
dell zusammengeführt und mit beiden Modellen fünf 
sehr unterschiedliche Filme beispielhaft analysiert.

WP: Wie lässt sich das Enneagramm als Arbeitstool 
für a) Autoren und b) Dramaturgen einsetzen?
JB: Zunächst bringt das Enneagramm für alle Krea-
tiven, die sich mit Figuren auseinandersetzen, wert-
volle Erkenntnisse, also auch für Regisseure, Szenen-
bildner, Schauspieler und so weiter. Zu a) Als Autor 
kann ich natürlich nur von meinem Arbeitsprozess 
ausgehen. Ich schreibe eine Idee als Skizze oder  
Exposé zunächst immer aus dem Bauch heraus auf. 
In einer zweiten Arbeitsphase analysiere ich die eige-
ne Idee. Sind die Figuren glaubhaft charakterisiert? 
Sind die Konflikte gut entwickelt? Ist die Handlung 
spannend und nachvollziehbar? Solche Grundfragen 

Abb. 1: Charaktermodell Enneagramm                                                              Quelle: Jens Becker
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eben. Dafür kann das Enneagramm ein wertvolles 
Werkzeug sein. Zwei Aspekte sind mir im Umgang 
damit wichtig – den ersten Entwurf sollte man aus-
schließlich aus der eigenen Fantasie heraus schrei-
ben. Wenn man das Enneagramm zu schablonenhaft 
anwendet, wird es mechanisch. Und wenn man es in 
Arbeitsphase zwei als Tool benutzt, hat es immer nur 
einen Empfehlungscharakter, dem man folgen kann, 
aber nicht muss. Denn das ist die Falle aller Modelle: 
Sie können und dürfen unsere Fantasie nicht erset-
zen. Was mich immer wieder begeistert, ist, dass das 
Enneagramm so treffend die Entwicklungsmöglich-
keiten der Charaktere, ihre Reifung aufzeigt. Nicht 
jeder Charakter hat ja alle Möglichkeiten. Das ist sehr 

eingeschränkt. Und diese Kausalitäten helfen mir 
beim Schreiben. Ich finde da sinnvolle Empfehlun-
gen, in welche Richtung ich eine Figur entwickeln 
kann und in welche eher nicht. Dieses Wissen hilft 
mir – und da bin ich bei b) – auch bei dramatur-
gischen Beratungen anderer Stoffe. Wenn ein Stoff 
sich nicht glaubhaft entwickelt, kann es daran lie-
gen, dass der Autor seine Figuren noch nicht richtig 
kennt. 
Mit dem Enneagramm-Wissen kann ich als Drama-
turg meinem Gesprächspartner sehr konkrete Emp-
fehlungen geben, welche Möglichkeiten die Figur 
hat und welche nicht. Und ich kann das schlüssig 
begründen.

InterVIew | 10

Susann Rauhaus  arbeitet seit über 
zwanzig Jahren als Produzentin, 
Producerin und Dramaturgin in der 
Filmbranche. Sie ist Mitglied bei 
der DAFF (Deutschen Akademie 
für Fernsehen), VeDRA und WIFT. 
Zurzeit betreut sie als freie Produ-
cerin ein Kinoprojekt für Sam Film, 
München und entwickelt für ihre 

eigene Firma CHICKFLICKS Stoffe mit dem Schwer-
punkt Frauenthemen.

Abb. 2: Übersicht Strukturmodell Enneagramm 

Jens Becker,  Jahrgang 1963, arbei-
tet seit 1992 als Autor, Regisseur 
und Dramaturg und ist Mitglied 
im VDD. Er schrieb und inszenier-
te bisher ca. 60 Werke, darunter 
Spiel- und Dokumentarfilme für 
TV und Kino, Serienteile und Sach-
bücher. Seit 2004 ist er Professor 
für Drehbuch an der Filmuniversität 

Babelsberg „Konrad Wolf“. Dort berät er studentische 
Drehbücher aller Längen und Genres.
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Vor einiger Zeit wollte unser damals 9-jähriger 
Sohn mit mir unbedingt PHINEAS UND FERB 

im Fernsehen sehen. Etwas entnervt dachte ich: 
„Muss ich mir das antun?“ Seither sah ich einige 
Folgen und war verblüfft: Während Animationsfilme 
im Kino oft das gleiche Muster verwenden – Junge, 
Mädchen, Figur, Objekt etc. muss über sich hinaus-
wachsen, hat einen Mentor der sich ggf. opfert, fin-
det Freunde, enttarnt Böses und versöhnt sich mit 
seiner Backstorywound (aktuell BAYMAX) – zeigt 
diese Fernsehserie mit Ironie und doppeltem Boden 
wie auch anderes möglich ist. 

Das wird bereits bei jedem Episoden-Beginn deutlich, 
wenn im Titellied Phineas und Ferb überlegen, was 
sie während der langen Sommerferien alles Verrück-
tes tun könnten, und die Petze-Schwester Candace 
kommt und ruft: „Mom! Phineas und Ferb basteln an 
einem Vorspann!“ Wenn man sich eine Reihe weiterer 
Episoden anschaut, findet man überraschende Bezü-
ge zu Stanley Kubricks 2001, und auch der Trickpi-
onier George Méliès grüßt aus der Ferne. Das Spiel 
mit Zitaten der Filmgeschichte sowie der selbstrefe-
rentielle ironische Gestus (Ferb: „Zum Glück sind wir 
keine Cartoon-Figuren!“) und einer Dramaturgie, die 
teilweise irre Volten schlägt, zielen auf verschiede-
ne Zuschauergruppen. Standen bislang postmoderne 
Aspekte der Ästhetik und Dramaturgie überwiegend 
bei Spielfilmen und Serien für Erwachsene im Fokus 
einer Betrachtung, sollen im Folgenden einige Bei-
spiele für diese Strategien innerhalb dieser Kinder-
animationsserie aufgezeigt werden.

16 Mal soll die Idee der Serie abgelehnt worden sein, 
bevor die erste Staffel August 2007 im US Disney 
Channel ausgestrahlt werden konnte. Phineas und 
der wortkarge Ferb sind Halbbrüder. Sie erfinden 
mit ihren Freunden, der ehrgeizigen Pfadfinderin 
Isabella, dem intelligenten Streber Baljeet und sei-
nem Widersacher, dem einfältigen Schläger Buford, 
verrückte Dinge oder reisen bei irrwitzigen Erleb-
nissen durch Zeit und Raum. Die ältere, hysteri-
sche Schwester Candace versucht sie dabei ständig 
bei ihrer Mutter Linda anzuschwärzen, was ihr aber 

immer wieder misslingt. Der meist abwesende Vater  
Lawrence, ein Antiquar, bekommt alles nur am Ran-
de mit. Zur Familie gehört auch noch ein Schnabel-
tier, welches als Geheimagent „Agent P.“ für Major  
Monogram und seinen unbezahlten Praktikanten 
Karl arbeitet und die finsteren Eroberungspläne von 
Dr. Heinz Doofenshmirtz („Fies sein ist unser Mot-
to!“) vereiteln muss. Die Grundkonstellation bleibt 
dabei in aller Regel gleich. 

Die Komik entsteht auf der ersten Ebene dadurch, 
dass beispielsweise Candace mit ihren Enttarnungs-
versuchen immer größere Kapriolen schlägt oder  
Doofenshmirtz mit seinen Erfindungen ständig gran-
dios scheitert. Zudem entwickelt sich der Witz aus 
den Variationen von Handlungssträngen oder ein-
zelnen Dialogsätzen. Das Verschwinden des Schna-
beltiers etwa, das gerade wieder zu einem Auftrag 
gerufen wurde, wird von einer Figur mit den Worten 
eingeleitet: „Wo ist denn Perry?“ Dies passiert in un-
terschiedlichen Kontexten, und die darauf folgende 
Flucht des Schnabeltiers zu seinem Einsatzort wird 
mit stetig neuen komischen Situationen erzählt. 

Auf der zweiten Ebene wird häufig ein doppelbö-
diges Spiel mit dramaturgischen Mustern eingebaut. 
So enthalten einige Folgen Rückblenden, die mit die-
sem Begriff auch von Heinz Doofenshmirtz eingelei-
tet werden und seine schwere Kindheit im osteuro-
päisch/deutsch verorteten Dunkeldorf in Gruselstein 
(Gimmelshtump in Drusselstein) schildern. Dabei 
werden grotesk-banale Anlässe wiedergegeben, wie 
seine Arbeit als Gartenzwerg und der Verlust sei-
nes Freundes, des Ballons „Balloony“, die dann sein  
böses Handeln in der Gegenwart spöttisch begründen 
sollen. Erst über die netzartig verteilten Informatio-
nen erschließen sich über einige Folgen weitere Hin-
tergründe und Bezüge, z.B. dass Phineas vermutlich 
aus einer Beziehung von Linda und Doofenshmirtz 
hervorging. Handlungsteile oder Dialogsätze werden 
zudem auseinandergenommen und in neue Zusam-
menhänge gesetzt. Monologe mit völlig verdrehtem 
Sinnzusammenhang oder irrwitzige Schachtelsät-
ze markieren das Spiel mit clownesken Intermezzi 

Mit Tricks und doppeltem Boden 
Jürgen Kästner (VeDRA) über postmodernes Spiel in PHINEAS UND FERB
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oder neuen Bedeutungszuweisungen. Obligatorisch 
sind überdies Showeinlagen oder Songs, welche mal 
mehr oder mal weniger die bisherige Geschichte bis-
sig kommentieren oder parodieren. Dabei wird die 
Handlung an sinnfälligen oder völlig absurden Stel-
len mit einem meist visuell und rhythmisch kontras-
tierenden Lied unterbrochen. 

Paradigmatisch für komplexere ästhetisch-drama-
turgische Strategien sind einige Sonderfolgen, wie 
„Endlich erwischt!“. Candace gelingt es darin end-
lich ihre Brüder auffliegen zu lassen, die daraufhin 
in die Erziehungsanstalt „Lächle nicht“ kommen, in 
der jede Kreativität untersagt ist. Dort werden sie 
einer Gehirnwäsche unterzogen. Candace und ihr 
Freund Jeremy können die beiden befreien, was zu 
einer alptraumhaften Flucht führt, an deren Ende 
die Eltern, Baljeet sowie ein Zebra als Marionet-
ten zu Candace sprechen. Als ihr dann auch noch  
Jeremy seine Liebe gesteht, weiß Candace, dass sie 
in einem Traum ist, der sich am Ende jedoch als der 
Traum des Schnabeltiers Perry entpuppt. Die Dop-
pelfolge (20 Minuten) verwendet dabei Teile aus den 
vorangegangenen Episoden, FULL METAL JACKET 
wird ebenso zitiert wie diverse Ausbruchsfilme. Der 
doppelte erzählerische Twist am Ende wirkt zum ei-
nen wie eine Pointe, ermöglicht aber zum anderen, 
die vorangegangene Handlung aus einem anderen 
Blickwinkel zu sehen. Das Spiel mit der Irritation 
von Wahrnehmungskonventionen, wie sie in so ge-
nannten „Mindgame-Movies“ anzutreffen sind, wird 
hier in persiflierter Form vergnüglich angewandt.

Den Höhepunkt einer reduktionistischen Verfrem-
dung zeigt „Danville im Dunkeln“. Weil der „Mit-
leidtinator“ von Doofenshmirtz zu viel Strom ver-
schlingt, fällt die ganze Stadt Danville ins Dunkel. 
Dabei wird ein Großteil der Handlung über eine  
minimierte Bildgestaltung erzählt, die nur die Au-
gen und deren Reaktionen ins Zentrum rückt. Der  
Humor teilt sich dabei, neben dieser optischen Kon-

zentration, vor allem über den Dialog sowie die Ton-
montage mit.

Eine signifikante Ausnahmefolge, die zugleich  
Reduktion mit dem Verweis auf ihren Produktions-
prozess verbindet, stellt auch die Episode „Steinzeit-
alter“ dar. Im Kern wird das übliche Muster erzählt: 
Phineas und Ferb erfinden das Rad, das Auto, und 
Candace entdeckt schließlich das Feuer, während 
Doofenshmirtz mit Mammuts seinen fortentwickel-
ten Bruder verjagen will. Da das Ganze aber in ei-
ner Kunst-Steinzeitsprache geschieht, kann man 
sich nur über die bekannten Dialoge die Handlung 
zusammenreimen und den Spaß daraus generieren. 
Hinzu kommen in einer Gegenmontage die beiden 
Hauptzeichner Dan Powenmire und Swampy Marsh, 
die in aneinandergefügten Standbildern („Warum 
filmen wir es nicht, schicke, bewegte Bilder?“ „Nee, 
das wäre zu teuer.“) über Sinn und Unsinn ihrer 
zeichnerischen Ideen debattieren. 

Mit seiner netzartigen Erzählstruktur, der Dekons-
truktion der Handlung mit anschließender Neukons-
truktion, der Intertextualität durch Verwendung von 
Zitaten aus Literatur, Film und bildender Kunst, dem 
selbstreferentiellen ironischen Spiel, das die Pro-
dukthaftigkeit der Serie akzentuiert, zeigt PHINEAS 
UND FERB, dass postmodernes filmisches Erzählen 
in einer Kinderanimationsserie nicht nur ein Ver-
gnügen, sondern auch erfolgreich sein kann.
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Jürgen Kästner studierte in Leipzig 
Theaterwissenschaft und Kunstge-
schichte, arbeitete als Regieassistent 
am Schauspiel Leipzig, sammelte 
Lehrerfahrungen unter anderem als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der Fachrichtung Dramaturgie der 
HMT Leipzig. Als Dozent für  

Mediendramaturgie und Medientechnologie ist er an 
verschiedenen Einrichtungen tätig.
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Pixar! Das ist eine fantastische Erfolgsstory, die eng 
mit Apple, dem Silicon Valley und George Lucas 

Industrial Light & Magic verfl ochten ist. Doch gibt es 
eine übergreifende Pixar-Dramaturgie, die den ein-
zigartigen Erfolg des Animationsstudios erklärt? Und 
wenn ja: Wie kann diese auch hierzulande zur Kon-
zeption bzw. stoffentwicklerischen Optimierung von 
Geschichten beitragen? 2011 twitterte Pixar-Drama-
turgin Emma Coats 22 Pixar Story Rules, doch diese 
gehen, wie schon Oliver Schütte konstatierte, ‚kaum 
über bestehende Konzepte hinaus‘. Entsprechend soll 
hier von den 14 vorliegenden Pixar-Filmen ausge-
gangen werden, um zu versuchen, die dramaturgi-
schen Schnittmengen der Pixar-Storys aus den Fil-
men des Animationsstudios zu eruieren.  

Handlung: Viele Pixar-Filme – und dies ist ein 
wesentliches Element des Pixar Touch – handeln 
davon, einen Freund oder Geliebten zu fi nden bzw. 
aus Gefahr zu retten (Wunscherfüllung). So brechen 
die Spielzeuge in TOY STORY 2 auf, um Woody 

vor seinem Entführer zu retten und auch 
MONSTERS INC. dreht sich darum, das in die 

Monsterwelt geratene Baby Boo zu 
retten. In THE INCREDIBLES – 
eine Superhelden-Familie ver-
sucht, ein normales Leben zu 
führen – geht es um die Ret-

tung Bobs/Mr. Incredibles von 
der Insel des Bösewichts Syndrome 

(und hier dann um die wechselseitige Er-
rettung der ständig in ihren Fähigkeiten wachsenden 
Familienmitglieder) und in FINDING NEMO sucht 
Clownfi sch Marlin im weiten Ozean seinen Sohn 
Nemo, von dem wir als Zuschauer wissen: Er sitzt 
in Sidney in einem Aquarium! Oft dreht 
sich der Plot/das WANT der Pixar-Filme 
also nicht darum, eine größere Grup-
pe bzw. die Welt zu retten – Ausnahme: 
A BUGS LIFE – sondern eine bestimmte ge-
liebte Person zu fi nden bzw. zu erretten und 
dabei eine tiefere innere Lektion (Erfüllung 
des NEED) zu lernen.

Thema: Viele der Pixar-Helden sind Suchende, die 
auf ihrer Mission lernen, ihre eigenen Bedürfnis-
se für das Wohl eines anderen zurückzustellen. In 
TOY STORY 3 geht der erwachsenwerdende Andy 
aufs College, und seine Spielzeuge, unsere Helden, 
lernen diese harte Realität mit liebevoller Duld-
samkeit zu akzeptieren. In MONSTERS INC. rettet 
Sulley das hilfl ose Baby Boo, obwohl er dadurch sei-
ne eigene Karriere zerstört – und in FINDING NEMO 
lernt Clownfi sch Marlin loszulassen, damit sein 
Sohn Nemo seine eigenen Erfahrungen 
machen kann. (Schwäche: Überfürsorg-
lichkeit, Thema: Wir müssen unseren 
Kindern genug Raum geben, um sich 
zu entfalten.) In CARS – das arrogante 
Großstadt-Rennauto Lightning McQueen 
gerät in die US-Provinz – gilt es hinge-
gen, wirkliche Freundschaft erst zu fi nden 
und die US-Provinz mit den Metropolen 
an den Küsten zu versöhnen, in RATA-
TOUILLE – eine Ratte will zum Star-
koch avancieren – wird der American 
Dream und zugleich die Kunst des 
Schaffens zelebriert und der fantastische WALL·E ist, 
ähnlich wie UP, thematisch ein reiner Liebesfi lm. Die 
Pixar-Themen variieren also von Film zu Film und 
auch innerhalb der Reihen, wobei es häufi g um das 
Überwinden einer spezifi schen Schwäche – und zu-
gleich um die Kraft der Freundschaft bzw. Liebe geht.

Figuren: Alle Pixar-Figuren haben eine zentra-
le Schwäche (Hamartie), eine innere Juxtaposition 
(interner Gegensatz) und sind zugleich – trotz ihrer 

strahlenden Talente – Underdogs. So sind die 
Figuren in THE INCREDIBLES unterdrückte 

Superhelden (Juxtaposition), die ihre 
Kräfte nicht kontrollieren können 
(Schwäche) und die dafür von der 

Welt verachtet werden (Under-
dogs). Marlin ist ein humor-
loser Clownfi sch (Juxtaposi-
tion), der seinen Sohn durch 

Pixar-Touch |  von Dr. Markus Hedrich  

Anmerkungen zur Dramaturgie der Pixar-Filme
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Überfürsorglichkeit erdrückt 
(Schwäche) und überall als Feig-
ling gilt (Underdog). Lightning  
McQueen in CARS ist ein ar-
roganter Superstar in der Provinz 
(Schwäche und Juxtaposition, kein 
Underdog), doch bei RATATOUILLE 
stimmt die Charakterisierung wieder. Denn 
Remy ist eine feinfühlige Ratte (Juxta-
position) von äußerst schlechter Herkunft 
(Schwäche), die in der Menschenwelt einen Miche-
lin-Stern erringen will (Underdog). Und ein aufge-
gebenes Pixar-Projekt handelte von zwei sich has-
senden Blaufußmolchen, die die letzten ihrer Art 
darstellen – und sich paaren müssen, um ihre Art 
zu retten! (Schwäche und Underdog, Juxtaposi-
tion: im Plot) Trotz dieser Überschneidungen sind 
die Pixar-Figuren typologisch völlig unterschied-
lich: der arrogante Lightning McQueen in CARS 
gegen den scheuen Marlin aus FINDING NEMO; 
die larmoyante, zutiefst sinnliche Ratte Remy in  
RATATOUILLE gegen den bummeligen, von John 
Goodman gesprochenen Sulley in MONSTERS INC. 
Hier wahre Superhelden als ‚idealisierte Figuren, 
die unsere Träume transportieren‘, dort Clownfisch  
Marlin als ‚ordinary guy doing extraordinary things‘. 
Trotz der stark variierenden Persönlichkeitstypen 
zeichnen sich jedoch alle Pixar-Helden durch die drei 
oben genannten Kategorien (Schwäche, Juxtapositi-
on, Underdog) sowie eine hohe Fähigkeit zur Liebe aus.  

Der Pixar-Touch: Mit dem Begriff ‚Heteroto-
pie‘ bezeichnet Michel Foucault „wirkliche Orte, […] 
tatsächlich realisierte Utopien“, die den Träumen 

unserer Kindheit entsprungen sind und die 
nun – wie Gärten, Theater oder Gefängnisse  

(Gefängnisse = Straf-Heterotopien) – in der 
realen Welt existieren. Vor diesem Hin-
tergrund wäre das Pixar-Hauptquartier, 

wo die Mitarbeiter zum Beispiel in zu 
Styropor-Burgen umgestalteten Büros 
sitzen und Pixar-Chef John Lasseter 

persönlich jeden Mitarbeiter umarmt, 
als ‚Heterotopie der Kreativität & Liebe‘ 

zu bezeichnen, die ausschließlich der Beförde-
rung des kindlich-kreativen Schaffens dient. 
Auch die Pixar-Filme handeln im Kern immer 

von Freundschaft oder Liebe, die die eigentli-
che Crux der Pixar-Filme zu sein scheint: Liebe 
zur Kunst, aber auch Liebe als Selbstzweck, als 
Utopie, Liebe um der Liebe willen. Während die 

klassischen Disney-Filme vielfach Coming of Age-
Storys sind, die zugleich auch Dunkelheit und Macht 
thematisieren, scheinen die Pixar-Filme primär um 
die Kraft der Liebe zu flottieren. So sind viele Pixar-
Helden Searcher, die jemanden suchen, den sie lieben 
(TOY STORY 2, MONSTERS INC., THE INCREDIBLES, 
FINDING NEMO). Aber auch die Ratte Remy ist vol-
ler Liebe für das Kochen und WALL·E – ein kleiner 
verbeulter Müll-Roboter versucht, eine außerirdische 
Super-Sonde für sich zu gewinnen – ist, wie prinzi-
piell auch UP, ein reiner Liebesfilm. Die Liebe scheint 
das eigentliche Movens der Pixar-Dramaturgie zu 
sein und dies könnte der – vielleicht auch hierzulan-
de zu replizierende – Erfolgsgrund Pixars sein. Denn 
in seinen Heldinnen und Heldin zelebriert Pixar  
primär die Kraft der 
Liebe, die uns allen 
innewohnt – und die 
entsprechend in uns 
schwingt und uns be-
rührt.

Einen Link zu Emma Coats 22 Pixar Story Rules und 
weiteres zum Autor dieses Artikels finden Sie unter: 
www.markus-hedrich.de/drehbuchlehre

Dr. des. Markus Hedrich studierte 
Geschichte/Germanistik und pro-
movierte mit einer medizinge-
schichtlichen Dissertation an der 
anglo-amerikanischen Abteilung 
der Universität zu Köln. 
Er ist Autorenschüler Wolfgang 
Kirchners und arbeitet an diversen 
schreiberischen Projekten. 
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Die Kreativitäts-AG 
gelesen von Lukas Wosnitza (VeDRA)

f Irst looK | 15

Pixar Animation gilt als eines der kreativsten 
Filmstudios der Welt. Und obwohl der Unfehl-

barkeitsmythos mittlerweile verloren gegangen zu 
sein scheint, wird auf der Suche nach dem Heiligen 
Gral der Kreativität immer wieder die Pixar-Methode 
erwähnt. Nun meldet sich der Mitgründer und Prä-
sident von Pixar Animation selbst zu Wort. Heraus-
gekommen ist ein hochinteressantes Buch, in dem 
Ed Catmull mit seiner Co-Autorin Amy Wallace ent-
lang seiner eigenen Biographie und der Geschich-
te von Pixar erläutert, „wie man die unsichtbaren 
Kräfte überwindet, die echter Inspiration im Wege 
stehen“ (so der Untertitel des Buchs). Das Thema ist 
also, wie Kreativität integraler Bestandteil eines Un-
ternehmens wird, wie man als Führungskraft Frei-
räume und Grenzen schaffen kann, die Kreativität 
fördern und nicht ersticken. Die Maxime von Pixar 
entspricht dabei ganz dem Geschmack von uns Stof-
fentwicklern: Story is King – alles richtet sich nach 
den Bedürfnissen der Story. Um diesem Ideal folgen 
zu können, sind einige Abläufe fest etabliert: In re-
gelmäßigen Braintrust-Meetings stellen Regisseure 
ihre Filme in der aktuellen Entwicklungsstufe vor 
und bekommen Feedback von allen Teilnehmern – 
seien es Mitarbeiter aus der technischen Abteilung 
oder die erfahrenen Pixar-Regisseure. Mittels Ex-
kursionen oder in Dailies werden die Ideen immer 
wieder überprüft, besprochen und verbessert. Wich-
tiger als die Meeting-Technik ist aber das besondere 
Verständnis davon wie man Fehlern begegnet: Laut  
Catmull beginnt jeder Film als ein schlechtes Pro-
dukt, das erst in einem langen Prozess durch die 
gemeinsame Arbeit zu einem Qualitätsprodukt wird. 
Von der ersten Idee schafften es bei OBEN z.B. ge-
nau zwei Elemente in den fertigen Oscar-prämierten 
Film: der bunte Vogel und der Titel. 

Wem bei dieser ‚schönen neuen Pixar-Welt‘ irgend-
wie Dave Eggers Dystopie THE CIRCLE in den Sinn 
kommt, der liegt vielleicht gar nicht mal so falsch. 
Zumal Catmull mit seinem Unternehmen auch nicht 
allzu kritisch umgeht, sondern sich die Rosinen her-
auspickt, die sich auch nach außen gut erklären und 
verkaufen lassen. So bleibt etwa unerwähnt wieso 
die bisher einzige Frau, die sich als Regisseurin bei 

dem Kreativstudio versucht hat, vor Fertigstellung 
des Films durch einen männlichen Kollegen ersetzt 
wurde. Brenda Chapman, die die Idee für den Film 
MERIDA – LEGENDE DER HIGHLANDS hatte und 
darin ihre Erfahrungen mit ihren Kindern einbauen 
wollte, erhielt immerhin den Co-Regie-Credit und 
somit auch einen Oscar. Auch sie spricht nicht über 
die konkreten Gründe, erzählt aber, dass sie mit der 
bei Pixar herrschenden Kultur nicht klargekommen 
ist, von ihrem Rauswurf tief enttäuscht war und auch 
nicht wieder dort arbeiten möchte. 

Interessant und inspirierend ist die Lektüre dennoch, 
die eine oder andere Anregung wie man etwas an-
ders machen könnte, sei es im kreativen Bereich, 
sei es auf Managementebene, kann man sich schon  
holen. Und etwas Neues auszuprobieren, fördert eben 
auch die Kreativität. 

Ed Catmull, Amy Wallace: 
Die Kreativitäts-AG – Wie man  
die unsichtbaren Kräfte überwindet,  
die echter Inspiration im Wege stehen

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2014
ISBN 978-3-44643-672-5 
Preis: 24,90 €
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Zu einem Konflikt aufgrund unterschiedlicher 
Wertesysteme zwischen zwei weiblichen Figu-

ren kommt es auch in einer Episode der dänischen 
Politikserie  BORGEN, die von der dänischen Pre-
mierministerin Birgitte Nyborg handelt und interna-
tional große Beachtung fand. Die Serie ist besonders 
signifikant angesichts der Tatsache, dass nach Ende 
der Ausstrahlung der ersten Staffel die Realität das 
Fernsehen eingeholt hat, als in Dänemark zum ersten 
Mal eine Frau das Amt der Premierministerin über-
nahm – eine attraktive Mittvierzigerin, verheiratet, 
mit Kindern und einer linksgerichteten Partei ange-
hörend. Die Parallelen zur Figur Birgitte Nyborg sind 
unverkennbar. 

Als Birgitte in Staffel 1 in der Episode „Wenn Män-
ner lieben“ zusammen mit der Wirtschaftsministe-
rin Henriette Klitgaard eine Frauenquote von 50% 
in Aufsichtsräten durchsetzen möchte, sieht sie sich 
mit dem Widerstand ihrer Umwelt konfrontiert. So 
weist ihr Ehemann Phillip sie darauf hin, dass zwei 
Frauen, die Seite an Seite für die Belange von Frauen 
kämpfen, nicht ernst genommen werden. Hier wird 
klar, dass ein weiblicher Regierungschef bedeutenden 
Symbolcharakter hat, die Öffentlichkeit aber nicht 
bereit ist, einer breiten Masse von Frauen Macht und 
Verantwortung zuzugestehen. Dies wird auch deut-
lich, als in einer Nebenhandlung die ambitionierte 
Journalistin Katrine für einen männlichen Kolle-
gen übergangen wird, um ein Fernsehinterview mit  
Henriette zu führen. Das daraus resultierende Inter-

eEssays zum Weiterdenken 
Antonia Roeller: Karrieresüchtig, machtversessen, einsam?

Im Juli 2015 erscheinen in der neugegründeten Master School Drehbuch edition die ersten beiden eEssays – 
digitale Aufsätze zu verschiedenen dramaturgischen und filmwissenschaftlichen Themen. Der Verlag wurde 
anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Master School Drehbuch in diesem Jahr gegründet. Er veröffentlicht 
jährlich vier bis sechs Aufsätze von Dozentinnen und Dozenten der Drehbuchschule, in denen Überlegungen 
aus Seminaren und Vorträgen wesentlich vertieft werden. Die eEssays werden über den Online-Buchhandel 
vertrieben. Wendepunkt veröffentlicht in dieser Ausgabe einen kurzen Auszug aus dem eEssays «Karrieresüch-
tig, machtversessen, einsam?» von Antonia Roeller. Ein Abschnitt aus dem zeitgleich erscheinenden Aufsatz 
«Geniale Psychopathen, labile Kommissare» über Figuren mit psychischen Störungen im aktuellen deutschen 
TV-Krimi von Eva-Maria Fahmüller wird in der nächsten Ausgabe (Oktober 2015) zu lesen sein. 

Antonia Roeller untersucht in ihrem Aufsatz anhand  
herausragender Beispiele – von DER TEUFEL TRÄGT PRADA 
über DAMAGES und BORGEN, inwiefern sich die Darstellung 
weiblicher Führungskräfte in Film und Fernsehen seit den 
80er-Jahren verändert hat. Im Zentrum der Überlegungen 
steht, welcher Führungsstil und welches Wertesystem die 
Frauenfiguren transportieren und wie sie in den Medien 
besprochen wurden. Der Auszug enthält einen Abschnitt 
aus dem Kapitel über die dänische Serie BORGEN.

Bild: dr.dk 
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view strotzt nur so vor Sexismus. Doch Birgitte ist 
fest entschlossen und zeigt auch ihre Solidarität mit 
Henriette, als die von den Großunternehmen kon-
trollierte Presse über deren Vergangenheit herfällt. 
(...)

Birgittes berufliches Verhältnis zu Männern weist 
keinerlei Unterschiede auf zu ihrer Beziehung 
zu Frauen. Zwar ist sie gewillt, Seite an Seite mit  
Henriette in den Kampf um die Frauenquote zu 
ziehen, und verteidigt diese gegen sexistische An-
griffe von Seiten der Männer. Doch als Birgitte sich 
von Henriette getäuscht sieht, zieht sie sofort einen 
Schlussstrich unter ihr Bündnis. Persönliche Integri-
tät hat für Birgitte dann doch eine größere Bedeu-
tung als Solidarität unter Frauen.

Kompromissfähigkeit spielt auch im Privatleben  
Birgittes eine große Rolle. Zu ihrem Amtsantritt ver-
einbarten sie und ihr Mann Phillip, dass er sich wäh-
rend ihrer Regierungszeit verstärkt um den Haushalt 
und die Familie kümmern wird, denn beiden ist 
wichtig, ihren Kindern auch weiterhin ein Gefühl der 
Normalität zu vermitteln. Doch während der ersten 
Staffel wird schnell klar, dass Birgittes Arbeit wei-
tere Opfer von Phillip fordern wird. Aufgrund ih-
res vollen Terminplans schlägt Birgitte ihm vor, von 
nun an Sex im Kalender einzutragen: „Aber wenn 
wir ein paar feste Tage hätten, zum Beispiel Dienstag 
oder Samstag ...“ Und schon bald sieht sich Phillip 
gezwungen, seinen angesehenen Job in der Wirt-
schaft aufzugeben, damit dieser Birgitte nicht po-
litisch angreifbar macht. Schließlich fühlt sich auch 
Phillip, wie die männlichen Partner aus den bereits 
erwähnten Beispielen, überfordert, an der Seite einer 
so mächtigen Frau zu stehen. Auch er flüchtet sich 
in eine Affäre, die eine Scheidung nach sich zieht.
(...)

Ein Schwerpunkt der Handlung ist die berufliche 
Partnerschaft von Birgitte und Henriette, die spä-
ter durch einen Wertekonflikt ein jähes Ende findet. 
Denn Birgitte ist zumindest zu Beginn ihrer Amts-

zeit auch eine Idealistin, die ihren Regierungsauf-
trag in erster Linie als Verantwortung versteht, die 
Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Ehrlichkeit 
dem Volk, den Regierungsmitgliedern und auch sich 
selbst gegenüber besitzt somit einen großen Stellen-
wert für sie.

Ähnlich wie für Katharine aus DIE WAFFEN DER 
FRAUEN oder Patty aus DAMAGES rechtfertigt für 
Henriette dagegen der Erfolg die Mittel. Sie verkör-
pert den Pragmatismus, der für beruflichen Erfolg 
zwar ebenfalls notwendig ist, der aber in diesem Fall 
zu einem ethischen Konflikt zwischen den Figuren 
führt. Daher betrachtet sie es als geradezu notwen-
dig, an ihrem Lebenslauf herumzudoktern, um mit 
der männlichen Konkurrenz mithalten zu können: 
„Aber das musste ich am Anfang so machen, damit 
ich überhaupt in Betracht komme für die richtigen 
Jobs. ... Was ich hier getan habe, haben viele talent-
lose Männer schon immer getan.“

Doch Birgitte lässt die Tatsache, dass Männer ebenso 
lügen und betrügen, nicht gelten: „Ja, aber ich brau-
che keinen talentlosen Mann. Ich brauche eine kom-
petente Frau.“ Denn Birgitte vertritt die Auffassung, 
dass Frauen in Machtpositionen eine besondere Ver-
antwortung tragen, es besser als ihre männlichen 
Pendants zu machen und sich gegebenenfalls auch 
gegenseitig Rechenschaft abzuverlangen. 
(...)

Antonia Roeller studierte Drehbuch 
und Regie in Los Angeles, wo sie 
für Produktionsfirmen sowie das 
AFI Filmfest tätig war. Seit 2007 
ist sie in Berlin ansässig und ar-
beitet als freie Lektorin und Dreh-
buchübersetzerin. Im Rahmen der 
Master School Drehbuch unterrich-
tet sie ein Seminar zur Entwicklung 

komplexer Frauenfiguren für Film und Fernsehen. 
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Die Auseinandersetzung mit der Projektvielfalt 
aus aller Welt ist eine willkommene Abwechs-

lung – ich kann für meine Arbeit als Dramaturg, 
Stoffentwickler und Lektor lernen. Zudem habe ich 
sechs Jahre lang selbst für einen Sender als Filmein-
käufer gearbeitet und kenne daher die Abläufe und 
Anforderungen des Auftrages. Neben der internatio-
nalen Leistungsschau im Rahmen des Festivals findet 
– von Filmpresse und Cinephilen-Blogs weitgehend 
unbeachtet – im Kongresszentrum und in fast drei 
Dutzend Kinosälen der Marché du Film statt: Hier 
bieten zahlreiche Weltvertriebe ihre neuesten Projek-
te an. Einkäufer aus allen Ländern – Sender, Ver-
leiher, Zwischenhändler und sonstige Filmverwerter 
– suchen Produktionen, die zu ihnen passen und 
wirtschaftlich sinnvoll sind.
Die Bereiche Markt und Festival sind, wie bei der 
Berlinale auch, mittels separater Akkreditierung und 
Badges voneinander getrennt. Bei den Filmen hin-
gegen gibt es Überschneidungen, denn nicht alle im 
Festival gezeigten Werke haben schon internationale 
Verleiher. Als Scout bewege ich mich auf der Suche 
nach passenden Projekten in beiden Bereichen. Und 
da beginnen die Herausforderungen. Ist es bereits 
unmöglich, alle Filme in der öffentlichen Auswahl 
zu besichtigen – neben den 21 Titeln im Wettbe-
werb und 14 Sonderaufführungen noch fast 50 neue 
Langfilme in anderen Sektionen (u.a. Un Certain  
Regard, Quinzaine des Réalisateurs) – so kommen 
dann noch mehr als 500 Filme in fast 1.500 Auf-
führungen im Markt hinzu. Eine gute Vorauswahl ist 
demnach Gold wert. 
Gründlich vorbereitet reihe ich mich in die Menge 
mehr oder minder aufgeregter Einkäufer ein, besich-
tige fertige Filme und „work in progress“-Fassungen, 
schaue Promoclips in den Büros der Weltvertriebe. 
Daneben lese ich Drehbücher zu frischen Projekten, 
die während des Marktes bekanntgegeben werden 

und in verschiedenen Stadien der Fertigung sind. 
Sicherlich verstärkt durch meine dramaturgische Ar-
beit, fallen mir bei einigen Projekten Strukturschwä-
chen auf. Wenn z.B. ein konventioneller Film mit 
simplem Pitch („Weinkenner übernimmt widerwillig 
das Weingut seines Vaters, mit dem er seit Jahren 
verstritten ist.“) 45 Minuten braucht, um das Set Up 
zu klären, ist das problematisch. 
Neben aller Arbeit bleibt aber auch die persönliche 
Bereicherung. Schon am zweiten Wettbewerbstag 
sehe ich die ungarische Produktion SON OF SAUL, 
ein Blick in die abgründige Vernichtungsmaschinerie 
des Konzentrationslagers Auschwitz. Selbst mit Gol-
dener Palme würde sich dieses Werk im deutschen 
Kino schwertun: Durch ihre vielen TV- und Kinoko-
produktionen zum Thema Holocaust sind deutsche 
Sender im Ankauf zurückhaltend. Ohne Senderpart-
ner ist wiederum für Verleiher das finanzielle Risiko 
einer Herausbringung zu hoch. Und dennoch wäre es 
so wichtig, diesen Film auch in Deutschland zu zei-
gen – eine Diskrepanz, die im Einkäuferalltag nicht 
selten vorkommt. Aber auch für die Beobachtung 
von Trends und generellen Marktentwicklungen ist 
der Besuch in Cannes sinnvoll. Während die Bran-
che aufgescheucht in Richtung NETFLIX schielt (die 
Plattform erwarb in Cannes nur eine Komödie mit 
Kevin James), spitzt sich seit einigen Jahren vor al-
lem die Konkurrenz zwischen Major-Studios und In-
dependent-Verleihern um mittelgroße, kommerzielle 
Qualitätsprojekte zu. Diese Produkt-Lücke ist eine 
große Chance für die heimische Produktion. Allein 
für diese Erkenntnis hat sich der Blick über den deut-
schen Tellerrand gelohnt, angespornt und bereichert 
trete ich die Heimreise an.

Perlentaucher an der Côte d’Azur
von Roman Klink (VeDRA) - Die Filmbranche auf der Suche nach  
künstlerischer Erneuerung und Filmen mit kommerziellem Potenzial

Vom 13. bis 24. Mai 2015 war der südfranzösische 
Badeort Cannes wieder Mittelpunkt des internationa-
len Filmkosmos. Als Scout für einen Fernsehsender 
hat Roman Klink Filme gesichtet und Drehbücher zu 
angekündigten Produktionen gelesen. Seine Mission: 
Jene Projekte und fertige Filme zum Ankauf empfeh-
len, die den Suchkriterien des Klienten entsprechen.

Roman Klink studierte Kultur- und 
Medienpädagogik und arbeitete zu-
nächst als Filmjournalist und Autor. 
Von 2007 bis 2013 kaufte er für die 
ARD Degeto internationale Filme 
ein und verantwortete als Redakteur 
Kinokoproduktionen. Derzeit ist er 
als Dramaturg und in der Stoffent-
wicklung tätig und hat als Filmein-

käufer und Scout die Berlinale sowie die Filmfestivals 
in Cannes und Toronto im Blick.
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Jeder Autor kennt den Kampf mit sich selbst und 
seiner Disziplin. Schon Syd Field stellte fest, 

dass, sobald man vor der leeren Seite sitzt, das Ge-
fühl des Widerwillens Oberhand nimmt. Wir suchen 
nach Gründen und Ausreden, um nicht zu schreiben.  
Die Website 750WORDS.COM hat sich dieses Phäno-
mens angenommen und sich zum Ziel gemacht, dem 
Widerwillen durch das Tracking der Schreibgewohn-
heiten den Kampf anzusagen. 

750 WORDS basiert auf der Übung ‚Morning Pages‘ 
aus THE ARTIST’S WAY von Julia Cameron. Bei ihr 
sollen jeden Morgen drei Seiten ohne nachzuden-
ken runtergeschrieben werden. Dabei wird kein Wort 
oder Satz kontrolliert oder redigiert. 
Das Ziel ist es, das Unterbewusste und nicht die vor-
geschobenen Gefühle regieren zu lassen. Wichtig ist 
hierbei die Regelmäßigkeit, die auch 750 WORDS 
zum Mantra macht.  

Als Ziel werden 750 Wörter pro Tag vorgegeben, 
dies entspricht bei einer Standard-Formatierung ca. 
drei Seiten. Diese Wörter werden in einem Online-
Programm geschrieben, aber nicht veröffentlicht, 
geblogged oder geteilt, sondern lediglich in deinem 
Account gespeichert.

Zur Kontrolle der Arbeit wertet 750WORDS.COM 
die Schreibgewohnheiten aus. Es wird gemessen,  
wie viele Wörter geschrieben wurden, wie lange  
dafür gebraucht wurde und wie oft der Autor  
abgelenkt war (länger als drei Minuten kein  
geschriebenes Wort). Dabei werden die geschrie-
benen Worte analysiert und Gefühlen und Themen  
zugeordnet. 

Für die nur 253 Wörter dieses Textes habe ich 48 
Minuten gebraucht, das sind 5,3 Wörter pro Minute, 
dabei war ich sechs mal abgelenkt und habe mich 
überwiegend im Präsens ausgedrückt. 

Wie ich mich dabei gefühlt habe, behalte ich aber 
lieber für mich. 

 

Prokrastination 2.0 | von Thore Schwemann

… oder Schreiben unter wissenschaftlicher Aufsicht

750words.com

Thore Schwemann studierte  
Theater-, Film- und Medienwis-
senschaften in Wien und Man-
chester und ist seit 2013 Volontär 
im Bereich Fiction bei RTL Televi-
sion. Sein Kurzfilm ZWEI ZUCKER 
(2014) hat u.a. den Preis des besten 
Debüt-Films auf den ‚Independent 
Days 2015‘ gewonnen. 
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Der VeDRA-Fragebogen 

geschickt an Evi Goldbrunner

Auf welchen Wegen oder 
Umwegen bist du zur  
Dramaturgie gekommen?

Ich war damals tatsächlich sehr 
fasziniert von den Syd Fields,  
Linda Segers und Robert McKees 
dieser Welt, die mir in ihren Bü-
chern die Metaebene jedes Films 
offenlegten. Dann kaufte sich 
mein Freund die damals bahn-
brechende Sony VX1000, mit der 
plötzlich jeder Amateur einen 
tollen filmischen Look zaubern 
konnte. Damit drehten wir dann 
seine Bewerbungsfilme für die 
Filmhochschulen. Wie sagt man 
so schön, da habe ich „Feuer ge-
fangen“. Während er sein Regie-
studium an der HFF Potsdam-
Babelsberg angefangen hat, habe 
ich begonnen, dort Drehbuch/
Dramaturgie zu studieren.

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

Seit ein paar Jahren entwickle ich 
zusammen mit meinem Freund 
und drei weiteren Kollegen die  
Autorensoftware DramaQueen. 
Unser Ziel war, eine Software 
zu machen, die dramaturgisch 
„denkt“ und Autoren substanti-
ell bei der Stoffentwicklung hilft, 
von der ersten Idee bis zur letzten 
Buchfassung. Insgeheim stand da-
hinter natürlich auch irgendwie die 
Hoffnung, dass die Software uns 
auch bei den eigenen Stoffen hel-
fen kann ... Das ganze Projekt war 
als zweites Standbein gedacht, da 

man von realisierten Autorenfilm-
Projekten ja meistens nicht leben 
kann. Ich hätte aber nicht gedacht, 
dass so eine Arbeit auch wirklich 
kreativ und erfüllend sein kann.

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

Konstruktiv sein, genrebewusst 
sein, Geschichten punktuell auf-
bohren, ohne sie kaputtzumachen, 
in Widersprüchen denken.

Was sind deine persönli-
chen Glücksmomente in 
diesem Beruf?

Wenn man noch ganz berauscht 
von einer frischen Stoffidee 
ist; wenn man endlich das letz-
te Puzzleteil findet, damit etwas 
funktioniert; wenn man „ENDE“ 
unter die erste Drehbuchfassung 
schreiben kann.
 
Was sind immer wieder-
kehrende Probleme bei der 
Stoffentwicklung?

Ein häufiges Problem ist sicher, 
dass sich nicht alle Beteiligten der 
einen Vision unterordnen.
 
Welcher Film hat dir (zu-
letzt) besonders gefallen 
und warum? 

BOYHOOD – weil Richard Linklater 
ganz auf Zeit, Offenheit und Ver-
trauen gesetzt hat und mich dabei 
von Sequenz zu Sequenz mehr 
fasziniert hat.

Evi Goldbrunner studierte Ger-
manistik an der LMU München 
und Drehbuch/Dramaturgie an 
der HFF „Konrad Wolf“ (jetzt 
Filmuniversität Babelsberg). 
Sie arbeitete als Journalistin, 
Sachbuchautorin, Dramatur-
gin und Dialogautorin. Für ihre 
Drehbuch- und Regiearbeiten 
wurde sie mit über 20 Preisen 
ausgezeichnet, darunter dem  
„Cinema for Peace Talent Award“ 
(2007), dem „Friedrich Wilhelm 
Murnau Kurzfilmpreis“ (2008) 
und dem First Steps Award 
2009. Anfang 2012 gründete sie 
zusammen mit Joachim Dollhopf 
die DramaQueen GmbH, um die 
gleichnamige Autorensoftware zu 
entwickeln. Aktuell bereitet sie 
ihren ersten Kinofilm vor.

ProfIle | 20
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Über welches Drehbuch 
bzw. welchen Film hast du 
dich besonders geärgert?

Über die Unzulänglichkeiten in 
meinen eigenen Büchern/Studen-
tenfilmen ...

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

Im Idealfall kann ich meinen Ar-
beitstag möglichst frei gestalten 
und konzeptionell arbeiten. Zur-

zeit darf ich neben meiner Arbeit 
an DramaQueen meinen ersten 
Kinofilm als Co-Autorin und Co-
Regisseurin vorbereiten – wieder 
zusammen mit meinem Freund ... 
;) Das entspricht gerade ziemlich 
genau meinem Ideal.
 
Welche Film- oder Fern-
sehfigur (früher oder heu-
te) hättest du gerne erfun-
den?

Die beiden „Mad Women“ Peggy 
und Joan.
 

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

FREISTATT – sehr intensiv und 
verstörend, geht ans Herz.

akademie-kindermedien.de

Akademie für Kindermedien

Die Akademie bietet Kreativen eine Plattform 

zum Austausch und zur Vernetzung in einem 

crossmedialen Arbeitsumfeld. Autorinnen und 

Autoren entwickeln neue Kindermedien-Stoffe 

im Dialog mit ihren Kollegen, erfahrenen 

Mentoren und der Zielgruppe – den Kindern. 

Neuer Jahrgang 2015 /2016 startet im Oktober

Bis 28. August 2015 bewerben
Film · Serie · Buch 

Stoffentwicklung und crossmediale Konzepte

 Autoren, entwickelt 
neue Projekte!

akademie-kindermedien.de

Akademie für Kindermedien

Die Akademie bietet Kreativen eine Plattform 

zum Austausch und zur Vernetzung in einem 

crossmedialen Arbeitsumfeld. Autorinnen und 

Autoren entwickeln neue Kindermedien-Stoffe 

im Dialog mit ihren Kollegen, erfahrenen 

Mentoren und der Zielgruppe – den Kindern. 

Neuer Jahrgang 2015 /2016 startet im Oktober

Bis 28. August 2015 bewerben
Film · Serie · Buch 

Stoffentwicklung und crossmediale Konzepte

 Autoren, entwickelt 
neue Projekte!
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Bei der Vertragsgestaltung mit 
Dramaturgen ist oftmals un-

klar, warum für die dramaturgische 
Beratung ein als Honorarvertrag 
bezeichneter Vertrag geschlossen 
wird und für welche Leistungen 
grundsätzlich welcher Vertrags-
typus zu bevorzugen ist. Maßgeb-
lich zu unterscheiden ist dabei zwi-
schen Werkverträgen auf der einen 
Seite und Dienstverträgen auf der 
anderen Seite. Ein Honorarvertrag 
kann sowohl ein Werk- als auch 
ein Dienstvertrag sein.

1. abgrenzung zwischen werkvertrag 
und dienstvertrag
Die Abgrenzung zwischen Werk- 
und Dienstverträgen richtet sich 
nach der Art der geschuldeten Leis-
tung. Ein Werkvertrag ist immer 
nur dann anzunehmen, wenn die 
Leistung, die erbracht werden soll, 
sich auf einen bestimmten Leis-
tungserfolg rich-
tet. Wenn bei-
spielsweise ein 
Möbelstück bei 
einem Schrei-
ner in Auftrag 
gegeben wird, 
dann ist der zu-
grundeliegende 
Vertrag über die Herstellung des 
Möbelstücks ein Werkvertrag – da 
die Leistung, die vom Schreiner zu 
erbringen ist, auf einen konkreten 
Erfolg gerichtet ist. Wenn hingegen 
die Arbeitsleistung als solches ge-
schuldet wird, ohne dass am Ende 
ein bestimmter Leistungserfolg ge-
schuldet wird, dann ist grundsätz-
lich von einem Dienstvertrag aus-
zugehen. Durch den Dienstvertrag 

wird derjenige, welcher Dienste 
zusagt (Dramaturg/in), zur Leis-
tung der versprochenen Dienste 
verpflichtet, der andere Vertrags-
partner zur Gewährung der verein-
barten Vergütung. Ein klassisches 
Beispiel für einen Dienstvertrag ist 
der Arbeitsvertrag.

2. abgrenzung zwischen selbstständi-
ger dienstvertraglicher leistung und 
nichtselbstständiger leistung
Problematisch sind die mit der 
Wahl des Vertragstypus einher-
gehenden steuer- und sozialver-
sicherungsrechtlichen Risiken für 
Dramaturgen, aber auch für de-
ren Auftraggeber. Ein Werk- oder  
Honorarvertragsnehmer hat grund-
sätzlich keinen Anspruch auf Sozi-
alleistungen wie Urlaub oder Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall, 
es besteht kein Kündigungsschutz 
und er muss die geschuldete Leis-

tung mit eigenen 
Mitteln und in 
eigenen Räumen 
erbringen, soweit 
vertraglich keine 
andere Verein-
barung getroffen 
wird. Das erzielte 
Entgelt im Rah-

men von Werk- oder auf Honorar-
basis abgeschlossenen Dienstver-
trägen, die keine Arbeitsverträge 
sind, unterliegt nicht der Lohnsteu-
er und Sozialversicherung, sondern 
der Einkommenssteuer – und bei 
einer Umsatzsteuerpflicht auch der 
Umsatzsteuer. 

Abzugrenzen ist deshalb im Rahmen 
eines Dienstvertrages zwischen der 

selbstständigen dienstvertraglichen 
Leistung und der Beschäftigung im 
Rahmen eines nichtselbstständigen 
Arbeitsvertrages. Anhaltspunk-
te für eine Beschäftigung, die als 
nichtselbstständige Arbeit gilt, sind 
eine Tätigkeit nach Weisungen und 
eine Eingliederung in die Arbeits-
organisation des Weisungsgebers. 
Wenn die Dienstleistung hingegen 
selbstständig, also weisungsfrei 
hinsichtlich Arbeitszeit, -ort und 
-ablauf erfolgen soll und der Auf-
traggeber hierfür ein Entgelt ent-
richtet, dann wird dieser Dienst-
vertrag auch als Honorarvertrag 
bezeichnet. Typischerweise schlie-
ßen auf Honorarbasis Arbeitende 
auch Verträge mit verschiedenen 
Auftraggebern ab, die sich oftmals 
zeitlich überschneiden.

Im Unterschied zum Werkvertrag 
ist das Ergebnis der Leistung bei 
einem honorarbasierten Dienstver-
trag bei Vertragsschluss grundsätz-
lich noch nicht konkret zu bestim-
men.

In der Praxis wird teilweise versucht 
auf den Abschluss eines Werkver-
trages hinzuwirken, da bei einem 
Werkvertrag die selbstständige 
Tätigkeit in der Natur des Vertra-
ges liegt, während beim Dienstver-
trag grundsätzlich die Vermutung 
naheliegt, dass es sich um einen 
Arbeitsvertrag handelt. Um die 
mit einem Arbeitsvertrag einher-
gehenden Pflichten zu umgehen, 
versucht man mit dem Werkver-
trag eine Selbstständigkeit klarzu-
stellen. Da diese Praxis gerichtlich 
und sozialversicherungsrechtlich 
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Vertragstypen für Dramaturgen
von RA Anne Ohlen und Mag. Ref. jur. Julia Hugendubel  

„Werkvertrag- oder 
Dienstvertrag? Was ist für 
Dramaturgen am besten 

geeignet?“ 
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bekannt ist, ist bei einer Umgehung von arbeitsrechtli-
chen Schutzvorschriften von einem besonderen Risiko 
auszugehen, dass eine solche Scheinselbstständigkeit 
aufgedeckt wird. 
Indizien für einen Werkvertrag, der eine Scheinselbst-
ständigkeit begründen soll sind, dass kein konkretes 
Werk als Arbeitsergebnis vereinbart wurde, dass der 
Beauftragte sich weitgehend nicht selbst organisiert, 
sondern fremdbestimmt handelt und in den Betrieb 
ähnlich wie die Stammbelegschaft eingeordnet ist, so-
wie dass der Beauftragte nicht für Mängel am verein-
barten Werk haftet.

3. welcher Vertragstypus ist für dramaturgen von Vorteil 
und was ist zu beachten?
Die vielfältigen Aufgaben von Dramaturgen bei der 
Vorbereitung, Gestaltung und Organisation insbeson-
dere von Film- und Fernsehwerken werden grundsätz-
lich keine werkvertragliche, sondern eine dienstver-
tragliche Leistung zum Gegenstand haben.
Bei einem Dienstvertrag auf Honorarbasis ist von 
Vorteil, dass die Leistung weisungsunabhängig er-
folgt und die zu erbringende Leistung individuell vom 
Dramaturgen erbracht werden kann. Beim Abschluss 
eines honorarbasierten Dienstvertrags ist bei der Ver-
gütungsberechnung unter anderem zu beachten, dass 
aufgrund der Selbstständigkeit Mehrkosten für Fahr-
ten und Räumlichkeiten entstehen können, dass eine 
Einkommenssteuererklärung erforderlich ist, dass 
bei einem Verdienst ab 17.500 € pro Jahr eine Um-
satzsteuerpflicht entsteht und dass keine Tarif- oder  
Betriebsvereinbarungen gelten.

Anne Ohlen ist Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Urheber- und  
Medienrecht in Köln. Neben Lehr- 
und Dozententätigkeiten (unter ande-
rem für die filmhaus Köln GmbH) ist 
sie seit 2012 Vertrauensanwältin von 
VeDRA. 

Julia Hugendubel ist seit 2012 
Doktorandin und juristische Mitar-
beiterin in der Kanzlei Ohlen in Köln. 
Seit 2014 absolviert sie zudem ihr 
Referendariat in Köln.

www.preproducer.com


dass die Figuren und Geschichten 
den BERGDOKTOR-Touch beibe-
halten. Mein Aufgabenbereich um-
fasst das schriftliche Lektorat von 
Stoffvorschlägen und Drehbüchern 
für die Produktion, das Gespräch 
mit dem Producer über die Stoffe 
sowie die Teilnahme an Autorenge-
sprächen, in denen die Verständi-
gung über das Format einen großen 
Raum einnimmt. 

Im Zentrum des BERGDOKTOR- 
Narrativs steht der Arzt Martin 
Gruber mit seiner Familie. Auf-
grund zwischenmenschlicher Ver-
wicklungen in der Vergangenheit 
haben Martin und sein Bruder eine 
gemeinsame 17-jährige Tochter. 
Lillys pubertäre Eskapaden sorgen 
für erzieherische Herausforderun-
gen, was mitunter zu Spannun-
gen zwischen den Brüdern führt. 
Neben den Private Lines, die sich 
als Horizontalen durch die Staffeln 
ziehen, behandelt Martin in jeder 
Episode einen medizinischen Fall. 
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Seitdem ich erst als Produ-
cerin, dann als Redakteurin 

und jetzt als freie Dramatur-
gin für Fernseh-Content sor-
ge, arbeite ich hauptsächlich in  
Serienzusammenhängen. Als Se-
rienmacher rangierte man lange 
Zeit auf der Distinktionsskala 
der deutschen Medienlandschaft 
am unteren Ende: Kinofilm toppt 
Fernsehfilm toppt Serie. Doch 
das ungeliebte Genre wird re-
habilitiert. Angestoßen durch 
vornehmlich amerikanische Vor-
bilder, werden mittlerweile auch 
in Deutschland „Qualitätsserien“ 
entwickelt, die sich durch ihre 
„Kinohaftigkeit“, „Romanähn-
lichkeit“ oder „komplexe Nar-
rativität“ von kommerzieller 
Massenware abheben sollen. 
Neulich rief die ZEIT sogar das 
„neue deutsche Serienland“ aus.  
 
Es ist schön, dass die Wertschät-
zung gegenüber der Serie ge-
wachsen ist. Allerdings finde ich, 
dass der hier zugrunde gelegte 
eingeschränkte Qualitätsbegriff 
dem Serienformat grundsätz-
lich nicht gerecht wird. Mit den 
Massenmedien gewachsen, ist 
die Serie ein kommerzielles Pro-
dukt, das unter diesem Druck 
nicht nur Schematisierung, son-
dern auch immer wieder neue 
erzählerische Wendungen und 
Innovationen hervorbringt. Das 
viel gelobte horizontale Erzäh-
len hat beispielsweise seinen Ur-
sprung nicht in amerikanischen 
Hochglanzserien, sondern in den 

von der Hochkultur verachteten 
Soaps. Wünschenswert wäre es, 
wenn zur Beurteilung der Qua-
lität einer Serie deren Spezifika 
nicht außer Acht gelassen wer-
den würden. 

Mich persönlich fasziniert die se-
rientypische Spannung zwischen 
Wiederholung und Varianz. Die 
Synthese aus formatgebundenen 
Standards einerseits und immer 
neuen Wendungen, Geschichten 
und Figuren andererseits macht die 
Arbeit einer Dramaturgin spannend 
und wichtig. Besonders interessant 
wird es, wenn die Serienkonventio-
nen sehr komplex sind. Dies trifft auf 
die Serie DER BERGDOKTOR zu, die 
ich seit 1 ½ Jahren als Dramaturgin 
betreue. Schon quantitativ gesehen 
ist die Serie aufwändig. Eine Staffel 
besteht aus 8 Folgen à 90 Minuten. 
An der Seite des Producers, Stefan 
Mütherich, betreue ich die Stoffent-
wicklung. Der Hauptautor, Philipp 
Roth, sorgt unter anderem dafür, 

Wer macht was? | VeDRA-Mitglieder in der Praxis

Stephanie Bogon (VeDRA): DER BERGDOKTOR (ZDF)

Buch: Philipp Roth, Brigitte Müller, Claudia Zimmermann u.a., Regie: Axel Barth, Oliver Dommenget, 
Felix Herzogenrath u.a., Produktion: ndf 
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Wer aufgrund des betulichen Titels 
denkt, es handele sich beim BERG-
DOKTOR um verfilmte Arztromane 
oder serialisierte Heimatfilme, liegt 
nur teilweise richtig. Trotz herrlich 
anzuschauender Berge und eines 
genialen Arztes, dessen Wirkung 
auf Frauen unbestritten ist, hat es 
die Serie bei genauerer dramatur-
gischer Betrachtung in sich. 

Es gilt mehrere, teils konträre As-
pekte zu einer stimmigen Erzählung 
zusammenzufügen. Weil Martin die 
Hauptfigur ist, steht der Medizinfall 
im Zentrum jeder Folge. Hierbei ist 
zu beachten, dass Martin als Arzt 
und nicht als Seelsorger oder So-
zialarbeiter agiert. Der Medizinfall 
muss Martins Kompetenz heraus-
fordern, indem er undurchsichtig 
und damit unvorhersehbar ist. Wie 
ein Detektiv – und darin manch-
mal Dr. House ähnlich – muss sich 
Martin, oft unter Zeitdruck, die me-
dizinischen Zusammenhänge er-
schließen, was zu überraschenden 
Wendungen und natürlich zu Sus-
pense führt. Durch die auftretende 
Erkrankung einer Episodenfigur 
wird darüber hinaus ein zwischen-
menschlich relevanter Konflikt 
ausgelöst oder katalysiert. Ideal ist 
es, wenn Martin in diesen Konflikt 
eingebunden ist, indem er z.B. vor 
einem moralischen oder fachlichen 
Dilemma steht. Der Figurenkonflikt 
sollte sich parallel zur Krankheits-
entwicklung zuspitzen, so dass 
durch die von Martin herbeigeführ-
te medizinische „Heilung“ des Pati-
enten auch eine emotionale Kathar-
sis stattfinden kann. Klar erkennbar 
sind hier die typischen Charakteris-
tika von Medicals. 

Eine besondere dramaturgische  
Herausforderung ist beim BERG-
DOKTOR, dass die zwischen-
menschliche Krise eine melodra-
matische Qualität aufweisen sollte. 
Die für das Genre des Melodramas 
charakteristische Überspitzung ruft 
oftmals den Vorwurf der Trivialität 
hervor. In der Entwicklung erfordert 
sie meiner Erfahrung nach ein prä-
zises analytisches bzw. dramaturgi-
sches Denken. Die größtmögliche 
Zuspitzung einer Konfliktsituation 
zu finden, ähnelt dabei der gedank-
lichen Vorbereitung eines Schach-
zuges. Die Aufgabe wird erschwert 
durch den Wunsch der Redaktion 
„Figuren aus der Mitte des Lebens“ 
zu erzählen. Mit anderen Worten: 
Trotz der dramatischen Zuspitzung 
sollen die Geschichten und Figuren 
im weitesten Sinn authentisch sein. 
Hierdurch schließt sich eine mecha-
nistische Konstruktion der Stoffe 
mehr oder weniger aus. Auch wenn 
melodramatypische Konstellati-
onen wie arm vs. reich, Mann vs. 
Frau, Außenseiter vs. Gesellschaft 
etc. bemüht werden, besteht die 
Kunst darin, eine Konfliktsituation 
zu entwickeln, die den Pathos nicht 
über den Realismus und die Struk-
tur nicht über die Figur stellt. Das 
gilt auch für die Private Lines rund 
um die Gruber-Familie, welche 50 
bis 60 Prozent einer Episode aus-
machen. Hier wird das klassische 
Thema jeder Familienserie variiert. 
Die Grubers müssen gegen innere 
und äußere Feinde den Familienzu-
sammenhang verteidigen. 

Dabei handelt es sich bei ihnen 
nicht um eine Familie im klassi-
schen Sinn. Es gibt beispielsweise 

kein Oberhaupt, auch wenn Mutter 
Lisbeth ihren Söhnen manchmal 
die Leviten liest. Die Grubers sind 
nicht vertikal, sondern horizontal 
organisiert. Das Fehlen einer hie-
rarchischen Ordnung drückt sich 
unter anderem darin aus, dass Mar-
tin und Hans Lilly gemeinsam und 
gleichberechtigt erziehen. Selbst 
im Familienzusammenhang, und 
damit auf der inhaltlichen Ebene, 
existiert also die Diskrepanz zwi-
schen Standard einerseits und Ab-
weichung andererseits. 

Vielleicht ist das ein Teil des Er-
folgsrezeptes des BERGDOKTORS. 
Der Gegensatz von Melodrama 
und Alltäglichkeit, Trivialität und 
Komplexität, Morbidität und pit-
toresker Umgebung, sowie Martins 
medizinischer Exzellenz einerseits 
und seinen privaten Verfehlungen 
andererseits, erzeugt offenbar einen 
Einschaltimpuls. Erstaunlicherweise 
sogar in der heiß begehrten jungen 
Zielgruppe, die sonst bei deutschen 
Serien wegschaltet. Das ist ein über-
raschendes und spannendes Phä-
nomen, zumal der BERGDOKTOR 
wohl kaum als „Qualitätsserie“ im 
oben genannten Sinne durchgeht. 

Stephanie Bogon 
studierte Germa-
nistik und Philo-
sophie in Müns-
ter und Köln. Sie 
arbeitete als Pro-
ducerin, Redak-
teurin (NDR) und 

an der internationalen Filmschule 
ifs in Köln. Seit 2013 ist sie freie 
Dramaturgin und lebt in Berlin.
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Im Rahmen eines eintägigen Workshops am 24.
April 2015 im Rautenstrauch-Joest-Museum in 

Köln, das vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit 
in Kooperation mit VeDRA und dem VDD veran-
staltet wurde, diskutierten Dramaturgen und Dreh-
buchautoren mit medizinischen Fachleuten, Betrof-
fenen und Angehörigen über die Wahrnehmung 
und Wirkung negativer Klischees und ungewollt 
stereotyper Darstellungen psychisch kranker Filmfi -
guren und die damit einhergehende Stigmatisierung. 

Zunächst erläuterte Dr. Eva Fahmüller (VeDRA) an-
hand einzelner Untersuchungen Häufi gkeit und Art 
der Charaktere mit psychischen Erkrankungen in 
Fernseh- und Spielfi lmen. Hierbei unterschied sie 
zum einen die Krankheitsbilder und untersuchte zum 
anderen deren Vorkommen in den einzelnen Genres. 
Der Regisseur Christian Bach berichtete über die Ent-
stehung seines Abschlussfi lms HIRNGESPINSTER, 
in dem es um einen Familienvater (Tobias Moretti) 
geht, der an einer bipolaren Störung leidet, diese 
aber nicht anerkennt. Auch die Producerin Kirsten 
Loose entwickelte mit dem Team der LINDENSTRASSE 
eine Figur, die im Laufe der Zeit eine manisch-de-
pressive Erkrankung erleidet. Mit Filmausschnitten 
und dem Bericht über die Recherche-Arbeit zu dem 

Krankheitsbild gaben Loose und Bach einen Einblick 
in die Herausforderung, komplexe und glaubwürdige 
Charaktere zu erarbeiten, deren Krankheit auch Aus-
wirkungen auf die Angehörigen hat. 

Als von der Krankheit direkt Betroffener erzähl-
te der Musiker Martin Kolbe von dem schmerzli-
chen Prozess, seine bipolare Störung als Krankheit 
zu erkennen und sich damit auseinanderzusetzen. 
Gudrun Schliebener berichtete für den Bundesver-
band der Angehörigen psychisch Kranker darüber, 
mit welchen Problemen, Ängsten und Anfeindun-
gen Angehörige zu kämpfen haben – aber auch wel-
che Hilfsmöglichkeiten es gibt. Dr. med. Iris Hauth, 
Leiterin des St. Joseph Krankenhauses in Berlin und 
Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel, Ärztlicher Direktor 
des LVR Klinikums in Düsseldorf und Vorsitzender 
des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit, runde-
ten das Bild über die psychischen Erkrankungen aus 
fachlicher Sicht ab. In kleinen Gruppen bestand im 
Anschluss die Möglichkeit, sich noch einmal detail-
lierter mit den Referenten auszutauschen.

Weitere Informationen und Kontakt:
www.seelischegesundheit.net
www.psychiatrie.de/familienselbsthilfe

 
Workshop: Die Darstellung von Filmfi guren mit psychischen Erkrankungen 
Ein Rückblick von Simone Wernet (VeDRA)

JOHN TRUBY
IN BERLIN

WIR FREUEN UNS DARAUF, HOLLYWOODS 
RENOMMIERTEN DREHBUCHBERATER UND 
LEHRMEISTER ZUM ERSTEN MAL IN DEUTSCHLAND 
WILLKOMMEN ZU HEISSEN MIT: 
ANATOMY OF STORY MASTER CLASS

20.10. – 22.10.2015  /// 9:30 - 18:00 Uhr
URANIA BERLIN E.V.  
An der Urania 17  /// 10787 Berlin

Weitere Informationen: www.sweetyproductions.com

www.sweetyproductions.com
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Termine

International Open Call for 
Scripted Co-Production Development 
Writers, showrunners and production companies are 
invited to present early stage concepts for fresh and 
compelling TV series with a broad and entertaining, 
cinematic appeal. The proposed shows should tran-
scend national traits and boundaries and appeal to 
varied international audiences through exciting set-
tings, fascinating characters, riveting storylines and 
universal themes. Production companies are allowed 
to submit up to five proposals. Film and Television 
professionals not attached to a production company 
at the time of submission, may submit up to two dif-
ferent proposals.

Termin: 01.–03.08.2015
Weitere Informationen:
www.prosiebensat1.com/international 

Ausbildung zum Autor für Film & TV
Termin: 24.08.-04.12.2015
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Kosten: 3.998,- Euro
Eine Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit 
mittels Bildungsgutschein ist möglich
Weitere Informationen: www.film-tv-autor.de

Von US-Serien lernen („Learn from the Best“)
Termin: 06.11.-08.11.2015
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Kosten: 290,- Euro
Weitere Informationen: www.masterschool.de

Krimi HEUTE
Termin: 26.06.-28.06.2015
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Kosten: 290,- Euro
Weitere Informationen: www.masterschool.de

Erfolgreich Comedy schreiben
Termin: 26.09.-27.09.2015
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Kosten: 240,- Euro
Weitere Informationen: www.masterschool.de

How To Write A Great Story – 
John Truby Masterclass
Nach ausverkauften Veranstaltungen in L.A., New 
York, London und Paris nun erstmalig in Deutsch-
land!
Termin: 20.-22.10.2015
Ort: Urania, 10787 Berlin
Kosten: 535,- Euro 
(485,- Euro für VeDRA-Mitglieder)
Weitere Informationen:
www.sweetyproductions.com

Weiterbildung zum Dramaturg & Lektor
Termin: 07.09.-04.12.2015
Ort: Master School Drehbuch, Berlin
Kosten: 4.025,- Euro
Eine Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit 
mittels Bildungsgutschein ist möglich
Weitere Informationen: www.film-tv-autor.de
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