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1. Einleitung 

  
Im Herbst unterhielt ich mich auf einer langen Autofahrt mit zwei Kommilitonen über das 

anstehende Diplom. Angesichts nebulöser und manch düsterer Zukunftsprognosen 

beschäftigte uns vor allem die Frage, was danach kommen würde. Aus diesem Gespräch 

entstand die Idee für meine theoretische Diplomarbeit. Ich beschloss, Drehbuch- und 

Dramaturgieabsolventen und -absolventinnen1 der HFF Potsdam-Babelsberg Konrad 

Wolf2 aufzusuchen und ihnen genau diese Frage zu stellen.  

 

Gegenstand meiner Arbeit sind also die Erfahrungen der Ehemaligen nach ihrem Studium. 

Es geht es mir dabei nicht nur um berufliche Biografien, sondern vor allem um die 

persönliche Haltung der Absolventen und Absolventinnen zu ihrer Lebens- und 

Arbeitssituation. Es ist auch nicht meine Absicht, eine Liste der Erfolgreichen 

zusammenzustellen oder einen Königsweg zu beschreiben. Ich will vielfältige Lebens- 

und Berufswege und deren individuelle Deutungsmuster kennen lernen.  

 

Ein weiterer Grund für die Wahl meines Themas ist mein Respekt vor Erfahrungswissen. 

Im Studium wurde ich immer dann besonders aufmerksam, wenn jemand von seinen 

Erfahrungen berichtete – ganz egal ob das Gäste wie Wolfgang Kohlhase oder einer 

unserer Dozenten waren. Anekdoten, persönliche Konsequenzen und Vorgehensweisen 

ließen mich aufhorchen und forderten mich heraus, meine eigene Position zu überdenken. 

 

Ich beschloss mit den Absolventen und Absolventinnen Interviews zu führen, was mir als 

Methode sehr entgegen kam. Während meines Hauptstudiums habe ich an drei 

Dokumentarfilmen3 gearbeitet. Die Ausflüge in die Realität sind für mich eine 

willkommene und notwendige Ergänzung zu den vielen Stunden, die man als Autorin 

einsam im eigenen Hirn verbringt. Ich freute mich daher, für meine theoretische Arbeit 

aus der Realität schöpfen zu können. Ein wichtiger Nebeneffekt meiner Diplomarbeit 

würde sein, weitere Erfahrung im Führen von Interviews zu sammeln. 
                                                 
1 Ich habe mich entschieden, jeweils die männliche und weibliche Form zu nennen. Das ist nicht dem 
Lesefluss zuträglich, aber mangels geschlechtsneutraler Alternativen meiner Meinung nach die beste 
Lösung. 
2 Im folgenden Text als „HFF“ abgekürzt. 
3 12 Quadratmeter mit Aussicht (2009, Regie mit J. Hertäg), Urlaub vom Nichtstun (2009, Regie mit J. 
Hertäg), Gegessen wird immer (in Produktion, Regie mit D. Gräber) 
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Den Gesprächen ging eine Onlinebefragung unter den Absolventen und Absolventinnen 

voraus. Die Ergebnisse der Onlinebefragung stelle ich im ersten Teil der Arbeit vor. In der 

Onlinebefragung wurden verbindende Themen sowie allgemeine Lebens- und 

Arbeitsbedingungen der Absolventen und Absolventinnen erkennbar. Außerdem war die 

Onlinebefragung ein geeignetes Instrument, um meine Gesprächspartner und – 

partnerinnen für die geplanten Interviews auswählen. Der Hauptteil meiner Arbeit besteht 

aus den Interviews mit Michael Würfel, Elke Rössler, Markus Dittrich, Nina Kind, 

Antonia Rothe, Gunther Eschke, Martin Gypkens und einer Absolventin, die anonym 

bleiben will. 

Anfangs plante ich die Gespräche für die Arbeit zusammenzufassen, doch ich erkannte 

schnell, dass der eigentliche Wert der Gespräche in ihrer Individualität liegt. Daher 

werden die Gespräche in der Interviewform dargestellt. Ich habe ich sie alle transkribiert 

und sorgfältig gekürzt und überarbeitet. 

 

Ich hoffe, dass der Studiengang Drehbuch-/Dramaturgie von meiner Arbeit profitieren 

kann, indem Stärken und Schwächen der Ausbildung, sowie Ansprüche an diese 

thematisiert werden. Darüber hinaus will ich ein Kaleidoskop an professionellen 

Möglichkeiten und Lebenswelten aufzuzeigen. Die Begegnung mit den Absolventen und 

Absolventinnen soll mir und anderen Lesern und Leserinnen in meiner Situation helfen, 

die eigenen ersten Schritte in der sogenannten „Realität“ bewusster zu setzen. 

 4



2. Meine Vorgehensweise 

 
Im Laufe meiner Arbeit habe ich hilfreiche Anregungen aus den Methoden der 

empirischen Sozialforschung gezogen. Ich werde im Folgenden sowie in den Einleitungen 

der jeweiligen Kapitel kurz die Methode vorstellen, an der ich mich orientiert habe. Die 

Beschäftigung mit der empirischen Sozialforschung half mir, mir über meine eigenen 

Absichten klar zu werden. Dabei ist es mir wichtig, zu betonen, dass ich keineswegs den 

Anspruch einer soziologischen Studie verfolge. Die Motivation für diese Arbeit ist ein 

persönliches Interesse, das meiner aktuellen Lebenssituation entspringt. Und da es gerade 

in der qualitativen Sozialforschung gilt, die Verfahrensweisen dem jeweiligen Gegenstand 

anzupassen4, ernenne ich hier Neugier und Intuition und zu meiner eigenen spezifischen 

Erkenntnismethode. 

 
2.1.Entscheidung für die Diplomjahrgänge 1997-2006 

 
Mein Ansatz steht der Fallanalyse aus der empirischen Sozialforschung am nächsten. Bei 

der Fallanalyse handelt es sich um die Untersuchung einer Person oder auch eines 

Sachverhalts, eines sozialen Systems, einer gesellschaftlichen Gruppe. Ziel ist, den 

Gegenstand in seinem konkreten Kontext zu verstehen sowie Ursachen, Motive und 

Zusammenhänge aufzuspüren. Die Kriterien für die Auswahl der „Fälle“ hängen dabei 

immer von der Fragestellung ab.5  

Ich musste also entscheiden, wen ich befragen wollte. Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit 

ist, dass die Ergebnisse für die gegenwärtige Situation Gültigkeit besitzen sollen. Das 

bedeutet, dass die Befragten nach ihrem Diplom auf ähnliche Strukturen gestoßen sein 

sollten, die mich heute erwarten. Andererseits sollte sich der Rückblick auf das Studium 

und die erste Zeit danach lohnen. Die Absolventen und Absolventinnen müssen ihr 

Studium also schon vor einiger Zeit beendet haben. Ich habe mich daher für die 

Diplomjährgänge von 1997 bis 2006 entschieden. In diesen zehn Jahren haben 57 

Studierende ihr Diplom in Drehbuch/Dramaturgie gemacht, davon 29 Frauen und 28 

Männer. Nach welchen Kriterien ich daraus wiederum meine Gesprächspartner und – 

partnerinnen ausgewählt habe, erläutere ich im nächsten Abschnitt.  

 

                                                 
4 Philipp Mayring: Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Weinheim und Basel 2002. S.149. 
5 Mayring: Qualitative Sozialforschung. S.41. Und: Bernd Klammer: Empirische Sozialforschung. Eine 
Einführung für Kommunikationswissenschaftler und Journalisten. Konstanz 2005. S.189. 
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2.2. Verbindung von quantitativer und qualitativer Methode 

 
Ich kombiniere in meiner Arbeit eine quantitative und eine qualitative Methode. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf den Gesprächen, der qualitativen Methode. In dem Handbuch 

Qualitative Forschung von Flick, Kardoff und Steinke6 heißt es einleitend:  

 

Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen heraus“ aus 

der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem 

besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, 

Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen.7 

 

Während es mir in der Online-Befragung darum ging, eine Bandbreite von Themen 

abzudecken und allgemeine Tendenzen bezüglich der Erfahrungen von Absolventen und 

Absolventinnen aufzuspüren, ermöglichten mir die anschließenden Gespräche auf 

individuelle Besonderheiten einzugehen und die subjektive Sicht der Gesprächspartner 

und – partnerinnen kennen zu lernen. So ergänzen sich die verschiedenen Perspektiven 

der qualitativen und der quantitativen Methode, indem sie den Gegenstand aus 

unterschiedlichen Richtungen beleuchten.8 

Außerdem diente mir die Onlinebefragung als Vorbereitung der Gespräche. Relevante 

Themen, die in der Befragung erkennbar wurden, konnte ich in den anschließenden 

Gesprächen vertiefen. Die anschließende Zusammenfassung der Gespräche beinhaltet 

damit auch die Ergebnisse der Umfrage. 

Darüber hinaus diente die Onlinebefragung dem Zweck, meine Gesprächspartner 

auszuwählen. Ausgehend von Antworten, die mein persönliches Interesse weckten, 

kontaktierte ich die Absolventen und Absolventinnen. Ein zweites Kriterium war, ein 

möglichst vielfältiges Spektrum beruflicher Biografien darzustellen. Alle Gespräche 

beginnen mit einer kleinen Einleitung, in der ich meine Gründe erläutere, den jeweiligen 

Absolventen oder die jeweilige Absolventin zu treffen.  

 

  

                                                 
6 Uwe Flick, Ernst von Kardorff, Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg 2000. 
7 Ebd. S.14. 
8 Ebd. S.300. 
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3. Auswertung der Online-Befragung 

 
Nach umständlicher Detektivarbeit gelang es mir, E-Mailadressen von 46 der 57 

Absolventen und Absolventinnen ausfindig zu machen. Leider hatte ich keine Möglichkeit 

zu überprüfen, ob davon noch alle Adressen aktuell sind.9 Insgesamt haben 38 

Absolventen und Absolventinnen die Umfrage begonnen. 23 Personen haben die Umfrage 

vollständig ausgefüllt, davon 13 Männer und 10 Frauen. Schon im ersten Block zum 

Thema Studium an der HFF haben sieben den Fragebogen abgebrochen, die anderen sind 

bei unterschiedlichen Fragen ausgestiegen.  

Ich habe mir eine höhere Ausschöpfungsquote gewünscht, doch trotz mehrfacher herzlich 

hartnäckiger Aufforderung, zum Teil sogar persönlicher Ansprache blieb es bei 23 

Antworten. Zum Teil erhielt ich E-Mails von Absolventen und Absolventinnen, die den 

Fragebogen abgebrochen haben. Als Grund wurde stets angegeben, keine Zeit für lange 

Umfragen zu haben. Ich verzeihe ihnen in der Hoffnung, dass sie ihre Zeit in schöne 

Filmprojekte stecken.  

 

Meine Umfrage umfasste 36 Fragen10 zu folgenden fünf Themen : 

- Studium an der HFF: rückblickende Einschätzung des Studiums 

- Diplom: Fragen zum tatsächlichen Ablauf des Diploms 

- Nach dem Studium: Reflektion der ersten beruflichen Schritte 

- Kulturpolitik: Reflektion der Rolle von Autoren und Autorinnen 

- Kunst/Schreiballtag: persönliche Ansätze und Schreibroutine 

 

Entsprechend dieser Themenblöcke werde ich die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage 

darstellen. Wenn eindeutige Tendenzen erkennbar sind, verzichte ich der Lesbarkeit 

wegen auf Zahlen. Bei offenen Fragen fasse ich die meist genannten Aspekte zusammen. 

Die komplette Auswertung der Umfrage umfasst 32 Seiten und würde damit selbst den 

Anhang sprengen. Auf Anfrage händige ich sie aber gerne aus.  

Am Schluss meiner Befragung bat ich um einige bio- und demografische Angaben. Diese 

werde ich nun zu Beginn der Auswertung kurz zusammenfassen.  

 
 
                                                 
9 Einige Emails kamen zurück. Wenn ich keine andere Emailadresse ausfindig machen konnte, zähle ich den 
Empfänger zu den elf nicht erreichten Absolventen und Absolventinnen. 
10 Der Fragebogen findet sich im Anhang. 
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3.1. Der „durchschnittliche Drehbuch-/Dramaturgiestudierende“ 
 
Die große Mehrheit der Studierenden hat schon vor dem HFF Studium ein Studium 

begonnen oder eine Ausbildung gemacht (15 von 23). Die meisten studierten ein Fach der 

Geisteswissenschaften (Germanistik, Theaterwissenschaften, Philosophie). Unter den 

Ausbildungsberufen findet sich die größere Vielfalt: Es gibt unter anderem einen 

Schlosser, einen Zimmermann, einen Rettungsassistenten, eine Sportlehrerin. Während 

ein Studium oft nur begonnen wurde, wurden die Ausbildungen alle abgeschlossen. Das 

Drehbuch/ Dramaturgiestudium ist also oft ein zweiter Ausbildungsweg, daher beginnen 

die meisten das Studium Mitte bis Ende zwanzig: 
 

 
 
 

unter 20 20-25 über 251 

1 10 12 

insgesamt 23 Antworten 
1Höchstalter 30 insgesamt 5 mal. 
 

Der späte Studienbeginn hindert niemanden daran, in Ruhe zu studieren. Unabhängig vom 

Jahr des Studienbeginns verbringen die meisten Studierenden fünf bis sechs Jahre an der 

Hochschule: 

 
4 Jahre (4 Personen) 5 Jahre (6 Pers.) 6 Jahre (8 Pers.) 7 Jahre (1 Pers.) 8 Jahre (2 Pers.) 

1993-96 & 2000-01 

1993-1997 

1997-2001 

1998-2004 

 

1995-2000 

1998-2003 

1998-2003 

1999-2004 

1999-2004 

1999-2004 

 

1991-1997 

1996-2003 

1997-2003 

1998-2004 

1998-2004 

1999-2005 

2000-2006 

2000-2006 

1997-2004 1995-2003 

1991-1999 

insgesamt 23 Antworten. 
Einmal keine Angabe, einmal „bis 2001“, daher Studiendauer nicht ermittelbar.  
 
Aus der Tabelle lässt sich außerdem rückschließen, dass die Studierenden des Jahrgangs 

2001 mindestens sechs Jahre studiert haben, andernfalls wären sie als Absolventen und 

Absolventinnen des Jahres 2006 innerhalb der Zielgruppe meiner Befragung.  

In der allerletzten Frage erkundigte ich mich, wie oft die Absolventen und Absolventinnen 

ins Kino gehen: Elf gehen ein bis zwei Mal im Monat ins Kino, fünf Absolventen und 

Absolventinnen drei bis sechs Mal und sieben verbringen sogar mehr als sechs Abende im 

Monat im Kinosaal. 
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3.2. Fragenblock Studium an der HFF 

 

In diesem Block ging es mir um eine rückblickende Einschätzung des Studiums vor dem 

Hintergrund der Erfahrungen nach dem Diplom. In der ersten Frage bat ich, drei Begriffe 

zu nennen, die einem spontan zum Studium einfallen. Am häufigsten (8mal) wurde 

„Rabenalt“ genannt, was auf den Einfluss und die Beliebtheit des ehemaligen 

Dramaturgie-Dozenten bei seinen Studierenden hinweist. Abgesehen davon tauchten in 

unterschiedlichen Formulierungen folgende Themen auf: Praxisferne, die eigene 

künstlerische Entfaltung, Zwischenmenschliches. Insbesondere was das 

Zwischenmenschliche an der HFF betrifft, gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen: Der 

Hälfte fällt „Spaß und Party“ ein, die anderen äußern Begriffe wie „Verschlossenheit und 

Kälte“. 

Durch die weiteren Fragen konkretisierte sich die Wahrnehmung des Studiengangs. Beim 

Übergang vom Studium ins Berufsleben haben viele eine große Ernüchterung erlebt. 

Angesichts der schwierigen Berufsaussichten wird rückblickend die Anbindung an den 

Markt vermisst. Es fehlen Einblicke in formatgerechtes Schreiben, insbesondere die 

Beschäftigung mit Serien und neuen Dramaturgieformen wie Interactive Storytelling 

wurde gefordert11. Mehr Branchenkontakte, ein besseres Verständnis der 

Fernsehlandschaft und einen Überblick über mögliche Berufsfelder hätten sich die 

ehemaligen Studierenden gewünscht.  

Trotz des deutlichen Rufs nach mehr Praxisnähe wissen alle die Freiheit zu schätzen, die 

das Studium an der HFF ermöglicht:  

 

„Der Austausch. Die Faszination. Der Geist, der dort herrschte. Das Ganze wirkte 

wie ein Kokon, in dem man sich in Ruhe entwickeln konnte, ohne mit der Realität 

konfrontiert zu werden.“ (Absolvent 2004) 

 

Die intensive Beschäftigung mit den Stoffen ist in guter Erinnerung. Insbesondere 

diejenigen, die bei den ehemaligen Dozenten Peter Rabenalt und Manfred Nestler 

Unterricht hatten, loben die profunde Dramaturgieausbildung. Die Auseinandersetzung 

miteinander, interdisziplinäre Erfahrungen und Vernetzung werden außerdem als positiv 

                                                 
11 Seit einigen Jahren werden Seminare zu Serienschreiben angeboten. Internet, Computer- und Onlinespiele 
spielten auch während meines Studiums kaum eine Rolle. 
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gewertet. Immerhin haben 20 von 24 Absolventen und Absolventinnen noch gute 

Kontakte zu ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen.  

Zwölf Absolventen und Absolventinnen (von 25) haben versucht, während ihres Studiums 

Einfluss zu nehmen und Dinge zu verändern. Den meisten ging es darum, das Verhältnis 

zum Studiengang Regie zu verbessern. Man wünschte sich mehr Interesse von Seiten der 

Regiestudierenden und - wenn es dazu kam - eine respektvollere Zusammenarbeit. Als 

Konsequenz daraus haben einige Drehbuch-/Dramaturgiestudierende ihre eigenen Bücher 

inszeniert, was zunehmend von den Dozenten gefördert wurde. Die Möglichkeit, selbst 

Regie zu führen, wird von vielen als positiv gewertet, zum Teil sogar als notwendig 

betrachtet, da durch eine eigene Inszenierung viel über Filmsprache gelernt wird.  

 

Was die Tradition der HFF betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Für immerhin 14 

Absolventen und Absolventinnen (von 25) hat es eine Rolle gespielt, dass die HFF die 

Filmhochschule der DDR war. Die Einblicke in die osteuropäische Filmkunst und der 

Schwerpunkt auf die europäische Erzähltradition werden geschätzt, andere sehen gerade 

darin einen Grund für die Realitätsferne der Hochschule und hätten sich mehr Offenheit 

gegenüber dem amerikanischen Mainstreamkino gewünscht. 

 
Innerhalb dieses Fragenblocks bat ich außerdem um eine Einschätzung der HFF nach 

folgenden Begriffen: allgemeinbildend – anregend – kommunikativ – realitätsfern – 

bürokratisch – personenabhängig – innovativ – berufsvorbereitend. Auffällig war vor 

allem die große Zustimmung der Befragten zu dem Stichwort personenabhängig.  
 
 allgemeinbildend anregend kommunikativ Realitätsfern 
stimme zu 18 26 14 12 
stimme etwas zu 9 4 12 17 
stimme nicht zu 3 0 4 1 

 
 
 bürokratisch personenabhängig innovativ berufsvorbereitend 
stimme zu 10 25 0 0 
stimme etwas zu 13 3 13 17 
stimme nicht zu 7 2 17 13 

30 Antworten 
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3.3. Fragenblock Diplom 

 
Die meisten Studierenden legen den Schwerpunkt ihrer Diplomarbeit auf die künstlerische 

Arbeit (19 von 24). Da laut Studienordnung das gesamte Hauptstudium zur Vorbereitung 

und Erarbeitung der künstlerischen Diplomarbeit gedacht ist, interessierte mich, wie lange 

die Studierenden tatsächlich an ihrem Diplomdrehbuch sitzen: 
 

3 Jahre & mehr 2 Jahre 1 Jahr 5-6 Monate 3-4 Monate 1-2 Monate 
5 3 6 4 4 1 

24 Antworten, davon 1x „keine Ahnung“ 

 

Mehr als die Hälfte der Studierenden braucht also nur ein Jahr oder weniger. Ein Drittel 

der Diplomdrehbücher wurde verfilmt (6 von 24). Von den unverfilmten Drehbüchern 

wurden vier von verschiedenen Produktionsfirmen optioniert, eines bekommt Förderung. 

Oft hoffen die Autoren und Autorinnen also auch nach Jahren auf eine Realisierung: 

 
„Bisher [wurde] es noch nicht [verfilmt], es gibt aber neuerdings wieder 

Interesse.“, (Absolvent 2003)  

 

Bei den sechs Projekten, die verfilmt wurden, inszenierte nur einmal ein HFF Regisseur. 

Bei vier Projekten kam ein externer Regisseur hinzu, ein Projekt wurde von dem Autor 

selbst verfilmt. 

In den ersten Monaten nach dem Diplom fand ungefähr die Hälfte der Absolventen und 

Absolventinnen tatsächlich schnell Arbeit: Bei TV-Serien, als Lektor oder als 

Auftragsautor für Produktionsfirmen. Viele griffen dabei auf Kontakte zurück, die sie 

während ihres Studiums gemacht haben. Zum Teil arbeiteten sie schon während des 

Studiums bei den entsprechenden Unternehmen. Für den Rest begann nach dem Diplom 

eine erneute Orientierungsphase: Man arbeitet unbezahlt am Diplomdrehbuch oder auch 

an neuen Filmprojekten weiter und verdient seinen Lebensunterhalt mit Nebenjobs.  

 

3.4. Fragenblock Nach dem Studium 

 

Ich habe nach den wichtigsten Stationen nach dem Diplom gefragt. Hintergedanke der 

Frage war zu erfahren, inwieweit es bei Autoren und Autorinnen geradlinige Laufbahnen 

gibt. Wie vermutet sind die Lebenswege durch Wendepunkte und Vielseitigkeit geprägt. 

Manche wagen nach einiger Zeit bei einer Serie die ersten Schritte als Freiberufler. 
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Andere orientieren sich weg von Film/Fernsehen hin zu anderen Medien. Eine Antwort 

gibt einen guten Eindruck einer typischen Situation:  

 

„Der Begriff ‚Stationen’ ist zu unflexibel, um mein spezielles "Auf-dem-Weg-sein" 

als Freiberufler zu beschreiben. Vielmehr haben sich verschiedene 

Erwerbstätigkeitsfelder parallel entfaltet, die wechselnd Dominanz erlangen 

(dramaturgische Arbeit, Lektorate, journalistische Arbeit, Regie-Arbeit, 

Drehbuch-Arbeit). Wesentlich dabei ist, dass diese sich gegenseitig befördernden 

Felder tatsächlich Einkommen erzeugen, von dem ich halbwegs leben kann.“  

(Absolvent 1997) 

 
Immerhin haben 20 Befragte (von 24) nach dem Diplom mit dem Schreiben Geld 

verdient. Allerdings konnten nur 14 von den Honoraren leben. Ich wollte wissen, mit 

welcher Art von Projekten die Absolventen und Absolventinnen Geld verdienten:  
 

Drehbuch Kino Drehbuch TV Serie1 div. Formate2  Dramaturg. 
Beratung 

Anderes3 

11 9 10 5 11 9 
 

1 Hinter Gittern, Unschuldig, Doctors Diaries, Lindenstraße, Toni und das Krokodil, Benjamin Blümchen, 
Bibi, Bibi und Tina, Ein Engel für alle, Polizeiruf, Die Anstalt, Einsatz täglich, Klinik am Alex, Küstenwache, 
Abschnitt 40, Verliebt in Berlin, Deadline, Unser Charly, Made in Germany. 
 
2 Dokumentarfilm, Hörspiel, Satire, Sketch-Comedy, Wahlwerbespot 
 
3 Konzepte für Serien und Reihen, journalistisches Schreiben, Lektorate, Theaterstück, Filmfachbücher, 
Games, Kurzfilm 
 
Auffallend ist, dass diejenigen, die Drehbücher schreiben, auch in den anderen Bereichen 

Geld verdienen, was umgekehrt nicht gilt. Dabei werden nicht alle Kino- und TV-

Drehbücher realisiert. Zum Teil werden Exposés honoriert oder der Autor/die Autorin lebt 

von Drehbuchförderung. Drehbuchförderung haben elf Absolventen und Absolventinnen 

(von 23) erhalten. Von den geförderten Drehbüchern wurden sechs realisiert. Von den 

zwölf, die keine Drehbuchförderung erhalten haben, haben immerhin sechs einen Antrag 

gestellt. 

Die meisten wollen in Zukunft breit aufgestellt bleiben. Fast alle haben mehrere Projekte 

in unterschiedlichen Entwicklungsstadien am Start, darunter meist ein „eigenes“, nicht 

formatgebundenes Projekt.  
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3.5. Fragenblock Kulturpolitik 

 

Nur drei von 24 Absolventen und Absolventinnen sind dem Verband der Deutschen 

Drehbuchautoren beigetreten. Gründe für ihre Mitgliedschaft ist die Überzeugung, dass 

durch Zusammenhalt die Interessen der Berufsgruppe gestärkt werden könnten. Allerdings 

wird der Verband, was die politische Interessenvertretung betrifft, als wenig nützlich 

eingeschätzt. In Anspruch genommen wurden vor allem der Presseausweis und die 

Rechtsberatung des Verbandes. Ein Absolvent schlägt die Zusammenarbeit zwischen 

Verband und Studiengang vor, um über Rechte und Honorare aufzuklären. Im Verband 

der Dramaturgen ist übrigens kein Absolvent.  

 

17 (von 23) Absolventen und Absolventinnen geben an, für ihre Arbeit als Autor oder 

Autorin Wertschätzung zu erhalten, auch wenn sie sich der Grenzen bewusst sind:  

 

„Kann mich nicht beklagen. Allerdings ist der Beruf des Drehbuchautors 

insgesamt in die Position des Submissiven verdammt. Wenn die Party losgeht, 

müssen wir ins Bett.“ (Absolvent o. A. zu Diplomjahr)  

 

Dennoch gibt es einige konkrete Forderungen, um die Situation der Drehbuchautoren und 

-autorinnen zu verbessern. Das betrifft einerseits die finanzielle Seite: Es wird eine 

bessere Teilhabe an den Verwertungsketten, mehr Rechtssicherheit in den Verträgen und 

eine adäquate Bezahlung gefordert. Andererseits wünschen sich die Autoren und 

Autorinnen eine stärkere öffentliche Wahrnehmung. Der künstlerische und visionäre 

Beitrag des Autors oder der Autorin zu einem Film soll durch Namensnennung in Kritiken 

und auf Plakaten gewürdigt werden. Insgesamt wird fehlendes Vertrauen und fehlende 

Kontinuität bei der Stoffentwicklung bemängelt. Es wird eine intensive und konzentrierte 

Zusammenarbeit mit Redakteuren verlangt und gefordert, mehr Dramaturgen als Berater 

mit einzubeziehen. Außerdem besteht der Wunsch nach mehr Talentförderung von Seiten 

der Unternehmen. Oft bedauert wird, dass eine starke Lobby oder gewerkschaftliche 

Organisation fehlt, die sich für diese Ziele einsetzen könnte. 
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3.6. Fragenblock Kunst/Schreiballtag 

 

Keiner der 23 Absolventen und Absolventinnen hat das Schreiben aufgegeben. Und fast 

alle macht das Schreiben glücklich: 21 (von 23) geben an, regelmäßig das Gefühl des 

Flow zu erleben. Neben Drehbüchern entstehen Theaterstücke, Prosa, Romane, PC-

Games, journalistische Texte. Die Selbstdisziplin wird durch folgende 

Rahmenbedingungen und Tricks gepflegt und herausgefordert:  

 

1.) Zeitdruck und Verpflichtungen12  

2.) Sich selbst Termine setzen und die Arbeit einteilen 

3.) Gemeinsames Schreiben mit Ko-Autoren 

4.) Selbstgeschaffene Rituale 

 
Der liebste Arbeitsplatz ist zu Hause (19 von 23), nur vier arbeiten in einem externen 

Büro bzw. einer Bürogemeinschaft. Die meisten schreiben in der Woche mehr als 20 

Stunden. 

 
Mehr als 20 Stunden 10-20 Stunden 5-10 Stunden weniger als 5 Stunden 
13 4 2 4 

insgesamt 23 Antworten 

 

Mich interessierte außerdem, ob es unter HFF-Studenten eine gemeinsame Haltung 

gegenüber dem Geschichtenerzählen gibt. Meine Frage lautete: Was ist deiner Meinung 

nach wichtig, um eine Geschichte zu erzählen? Die Antworten waren vielfältig, jeder 

formulierte eine ganz individuelle Herangehensweise. Es gibt also kein HFF-Dogma 

hinsichtlich des Geschichtenerzählens, dennoch wiederholen sich in den Antworten drei 

Aspekte:  

 

1.) Die Bedeutung der Figuren 

Starke, lebendige und nachvollziehbare Figuren sind wesentlich für eine gute Geschichte.  

2.) Ein persönlich motiviertes Thema 

Der Autor soll ein Anliegen in sich tragen, das er in seinen Geschichten zum Ausdruck 

bringt. Er braucht außerdem Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Eigenschaften wie 

Empathie, Intuition, strategisches Denken, Beobachtungsgabe und Neugier. 
                                                 
12 Damit sind sowohl Abgabetermine wie auch die familiäre Situation gemeint.  
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3.) Wissen um die Wirkung der Struktur 

Um eine gute Geschichte erzählen zu können, muss das emotionale Erleben des 

Zuschauers berücksichtigt werden.  

 

Meiner eigenen Erfahrung nach spielt im Studium die Wirkungsweise von Struktur und 

damit die Zuschauerperspektive bei der Stoffentwicklung eher eine untergeordnete Rolle. 

Spannend vor diesem Hintergrund sind auch die Antworten zu meiner nächsten Frage: 

Wie definierst du Dramaturgie? Hier nehmen die Befragten unterschiedliche Perspektiven 

ein. Einmal ausgehend vom Werk und einmal ausgehend vom Rezipienten definieren sie 

Dramaturgie als: 

 

1.) die Lehre von der Struktur 

Dramaturgie behandelt die Art und Weise wie eine Geschichte erzählt wird.  

 

2.) die Lehre von der Wirkung 

Dramaturgie behandelt die Wirkungsprinzipien der Erzählung. 

 

Nur einer kombiniert beide Ansätze: 

 

„Die Lehre von der Struktur und Wirkung einer Erzählung. Dahinter steckt der 

Gedanke, dass bestimmte Wirkungen weder zufällig noch rein inhaltlich entstehen 

- ein Gedanke, der von manchen immer noch bestritten wird.“ (Absolvent 2001) 

 

Mir ist es an dieser Stelle zwar möglich, die Antworten in zwei oder drei Punkten 

zusammenzufassen, dennoch gehen dabei wichtige Nuancen verloren. Eine Liste aller 

Antworten zu den Fragen Was ist deiner Meinung nach wichtig, um eine Geschichte zu 

erzählen? und Wie definierst du Dramaturgie? findet sich deshalb im Anhang. Der 

Facettenreichtum der Antworten offenbart, worum es beim Schreiben geht, nämlich seine 

ganz individuelle Position zu bestimmen. Von diesem Prozess erzählen auch die 

folgenden Gespräche. 
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4. Gespräche mit acht Absolventen und Absolventinnen 

 
Ziel der Gespräche war, die subjektiven Erfahrungen nach dem Diplom nachzuvollziehen 

und zu reflektieren. Ich orientierte mich also an individuellen Aspekten der Biografien, 

die ich im persönlichen Gespräch vertiefen wollte. Darüber hinaus sollte Raum bleiben, 

Themen anzusprechen, die sich aus der Auswertung der Online-Befragung ergaben. Dabei 

ging es mir um folgende Punkte: 

 

- eine Einschätzung des Studiums vor dem Hintergrund der Praxiserfahrungen  

- die eigene Positionierung zwischen Kunst und Handwerk 

-  die Herausarbeitung von Brüchen und Wendepunkten in der Biografie 

- die Frage, ob man vom Schreiben leben kann 

- die Definition von Erfolg 

 

Das Konzept des „problemzentrierten Interviews“13 aus der qualitativen Sozialforschung 

war bei der Vorbereitung der Interviews hilfreich: 

 

Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem 

offenem Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte 

Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder 

zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher 

analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden 

zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.14 

 

Die Vorteile des „problemzentrierten Interviews“ liegen auf der Hand: Die Befragten 

können ihre subjektiven Haltungen und Deutungen erörtern und dabei Zusammenhänge 

und die Erzähllogik selbst bestimmen. So kamen einige meiner Gesprächspartner und –

partnerinnen ohne mein Nachfragen auf die obengenannten Punkte zu sprechen. Der 

Leitfaden im Hintergrund ermöglicht eine spätere Vergleichbarkeit der Gespräche.  

                                                 
13 Der Begriff wurde von dem Soziologen Andreas Witzel geprägt. Mayring: Qualitative Sozialforschung. 
S.67. 
14 Ebd. 
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Ein weiterer anregender Text zur Vorbereitung der Gespräche war Die Kunst des 

Interviews von Georg Stefan Troller15. Troller betrachtet das Interview nicht als Methode, 

sondern erhebt es zur Kunstgattung. Wie jede Kunst fordert auch das Interview, dass der 

Autor sich und seine Fragen an das Leben einbringt. Troller sieht den Quell der 

gelungenen Fragestellung in dem offenherzigen Wunsch „entdecken [zu] wollen, was 

denn der andere hat, das einem abgeht und das man vielleicht von ihm lernen kann.“16 

Diese Herangehensweise entspricht letztendlich meinem Erkenntnisinteresse. 

                                                 
15 Georg Stefan Troller. Die Kunst des Interviews, Verhör, Beichte, Psychoanalyse – Die Schleusen des 
Ungesagten öffnen. S.92. In: Lettre 82/08.  
16 Ebd. S.93. In: Lettre 82/08. 
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4. 1. „Man kann sich als Filmstudent sehr gut etwas vormachen“ 
 

Interview mit Michael Würfel, Diplom 2004 

 

Michael Würfel treffe ich in einem kleinen Café an der Friedrichstraße. Er ist gerade mit 

dem ICE angekommen und wird dieses Wochenende anlässlich der Ausstellungseröffnung 

eines Freundes in Berlin verbringen.  

Michael hat in der Umfrage angegeben, an der HFF fehle psychologische Betreuung für 

die Studenten. Ich wollte mir das von ihm erklären lassen, außerdem interessierte mich 

seine Entscheidung sowohl dem Drehbuchschreiben als auch der Großstadt den Rücken 

zu kehren. Michael lebt in dem Ökodorf Sieben Linden und hat die letzten vier Jahre an 

einem Dokumentarfilm gearbeitet. Seinen Lebensunterhalt verdient er seit 10 Jahren mit 

der Übersetzung englischer Untertitel für Serien wie Southpark, The Wardens, Desperate 

Housewives. Michael sagt, das sei noch ein bisschen wie Drehbuchschreiben: Er schreibe 

Dialoge, müsse sich die Handlung aber nicht ausdenken. 

 

Welche Rolle spielt deine Ausbildung in deinem jetzigen Leben im Ökodorf? 

 

Mein Traum ist, dass ich jemanden aus dem Drehbuch-Bereich finde, der mit mir eine 

Seifenoper erfindet, die in diesem Öko-Spiri-Milieu spielt. Was da alles unter den circa 

100 Leuten passiert – Liebe, Sex, Gefühle, Kinder – das würde als Serie mit 

verschiedenen Handlungssträngen gut funktionieren. Ich wünsche mir jemanden, der 

ähnlich tickt wie ich. Mit demjenigen würde ich mich abends hinsetzen, alles Revue 

passieren lassen und dann unser Paralleluniversum in eine dramaturgische Form bringen. 

Ich bin dort aber der einzige, der etwas mit Film macht - und der einzige, der ab und zu 

fernsieht. 

 

Ein geschlossener Kosmos eignet sich immer gut für eine Serie. Warum versuchst du 

es nicht alleine? 

 

Ich habe schon so viel alleine gearbeitet. Ich habe dazu keine Lust mehr. Außerdem traue 

ich es mir alleine gar nicht zu. Ich glaube, wenn man zusammenarbeitet, kommt schneller 

etwas Gutes dabei heraus. Außerdem macht es mehr Spaß. Das Leben im Ökodorf ist 
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übrigens super: Mitten in der Natur, großartiger Sternenhimmel, permanente 

Herausforderungen, viele Leute – nur fehlt eben jemand mit Kunstperspektive.  

 

Was waren deine Erwartungen an deine Zukunft, als du mit dem Studium 

angefangen hast? 

 

Mein Anliegen war immer, Leute zu erreichen. Ich wollte Filme machen, die von der 

Struktur her amerikanisch sind, die fesseln, aber die Botschaft sollte die Verbesserung der 

Welt sein. Total idealistisch. Aber aus diesem Grund habe ich mich für das HFF-Studium 

entschieden. Ich wollte lernen, Filme zu machen, die wirklich bewegen. Filme, aus denen 

man rausgeht und sagt, ja, ab jetzt werde ich auch für die gute Sache kämpfen. Ich sehe in 

vielen Hollywoodfilmen eine Tendenz, moralisch zu sein. Das finde ich interessant. Einer 

unserer Dozenten hat die Theorie vertreten, dass der populäre Film Kirchenersatz ist. Ich 

wollte jedenfalls lernen, wie man populären Film macht und das für die gute Sache 

nutzen.  

Andererseits hat mir die Filmhochschule das Gefühl vermittelt, dass ich dort mit meinen 

biographisch angehauchten, persönlichen Geschichten gut aufgehoben bin.  

Das sind jedoch zwei komplett unterschiedliche Sachen: Einerseits die persönliche 

Selbstverwirklichung und andererseits knallharte amerikanische Dramaturgie.  

Ich habe keines von beiden auf der HFF richtig gelernt. Auf den persönlichen Geschichten 

bleibt man sitzen. Du findest ja gar keinen Regisseur, der Lust hat, ein total persönliches 

Drehbuch von dir zu verfilmen. Die Regisseure, die solche Filme machen, schreiben ihre 

eigenen Bücher. Und für das dramatische Erzählen war sich die HFF zu fein. Ich habe nie 

gelernt, eine Szene so zu schreiben, dass dem Zuschauer die Tränen kommen.  

 

Konntest du für dich diesen Widerspruch irgendwann auflösen? 

 

Nein. Nachdem ich im Grundstudium zwei Jahre lang immer wieder neue Ideen 

angeschleppt habe, auf die ich kein richtiges Feedback bekommen habe, habe ich mich 

entschlossen ein langes Drehbuch zu schreiben. Es ging um eine Gruppe junger 

Umweltschützer, die versuchen, die Red Woods in Kalifornien vor dem Abholzen zu 

schützen. Ich selbst war 1990 mal in solch eine Gruppe geraten. Wir sind nachts in 

Waldgebiete, die den Holzfirmen gehörten, eingebrochen und haben dort Bagger 
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sabotiert. Ich habe nur einen kleinen Zeh in diese Welt gesteckt, aber ich wollte darüber 

unbedingt einen Film machen. Nur fehlte mir komplett das Handwerkszeug. Nach der 

ersten Drehbuchfassung habe ich den Dokumentarfilm für mich entdeckt und dabei bin 

ich bis jetzt geblieben. 

Ich habe gemerkt, dass ich an der HFF mit dem Drehbuchschreiben nicht weiterkomme. 

Vielleicht lag es auch an mir. Ich hatte das Gefühl, ich bin wie gelähmt, sobald ich die 

HFF betrete. Das war für mich kein Ort der Kreativität, kein Ort, an dem ich Leute finde, 

mit denen ich gut zusammenarbeiten kann.  

 

In der Umfrage hast du geschrieben, dass du dich während deines HFF-Studiums als 

Möchtegern-Schriftsteller erkannt hast? Was ist passiert?  

 

Mein erster Roman war richtig schlecht. Einen zweiten hatte ich angefangen, aber der 

uferte so aus, dass ich nie fertig geworden bin. Als ich an die HFF gekommen bin, war es 

für mich mit der Literatur sowieso vorbei. Ich wollte Filme schreiben. Doch damit kam 

ich auch nicht weiter. Mir fallen oft Themen oder Botschaften oder Gefühle ein, die ich 

vermitteln will. Aber die Handlung fällt mir sehr schwer. Ich habe oft um das heiße Eisen 

herum geschrieben, in meinen Exposés fehlte immer die Kernhandlung.  

 

Hast du dir auch überlegt für den Markt zu schreiben? Du hast gesagt, du wolltest 

Filme mit einer Botschaft für ein großes Publikum schreiben. Aber warst du auch 

bereit, es beispielsweise mit Serie zu versuchen?  

 

Das hat mich schon gereizt. Es waren auch mal Leute an der HFF, die Drehbücher für 

Alarm für Cobra 11 oder für Im Namen des Gesetzes gesucht haben. Aber wenn ich die 

strengen Voraussetzungen gehört habe, ist mir einfach nichts dazu eingefallen. Ich hab das 

nicht geschafft, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Warum haben wir eigentlich nie 

amerikanische Serien analysiert? Vielleicht hätten einfache Übungen zum Serienschreiben 

geholfen. Ich habe es jedenfalls nie geschafft, für Serie zu schreiben. Ich hätte einen 

niedrig schwelligen Zugang gebraucht. Uns wurde gezeigt, welche tollen Filme es gibt, 

welche genialen Regisseure, wie viel Geld man damit verdienen kann. Permanent wurden 

uns diese Flausen in den Kopf gesetzt, ohne uns dort abzuholen, wo wir eigentlich 

standen.  
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Allerdings hatten wir in unserer Klasse auch alle ein total unterschiedliches Niveau. Wir 

waren zu fünft und so verschieden, dass wir nie auf einen gemeinsamen Nenner kamen. 

Dass wir alle so verquere Individualisten waren, kann ich nicht der Schule in die Schuhe 

schieben.  

 

Hast du das Gefühl, dass der Kunstanspruch der HFF dir im Weg stand? 

 

Nicht der Kunstanspruch. Der Profianspruch. Wir haben von Anfang an so getan, als 

wären wir Profis. Aber daran ist nicht die Schule alleine schuld, wir sind da völlig 

verblendet rein marschiert und sind aus dieser Illusion nicht rausgekommen. Meiner 

Meinung nach - das habe ich auch in der Umfrage geschrieben - müsste das Studium 

psychologisch begleitet werden. Gerade im künstlerischen Bereich kommen alle mit ihren 

Egos und Verletzungen, ich mit meinem Größenwahn. Immer wenn ich an der HFF bin, 

wie letztens bei der Alumni-Veranstaltung, kommt mir die Galle hoch. Ich denke immer, 

man müsste alle Leute durchschütteln und ihnen sagen, es könnte so schön sein.  

 

Was genau würdest du ihnen denn sagen? 

 

Jeder müsste seine Motivation erforschen, warum er an der HFF studiert. Solange man an 

der HFF ist, um eine der süßen Kamerafrauen kennen zu lernen wie Klein-Michael-

Würfel, wird man keine guten Filme schreiben. Ich war immer von irgendwelchen 

Liebesdingen getrieben.  

Außerdem müsste ein Realitätscheck stattfinden: Zweimal während meines Studiums 

wurde Felix Huby eingeladen, der erfolgreichste Drehbuchautor Deutschlands. Der hat 

gesagt, wenn man nicht ganz schlecht ist, ist es kein Problem, innerhalb von zwei Jahren 

Millionär zu sein. Mit so etwas wurden wir gefüttert. Dann fährst du mit der S-Bahn nach 

Hause und hast eine dreiviertel Stunde Zeit von deiner Villa am Meer zu träumen. Und zu 

Hause setzt du dich an ein völlig sinnloses Projekt.  

Ich würde total gerne einen Dokumentarfilm über die HFF machen. Über diese 

wahnsinnigen Träume und die tatsächlichen Chancen auf Verwirklichung. Ich habe auch 

schon einen Titel: Die Sehnsucht der Studenten. 

 

Du hast dich schließlich dem Dokumentarfilm zugewandt.  
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Ich hatte mir nach dem Grundstudium ein Urlaubsjahr genommen, weil ich endlich Zeit 

haben wollte, mein Drehbuch zu schreiben. Ich hatte das Gefühl, ich könnte das, ich 

bräuchte nur die Zeit. Das ist ja auch ein Symptom, das viele Studenten kennen: Durch die 

Hochschule kommt man gar nicht zum Schreiben. Auf jeden Fall habe ich im ersten 

halben Jahr meines Urlaubsjahres an meinem Drehbuch gearbeitet. Ich habe auch eine 

Recherchereise in die USA gemacht. Was man halt so macht. Aber das Ergebnis war 

extrem mager. Man kann sich als Filmstudent sehr gut was vormachen.  

 

Hat dir jemand gesagt, dass das Ergebnis mager ist oder war das eine 

Selbsterkenntnis? 

 

Das war Selbsterkenntnis. In der ersten Fassung fehlt die ganze Dramaturgie, also das, 

was ich eigentlich können sollte. In der zweiten Hälfte meines Urlaubsjahres hatte ich auf 

einmal die Idee, einen Dokumentarfilm über das Ökodorf Sieben Linden zu machen, das 

ich seit ein paar Jahren kannte. Und da hat mir die Schule total geholfen: Ich konnte mir 

eine Kamera leihen, losziehen und Interviews machen. In diesem halben Jahr habe ich 

einen kompletten Dokumentarfilm gemacht. Nachdem ich mit dem Dokumentarfilm 

angefangen habe, war ich auch in Seminaren von anderen Studiengängen unter anderem 

auch bei einer Filmwerkstatt der Regisseure. Daraus ist mein Diplomfilm entstanden. Der 

ist gut geworden. 

 

Nach deinem Studium hast du einen weiteren Dokumentarfilm mit dem Titel Schnee 

von gestern gedreht. Kannst du davon erzählen? Worum geht es thematisch? Wie 

wurde der Film realisiert?  

 

Es geht um das Heimatgefühl. Ich habe dokumentiert, wie ich nach vielen Jahren in der 

Stadt wieder in mein Heimatdorf in den Allgäuer Bergen zurückziehe. Ich wollte 

herausfinden, ob mein Heimatgefühl soweit trägt, dass ich mir dort wieder ein Leben 

aufbauen kann. Gibt es noch Leute, an die ich andocken kann? Kann ich da weitermachen, 

wo es als Kind immer so schön war und wenn nicht, warum nicht? Kann ich mir wieder 

einen Freundeskreis aufbauen? 

 22



Beinahe hätte ich den Film vom Fernsehen finanziert bekommen. Doch dann, nachdem 

ich schon zwei Redakteure rumgekriegt hatte, wurde das Projekt vom Tisch gekickt. Ich 

habe den Film trotzdem gemacht. Ich hatte einen idealistischen Produzenten und mehrere 

tolle Kameraleute. Jetzt, nach vier Jahren, ist der Film fertig und keiner will ihn sehen. 

Der Film läuft auf keinem Festival. Das schockiert mich. Da hat sich all die Arbeit und 

das Geld vielleicht doch nicht gelohnt.  

Jetzt habe ich auch schon wieder neue Ideen, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen 

habe, nichts mehr zu machen, ohne richtig bezahlt zu werden. Aber es reizt mich doch zu 

sehr, irgendwie kann ich nicht anders. 

 

Wie wichtig ist es dir, Geld für das Filmemachen zu bekommen? 

 

Es wäre nicht so wichtig. Aber wenn ich kein Geld für diese Arbeit bekomme, muss ich 

zusätzlich mehrere Stunden am Tag für Geld arbeiten. Das mache ich momentan mit 

meinen Übersetzungen für DVDs. Und in der Gemeinschaft, in der ich lebe, hat man sehr 

viel Verantwortung und viele Aufgaben. Da bleiben durchschnittlich sowieso nur sechs 

Stunden am Tag für die eigene Arbeit übrig.  

Manchmal würde ich lieber eine kleine Firma aufbauen, anstatt Kunst zu machen. Eine 

Firma, die mich und andere im Ökodorf mit einem Einkommen versorgt. Vielleicht 

kommen dann auch mal andere Leute, die momentan nicht herziehen können, weil sie 

keinen so praktischen Job haben wie ich mit den Übersetzungen. 

 

Was wirst du im nächsten Jahr angehen? Eine Firma? Den nächsten 

Dokumentarfilm? Die Öko-Serie? 

 

Ich fange gerade mit einem neuen Filmprojekt an. Ich mache mit Film weiter, obwohl es 

unvernünftig ist.  

 

Wirst du dich um Senderbeteiligung und Filmförderung bemühen?  

 

Ja. Ich habe auf der diesjährigen Berlinale auf dem Filmmarkt den Stand für die AG Dok 

betreut. Der Filmmarkt ist ein extrem kommerzielles Event. Ich habe mir einen Eid 
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geschworen: Mein nächster Dokumentarfilm wird so was von kommerziell: Um das 

Thema kommen die Leute nicht drum herum.  

 

Das ist ja eigentlich ein Widerspruch: Dokumentarfilm und kommerziell?  

 

Du brauchst Musik und Kinder. Dann hast du die größten Chancen auf Erfolg mit 

Dokumentarfilm. Trotzdem habe ich eine Idee, die weder Musik noch Kinder braucht. 

 

Geht es um Sex?  

 

Ja. Bleibt ja nicht viel anderes übrig. Ich erzähle jetzt aber nicht die ganze Idee. Ich bin ja 

auch noch ganz am Anfang.  

 

Gab es Momente in deiner Zeit als Filmemacher, in denen du gezweifelt hast?  

 

Nach dem Erlebnis von Schnee von gestern habe ich gedacht, jetzt ist Schluss. Ich hatte 

mich sogar für einen „anständigen“ Job beworben. Ich wurde aber nicht genommen. Wen 

wundert’s, ich habe gar keine Erfahrung als Angestellter. Jedenfalls habe ich mir schon 

oft überlegt, es einfach zu lassen. Aber andererseits ist die Kunst mein Lebenselixier. Es 

gibt nichts Schöneres, als morgens in mein Atelier zu gehen – ich leiste mir ein kleines 

Atelier auf dem Land – und da zu sitzen und mir Sachen einfallen zu lassen. Wenn ich das 

ein paar Stunden am Tag mache, geht es mir den Rest des Tages gut. Manchmal denke 

ich, wenn ich Familie hätte oder eine Beziehung, wäre das alles ein bisschen anders. 

Vielleicht ist die Kunst meine Ersatzdroge. Kunst, Liebe oder ein gutes Buch.  

 

Ist dir ein potentielles Publikum wichtig, wenn du deine Kunst machst?  

 

Für das gute Gefühl, das das Machen erzeugt, ist es gar nicht so wichtig. Deshalb stimmt 

es auch nicht ganz, wenn ich sage, nur weil keiner meinen Dokumentarfilm guckt, sind 

die letzten vier Jahre in den Sand gesetzt. Eigentlich ging es mir die letzten vier Jahre 

verdammt gut. Das einzige, das ich mir erhoffe – abgesehen davon, dass ich gerne Geld 

dafür bekommen würde – ist, dass ich durch meine Kunst, durch meine Filme, Leute 

kennen lerne. Und dass die mich als den erkennen, der ich eigentlich bin. Wenn du mich 
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so siehst, bin ich eher so ein „Schnacker“, einer, der viel labert, ein dünner Hansel, der da 

rumspringt. Durch die Kunst kann ich mich besser ausdrücken. Das war auch der Grund, 

warum ich damit überhaupt angefangen habe. Von der Filmhochschule habe ich übrigens 

auch erwartet, dass ich dort Leute finde, mit denen ich mich gut verstehe.  

 

Wie definierst du vor dem Hintergrund deiner eigenen Erfahrungen Erfolg?  

 

Filme machen und damit Geld zu verdienen wäre ein Erfolg. Dadurch muss sich ein 

Studium auch rechtfertigen: Dass man danach seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ich 

wäre ja schon zufrieden, wenn ich halbwegs meine Kosten reinkriegen würde. Trotzdem 

verbuche ich es als Erfolg, dass ich meinen ersten langen Dokumentarfilm gemacht habe. 

Ich hab mir bewiesen, dass ich das kann. Das ist ein Erfolg für mich. Wichtig ist, dass 

man zufrieden ist, mit dem was man gemacht hat.  

 

Letztens habe ich mir vorgestellt, was mich eines Tages glücklich und was mich 

unglücklich macht. Dass ich mal Geld verdiene, wird nicht das sein, was mich glücklich 

machen wird. Das sind andere Sachen. Es geht viel mehr darum, zu leben, ohne ständig 

im Stress zu sein. Komischerweise rennen wir im Ökodorf manchmal rum wie gestresste 

Hühner. Alle haben einen Terminkalender. Dieses Dorf aufzubauen, ist unglaublich 

zeitaufwändig. 

  

Warum bist du in die Gemeinschaft gezogen? Warum hast die diese alternative 

Lebensform gewählt?  

 

Ich bin bei allem Idealist geblieben. Entweder bist du Idealist oder Zyniker. Beide haben 

das gleiche verstanden. Der Zyniker hat entschieden, dass er am Zustand der Welt nichts 

ändern kann und ignoriert, dass er damit ihren Untergang beschleunigt. Mir geht es besser, 

wenn ich Sachen mache, die sich für mich sinnvoll anfühlen. Im Ökodorf versuchen wir in 

allen Lebensbereichen das zu tun, was unter Nachhaltigkeitskriterien am sinnvollsten ist 

und gleichzeitig das Leben dabei zu genießen. Ich kann mich hier auf meine Ideen 

konzentrieren und muss nicht mehr nebenher die Welt retten. Allein dadurch, dass ich dort 

wohne, unterstütze ich einen Lebensstil, den ich befürworte. Ich habe auch das Gefühl, 

dass ich an diesem Ort wachsen kann, dass ich toleranter werde, weniger arrogant, 
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weniger vorlaut. Außerdem sitze ich extrem gerne in der Sonne. Der einzige Grund, 

warum ich eines Tages von hier vielleicht wieder weggehe, ist, dass es nicht so viele 

Leute gibt, die für mich als Freunde in Frage kommen. Im Moment zwar schon. Wir 

haben immer viele Gäste. Ich wünsche mir, dass mal ein paar hängen bleiben. Ich 

bräuchte eine lustige Künstlergruppe.  
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4.2. „Es ist alles ein Experiment mit offenem Ausgang“ 
 

Interview mit Elke Rössler, Diplom 2003 

 

Elke Rössler hat die Drehbücher für die Filme Nachbarinnen und Frei nach Plan von 

Franziska Meletzky geschrieben. Ich mochte beide Filme und freute mich, im Rahmen 

meiner Diplomarbeit mit der Autorin dieser beiden Filme sprechen zu können. Es war 

allerdings nicht einfach mit Elke einen Termin zu vereinbaren: Sie hat viel zu tun, muss 

Deadlines einhalten. Im Mai haben wir uns endlich im Gorki Park im Prenzlauer Berg 

getroffen 

 

Mich interessiert deine Zusammenarbeit mit Franziska Meletzky. Momentan 

arbeitet ihr an eurem dritten gemeinsamen Film. 

  

Ja, das Drehbuch ist fertig. Jetzt warten wir auf eine Produktionsmöglichkeit, auf einen 

Sender, der „ja“ sagt. Es wird schwieriger. Sobald man aus der Debütschiene rausfällt und 

in den „erwachsenen“ Bereich tritt, muss man sich ganz neu durchkämpfen. 

 

Aber Frei nach Plan war doch auch schon kein Debüt mehr? 

 

Frei nach Plan wurde vom RBB koproduziert und lief noch unter dem Label Debüt im 

Ersten. Mit dem dritten Film kommen wir da nicht mehr rein. Im Moment stehen wir 

beim BR in der Warteschlange. Bei den beiden finanzmächtigsten Sendern, BR und 

WDR, haben sich viele Projekte aufgelaufen. Das hat viele Gründe: die Politik der 

Eventfilme zum Beispiel oder dass sehr viel Geld für Kinoprojekte hergeben wird. Die 

Rahmenbedingungen sind im Moment nicht günstig. 

 

Soll euer drittes gemeinsames Projekt ein Fernseh- oder ein Kinofilm werden? 

 

Das ist noch unentschieden. Eigentlich wollte Franziska einen Fernsehfilm machen. Aus 

Regieperspektive ist Kino sehr kräftezehrend. Auf dem Level Filme zu machen wie wir 

bedeutet, dass der Regisseur am Ende noch Plakate kleben geht. Davon hat Franziska die 
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Nase voll. Aber es wird wieder auf Kino hinauslaufen. Beim Fernsehen haben wir 

vermutlich gar keine Chance. 

 

Wieso? Inhaltlich oder aus den genannten strukturellen Gründen? 

 

Beides. Inhaltlich vor allem. Es wird ein Kind entführt und das geht um 20:15 nicht. Man 

darf um diese Uhrzeit im deutschen Fernsehen übrigens auch nicht kotzen. Deshalb läuft 

Frei nach Plan jetzt um 22.30 Uhr.  

 

Frei nach Plan würde doch wunderbar um 20:15 laufen! 

 

Als Autorin bin ich nicht bei jeder Entscheidung dabei. Aber es ging in der Abnahme 

tatsächlich darum, dass der Fernsehzuschauer wegzappen könnte, wenn eine der 

Hauptdarstellerinnen gleich am Anfang fertig in der Ecke sitzt und kotzt. Die öffentlich-

rechtlichen Sender setzen sich auch unter diesen Quotendruck. Dabei gibt keinen Grund 

dazu: die Sender sind gebührenfinanziert.  

 

Zu deiner Arbeitspartnerschaft mit Franziska Meletzky: Wie habt ihr euch 

gefunden?  

 

Wir, die Dramaturgiestudenten, haben damals ziemlich verzweifelt nach Regiestudenten 

Ausschau gehalten. Franziska war eine der wenigen, die von Anfang an nach Autoren 

gesucht haben. Im dritten Studienjahr hatte Franziska ein Freisemester, weil sie ihr erstes 

Kind bekommen hat. In der Zeit sind wir viel spazieren gegangen. Das mündete dann in 

unseren ersten gemeinsamen Kurzfilm. Die Chemie muss stimmen. Bei uns war das ein 

Glücksfall. Ich habe auch mit anderen Regiestudenten zusammengearbeitet, mir viele 

Nächte um die Ohren geschlagen, Dramen und Diskussionen erlebt. Diese Erfahrungen 

gehören dazu. Man muss herausfinden, mit wem man arbeiten kann und mit wem nicht.  

 

Was schätzt du an Franziska Meletzky als Regisseurin? 

 

Franziska weiß ganz genau, was sie will. Sie ist mutig und risikofreudig. Und sie fordert 

mich. Das brauche ich. Ich brauche jemanden, der sich nie zufrieden gibt. Einen Film, zu 
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dem man das Drehbuch schreibt, macht der Regisseur. Das ist einfach so, das muss man 

schlucken. Aber wenn man Glück hat, teilt man die gleiche Lebensphilosophie. Dann 

kann es so symbiotisch werden wie bei mir und Franziska.  

 

Wie ist deine Haltung zu den fertigen Filmen?  

 

Nachbarinnen und Frei nach Plan finde ich beide toll. Franziska und ich kennen uns 

inzwischen so gut, dass Frei nach Plan tatsächlich genauso ist, wie ich ihn mir vorgestellt 

habe. 

 

Inwieweit ist Franziska Meletzky bei der Stoffentwicklung involviert?  

 

Normalerweise schreibe ich und dann besprechen wir Szene für Szene. Bei Frei nach 

Plan haben wir ewig lang nur Karteikarten herum geschoben. Wir kennen uns inzwischen 

so gut, dass wir nichts aufschreiben müssen - kein Exposé, kein Treatment. Diese Formen 

sind meistens nur Verständigungsformen für Redakteure - meiner Meinung nach. 

Nachdem wir ein halbes Jahr Karteikarten geschoben haben, habe ich dann gleich das 

Drehbuch geschrieben.  

So absurd es klingt, aber das, was ich mit Franziska entwickle, kann man am Ende gar 

nicht mehr auseinanderdividieren. Ich habe Einfälle, die die Inszenierung betreffen, 

Franziska hat einen Dialog. Für mich ist das die ideale Arbeitsform. Es ist nicht die 

finanziell einträglichste und auch nicht Realität beim Fernsehen. Da kommen die 

Regisseure meistens sehr spät dazu.  

 

Du arbeitest seit Ende des Studiums als freie Autorin. Wie kam das?  

 

Ich habe Glück gehabt. Meine F1 war ein Kinderfilm. Birgit Johnson war begeistert und 

hat die Geschichte gleich bei der Achterbahn17 beim ZDF vorgeschlagen. Auch der 

Redakteurin hat die Geschichte sofort gefallen und für die HFF war es gut mit dem ZDF 

eine Koproduktion zu machen. Damit hatte ich einen guten Start. Das war mir damals gar 

nicht bewusst. Es gab dann eine zweite Achterbahn an der Schule. Zu diesem Projekt 

                                                 
17 Kurzfilmreihe für Kinder im ZDF, ausgestrahlt von 1992-2002. 
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wurde ich als Koautorin dazugerufen. So bin ich von einem ins andere gerutscht und 

tatsächlich: Jedes Projekt, das man macht, gebiert wieder ein Neues.  

 

Bis jetzt habe ich immer mit dem Schreiben Geld verdient, aber ich habe auch schon 

einige Projekte begonnen, aus denen ich ausgestiegen bin oder die einfach nicht 

unterzubringen waren. Das ist Teil des Geschäfts und auch wenn man bezahlt wird, ist es 

trotzdem frustrierend. Man steckt Herzblut in die Projekte und ist auf der anderen Seite 

einer extremen Willkür ausgeliefert. Meiner Erfahrung nach fallen 80 Prozent der 

Entscheidungen aus internen Gründen: Wer hat gerade das Sagen?, Wer will gerade wem 

eines reinwürgen?, Wer will sich vor wem profilieren? Für mich war es deshalb ein 

großes Glück, dass ich mich an der Schule vernetzen konnte. Das ist das A und O. Das 

HFF-Netzwerk ist nachhaltig. Sich lange zu kennen, ist so viel wert.  

 

Wie viel, von dem, was man anstößt, wird tatsächlich realisiert? 

 

Im Verhältnis zu dem, was ich angeschoben habe, werden 60 Prozent nicht gemacht. Die 

Kunst ist dabei, seine Energie zu verwalten. Man muss ja jedes Projekt mit dem gleichen 

Herzblut angehen – ich muss das zumindest. Der Krimi, an dessen Treatment ich fünf 

Monate gesessen habe, ist jetzt beim Sender auf Halde gestellt, weil es auf einmal ein 

Problem mit dem Setting gibt. Die Geschichte spielt im Karneval - das war aber die ganze 

Zeit über klar! Dafür bin ich im Februar für eine Drehbuchüberarbeitung angefragt 

worden. Ich habe zugesagt, weil ich die Geschichte so toll fand. Eigentlich hatte ich 

überhaupt keine Zeit. Doch jetzt, da es mit dem Krimi nicht weitergeht, hat diese 

Buchüberarbeitung Priorität. Man muss mit Frust, Ärger und Wut umgehen und sich 

selbst motivieren können. Zum Glück kommt immer wieder was Neues. 

 

Du hast den Luxus, dir auszusuchen, was du machen willst. Oder ist vielleicht genau 

das auch deine Erfolgsstrategie?  

 

Ich kann gar nicht anders. Ich bin ein Spielertyp. Ich entscheide aus dem Bauch heraus, 

was ich mache. Ich empfinde es als großes Glück, dass ich seit dem Diplom vom 

Schreiben leben kann. Aber ich muss nicht unbedingt mit dem Schreiben mein Geld 

verdienen. Vielleicht muss ich eines Tages in einem Altersheim jobben. Man nicht alles 
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selbst in der Hand. Wichtig ist, sich nicht zu verbiegen und an den Dingen dran zu 

bleiben, die einen interessieren.  

 

Was braucht man, um sich als freie Autorin zu behaupten?  

 

Man braucht erst einmal einen Start. Dafür muss man einen Film haben und eine 

Plattform, in den meisten Fällen ist das eins der Nachwuchsfestivals. Wichtig war für 

mich, den Credit bei unseren Kinofilmen zu beanspruchen. Ich habe Franziska ganz früh 

gesagt, dass ich den Credit haben möchte. Das klingt vielleicht banal, war aber für die 

nachfolgenden Projekte sehr wichtig. Man wird ganz anders wahrgenommen. 

Und es ist wichtig, dass man für etwas steht. Man wird in der Branche sehr stark 

etikettiert. Deshalb muss man wissen, was man kann und wo man hin will. Man muss 

seine Stärken kennen und diese bei jeder Entscheidung berücksichtigen.  

 

Kannst du deine Etikettierung beschreiben? 

 

Ich stehe für figurenbezogene, besondere Geschichten, kein Genre. Ich habe den 

Kinoschwerpunkt, das hat sich so ergeben, das war nicht geplant.  

 

Gibt es bei all deinen Projekten etwas Verbindendes, ein gemeinsames Thema?  

 

Ja, absolut. Ich habe einen Schwerpunkt auf Frauengeschichten. Die Frauenfiguren sind 

immer sehr stark in meinen Geschichten. Mein zweites Thema ist „Schein und Sein“, 

„Maske und hinter der Maske“. Das ist bei Frei nach Plan wichtig und das spielt auch bei 

dem Krimi, von dem ich vorhin sprach eine Rolle. Die Geschichte spielt im Karneval. Ich 

bin ganz fasziniert von Karneval, da wird das Thema „Schein und Sein“ sehr sichtbar. 

Karneval ist nicht nur ein Fest, sondern eine Metapher.  

Vielleicht ist die Entwicklungsgeschichte des Krimis interessant für dich. Das ist ein 

typisches Beispiel dafür, wie es beim Fernsehen läuft. Zunächst haben wir ein halbes Jahr 

lang eine Geschichte für einen Mittwochabendfilm entwickelt. Plötzlich hieß es: es gibt 

kein Geld mehr, es werden nur noch Krimis und keine Mittwochabendfilme mehr 

gemacht. Also habe ich die Geschichte in einen Krimi umgeschrieben. Mir hat das 

eigentlich Spaß gemacht: Einen Krimi im Karneval! Doch auf einmal gab es Kritik an 
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dem Karneval-Motiv. Dabei ist die ganze Geschichte ist aus dem Karneval heraus 

entwickelt! 

 

Und kann man so etwas nicht verständlich machen?  

 

In dem Fall hat sich die Chefin gegen das Projekt entschieden. Da werden keine langen 

inhaltlichen Gespräche geführt. Mit den Redakteuren kann man viel reden. Aber das 

Problem beim Fernsehen ist, dass immer noch einer drübersitzt. Ich finde dieses deutsche 

Fernsehwesen schrecklich hierarchisch.  

 

Gab es angesichts solcher Erfahrungen Momente der ernsthaften Krise? 

 

Permanent. Wenn ich wütend bin, will ich den ganzen Job an den Nagel hängen. Viele 

Drehbuchautoren sagen: Wenn ich endlich Zeit habe, schreibe ich einen Roman. Ich 

würde mir auch gerne ein Jahr Zeit nehmen und einen Roman schreiben. Aber vielleicht 

ist das nur ein Ventil, das ich brauche, um weiter zu funktionieren. Ich brauche meine 

Exit-Strategie. Ich habe drei Kinder und bin manchmal sehr erschöpft. Aber bis jetzt ging 

es immer weiter. Es ist alles ein Experiment mit offenem Ausgang.  

 

Hast du schon einmal das Gegenteil erlebt, dass etwas von dir anstandslos 

genommen wurde?  

 

Ja, aber das ist trügerisch. Bei all meinen Projekten gab es immer einen Moment der 

schrecklichen Krise, des Kampfes und der Qual. Wenn etwas zu glatt geht, werde ich 

misstrauisch. Dann platzt die Bombe später. Die Kinderbuchadaption, an der ich gerade 

arbeite, ist dafür ein Beispiel: Es war Harmonie pur. Allen hat das Treatment gefallen. Ich 

habe mich sehr schnell an das Drehbuch gesetzt und all die Probleme, die wir im 

Treatment nicht gesehen hatten, sind uns auf die Füße gefallen. Dann wurde es schwierig. 

Deswegen glaube ich nicht daran, dass etwas glatt gehen kann. Jedes Mal wenn ich mich 

bei einem Projekt quäle, Probleme wälze, von denen ich glaube, dass sie zu groß für mich 

sind, denke ich inzwischen: Ach ja, jetzt bist du wieder an diesem Punkt.  
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Wie kam eigentlich das Ende in Frei nach Plan zustande18? Habt ihr lange danach 

gesucht oder stand es von Anfang an fest?  

 

So etwas hat man natürlich nicht sofort. Die guten Einfälle kommen meistens erst spät. 

Man braucht die Qual davor. Alleine wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Auf einer 

vierstündigen Autofahrt haben wir nichts anderes gemacht, als darüber nachzudenken, wie 

wir nach dem Tod der Mutter noch mal eine Tür aufmachen. Das ist ja ein Grundprinzip 

in dem Film: es kommt immer noch irgendetwas Unvorhergesehenes.  

 

Du meintest vorhin, du hast drei Kinder. Wie organisierst du dich?  

 

Ich schreibe, wenn meine Kinder im Kindergarten und in der Schule sind. Das ist leider 

nicht viel Zeit. Mein Freund hat die letzten zwei Jahre habilitiert, dadurch war er zu Hause 

und wie ich flexibel mit der Arbeit. Manchmal holt der eine die Kinder ab und der andere 

kann noch bis fünf weiterarbeiten. Das ist alles total durchgeplant. Der zweite Arbeitsteil 

fällt oft auf den Abend. Das finde ist anstrengend, abends habe keinen frischen Kopf 

mehr. Die Nachtarbeit kostet mich sehr viel Kraft. Zwischendrin denke ich, ich kann das 

alles nicht mehr, ich bin nicht mehr gut, ich kann nichts mehr zu Ende denken... . Ich 

komme mir vor wie ein Hochstapler: Bald werden doch alle merken, dass ich keine 

Konzentration und keine Kraft mehr habe. 

Man bekommt durch die Kinder ja sehr viel. Aber es ist eine Gratwanderung. Man muss 

auf beiden Seiten Kompromisse machen. Manchmal zerreißt es einen innerlich. Das 

Schreiben ist ein Bereich, den man mit Kindern nicht teilen kann. Künstlerisch zu arbeiten 

und Kinder zu haben sind zwei Lebensbereiche, die absolut nichts miteinander zu tun 

haben. Aber man muss Widersprüche aushalten können.  

 

Hast du konkrete Pläne für die nächste Zukunft?  

 

Ich würde tatsächlich gerne mal ein Jahr freihaben und meinen Roman schreiben, aber das 

geht gerade nicht. Mein Freund verdient im Moment nichts und ich muss die Familie 

                                                 
18 Die drei Schwestern trauern um den Tod der Mutter, als plötzlich ein Mann auftritt und sich erkundigt, ob 
jemand einen Elefanten gesehen hätte. In der letzten Einstellung des Films läuft der Elefant tatsächlich 
durch das Dorf, in dem die Geschichte spielt. 
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finanzieren. Manchmal würde ich mir gerne in Portugal einen Bauernhof kaufen und ein 

Hotel aufmachen... nein, das ist nur gesponnen.  

 

Das sind die Aussteigerfantasien.  

 

Ja, das sind Fantasien, die helfen, weiterzumachen.  

 

Eine letzte Frage: Gab es irgendetwas, was du im Studium vermisst hast, das dir 

später geholfen hätte? 

 

Ich habe im Studium unglaublich viel Glück gehabt. Ich habe die Vorteile des alten 

Systems genossen: Die Erfahrung und die Lehrer, die wir hatten, waren einmalig. Ich fand 

unglaublich, dass unser Drehbuchdozent Jochen Nestler noch bei der UFA gelernt hat! 

Und der hatte Lehrer, die in den 20er Jahren mit dem Film angefangen haben! Das ist eine 

wahnsinnige Tradition. Dann die Defa - das war eine ganz andere Erfahrung von Kino. 

Die Dramaturgen von der Defa haben viel Handwerk und Klugheit in ihrer Arbeit 

entwickeln können. Von deren Erfahrungen habe ich sehr, sehr viel gelernt. Gleichzeitig 

hatte ich das Glück, dass gerade Birgit Johnson an die Hochschule gekommen war. Das 

Manko der alten Riege war, dass sie mit der aktuellen Situation nichts zu tun hatten und 

keine Kontakte herstellen konnten. Birgit Johnson hat angefangen, Leute ranzuholen. Sie 

hat sich wahnsinnig engagiert. 

Aber ich weiß auch, dass viele unter der fehlenden Vernetzung zu anderen Studiengänge 

gelitten haben. Gerade die Regisseure werden an der Hochschule wie kleine Prinzen 

behandelt. Dabei ist doch noch gar nicht sicher, ob die was können! Nach dem Studium 

relativiert sich das übrigens schnell: Da merken die Regisseure, dass sie unbedingt 

Autoren brauchen.  
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4.3. „Nicht jeder ist der nächste Shakespeare“  
 

Interview mit Markus Dittrich, Diplom 2001 

 

Markus Dittrich schreibt Serien und Hörspiele für Benjamin Blümchen und Bibi 

Blocksberg. Er hatte in der Umfrage angegeben, dass sein Diplomdrehbuch allgemein 

gelobt und von einer Produktionsfirma optioniert wurde. Dann allerdings verfilmte ein 

namhafter Regisseur eine ähnliche Geschichte. Ab da galt sein Drehbuch als 

„verbrannt“. Ich wollte wissen, wieso ein Drehbuch plötzlich „verbrennt“ und wie man 

als Autor damit umgeht. 

Ich besuche Markus in seiner Wohnung in Berlin Moabit. Er führt mich in sein 

Arbeitszimmer. Eine Wand gehört bis zur Decke seinen Büchern, an den anderen Wänden 

hängen Filmplakate von Sciencefiction- und Horrorfilmen. Angesichts dessen interessiert 

mich auf einmal viel mehr, wie Markus ausgerechnet zu Benjamin Blümchen und Bibi 

Blockberg gefunden hat.  

 

Was waren deine Erwartungen an das HFF-Studium und wie sah die Realität aus?  

 

Als ich mit dem Studium angefangen habe, war ich 30. Ich war an einem Punkt, an dem 

ich es wissen wollte. Von Professorenseite aber wurde signalisiert: Nun mal langsam mit 

den jungen Pferden. Aus heutiger Sicht kann ich das verstehen. Damals war ich 

ungeduldig. Ich war nicht mehr so jung, so dass ich noch alle Zeit der Welt hatte. Ich war 

aber auch nicht alt genug, um gelassen zu sein. Ich war in Aufbruchstimmung.  

 

Problematisch fand ich außerdem den traditionell starken Regiezentrismus der HFF. Die 

Regiestudenten hatten aus Unsicherheit - wie ich heute weiß – extreme Probleme, mit 

Autoren zu arbeiten. In dieser berühmten Kneipe am Griebnitzsee gab es einen Regie-

Tisch und einen Dramaturgie-Tisch. Keiner hat sich getraut, zu den anderen 

rüberzugehen. Mit den Produktions- und Kamerastudenten war das anders. Aber die 

 35



haben mich ehrlich gesagt nicht so interessiert. Das Spannende war eine Partnerschaft mit 

der Regie. Ich wurde ein bisschen zu schnell ungeduldig. Andere in meiner Klasse waren 

in dieser Frage etwas ruhiger, vielleicht auch etwas schlauer und realistischer.  

 

Nach dem Grundstudium war ich ziemlich frustriert. Außerdem ist mir das Geld 

ausgegangen. Also habe ich mich beworben. Ich habe einen Formbrief an 70 

Produktionsfirmen geschrieben. 10 Prozent haben tatsächlich geantwortet. So bin ich zu 

dem Hörspielverlag gekommen, für den ich immer noch arbeite.  

 

Was war als Filmstudent deine Aufgabe bei einem Verlag für Kinderhörspiele?  

 

Die Hörspiele kamen erst später. Damals hat der Verlag jemanden gesucht, der Ahnung 

von Film hat. Aus den Originalstoffen der Hörspiele sollten Trickfilmbücher entstehen. 

Das war interessant, da es sich um ein ganz anderes Medium handelte. Im Grunde 

widersprechen sich die Medien: Gerade Hörspiele, zum Beispiel Benjamin Blümchen, 

sind unter anderem dafür gedacht, dass Kinder dabei einschlafen können. Bei den Filmen 

dagegen brauchte man plötzlich eine Art Showdown in der Geschichte.  

  

Hast du je gedacht, dass du dich mit Kinderstoffen beschäftigen wirst? 

 

Nein, ich hatte nie gedacht, dass ich für Kinder arbeiten würde. Vor allem angesichts 

meines persönlichen Faibles: Ich bin Horror- und Sciencefictionfan. Aber die Extreme 

berühren sich. Raumschiffe haben mich schon immer fasziniert. Und es gibt das berühmte 

Diktum, dass nicht du die Figuren, sondern die Figuren dich aussuchen. Es macht einen 

Unterschied, ob man sich in dem Drehbuchgeschäft etablieren oder ob man sich 

bestimmte Dinge vom Herzen schreiben will. Man denkt immer, beides müsste gehen, 

aber die Wahrheit ist: es ist ein Widerspruch. 
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Hast du dich denn entschieden?  

 

Ich fahre zweigleisig, aber ich sehe es als unaufgelösten Widerspruch. Es gibt in 

Deutschland vielleicht fünf Drehbuchautoren, die nur die Geschichten schreiben, die sie 

schreiben wollen, und davon auch noch leben können. 

 

Wie setzt du diese Zweigleisigkeit praktisch um? 

 

Ich bin nicht gierig. Wenn ich fünf Folgen schreiben kann, ist das gut. Ich muss keine 

zehn schreiben. Den Freiraum, der dadurch entsteht, nutze ich für eigene Projekte.  

 

Was sind deine eigenen Projekte? 

 

Prosa. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Geschäft, ist Prosa in letzter 

Konsequenz eher mein Ding. 

 

Weniger Abhängigkeiten? 

 

Die Zielsetzung ist eine ganz andere. Allein was die Sprache betrifft: In einem Drehbuch 

benutzt man eine neutrale Sprache. Metaphern haben in Drehbüchern nichts zu suchen. 

Natürlich gibt es auch Leute, die Drehbücher wie Prosa schreiben. Ich halte davon nichts. 

In einem Drehbuch geht es darum, die Geschichte voranzutreiben. Es gibt die berühmte 

Episode: Irgendjemand pitcht etwas bei einem Hollywoodproduzenten und fängt an, 

ausführlich zu beschreiben: C. ist eine junge Studentin mit zerbrechlichem Blick... und der 

Hollywoodproduzent sagt: Cut to the chase. Das ist die goldene Regel beim 

Drehbuchschreiben: Immer wenn die Geschichte anfängt auf der Stelle zu treten, muss 

man da weitermachen, wo etwas passiert. Das wollen die Leute. So einfach ist es. 

Sprachliche Qualität, Umgang mit Metaphern, Inhalt – ist alles nicht so wichtig. Das ist 

der Unterschied zwischen Scriptwriting und literarischem Schreiben. Wenn man mit Leib 

und Seele Autor ist, bleibt die Sehnsucht danach zurück. 

 37



 

Konntest du auch nach dem Diplom irgendwelche szenischen Stoffe entwickeln, die 

dir persönlich wichtig waren, in denen du nicht nur Erwartungen bedient hast? 

 

Der Eindruck ist jetzt vielleicht etwas falsch. Natürlich habe ich immer versucht, Sachen 

zu schreiben, die ich selbst gut finde. Aber es nervt, einfach nichts verkauft zu bekommen. 

Ich bin vorsichtiger geworden.  

Ein gelungener Prosatext steht für sich. Das bedruckte Blatt Papier ist schon das 

Endergebnis. Ein Drehbuch landet im Papierkorb: entweder weil es realisiert wurde oder 

weil es nicht realisiert wurde, so oder so. Und man ist als Drehbuchautor immer von der 

Kreativität anderer Leute abhängig. Im günstigen Fall kann das eine Aufwertung 

darstellen. Zum Beispiel wenn man mit Terry Cullingham oder Woody Allen zu tun hat. 

Das Problem ist nur: Die wohnen nicht in Deutschland.  

Mein Diplomdrehbuch war damals eine für mich emotional hochstehende Geschichte, mit 

der ich ziemlich weit gekommen bin. Alles sah sehr gut aus. Die Enttäuschung war groß, 

als es nicht geklappt hat. 

  

Hat denn wirklich jemand genau die gleiche Geschichte verfilmt? Oder war das 

Problem eher Angst vor einer eventuellen Ähnlichkeit? 

 

Eher letzteres. Die Unsicherheit der Leute hinter dem Schreibtisch ist groß. Es ist eine 

schräge Liebesgeschichte zwischen einem Polizisten und einer Verrückten, die aus der 

Psychiatrie abgehauen ist. Die Frau ist eine lustige und lustvolle Figur und reißt den 

Polizisten aus seiner Lethargie, aber sie ist auch gefährlich. Der Polizist hat ihre 

Verrücktheit unterschätzt. Er will sich trennen und sie erschießt den Bruder des Polizisten, 

weil sie glaubt, der Bruder hätte gegen sie intrigiert.  
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Und welcher Film hat nun eine ähnliche Geschichte? 

 

Barfuss (2005) von Till Schweiger. Oberflächlich betrachtet geht es auch um einen Typen, 

der sich in eine verrückte Frau verknallt, die sein langweiliges Leben aufmischt. Dabei ist 

diese Konstellation - gebrochene Hauptfigur und strahlende dominante Figur – schon fast 

ein eigenes Subgenre. Till Schweiger hat daraus eine romantische Komödie gemacht, eine 

Mainstream - Variante der Figurenkonstellation. Ich finde meine Geschichte natürlich 

besser und radikaler. Alle beklagen sich über einen Mangel an guten Drehbüchern und 

wenn sie eines auf den Tisch bekommen, wissen sie auch nicht so recht, was sie damit 

machen sollen. Das ist die Wahrheit. 

 

Und jetzt? Unternimmst du noch etwas für dein Buch? 

 

Nein, aufgegeben habe ich noch nicht. Man muss nur strategisch klug vorgehen. Eine 

Produktionsfirma hatte mir geschrieben: Die Ähnlichkeiten zu Barfuss von Till Schweiger 

seien zu groß, man müsste nur warten. Vielleicht ist da was dran. Vielleicht ist ein 

Drehbuch auch nicht die richtige Form. Wenn man im Studium ein dreiviertel Jahr auf 

eine Zusage warten muss, fühlt sich das wie eine halbe Ewigkeit an. Doch je älter ich 

werde, desto sicherer bin ich, dass das, was ich gemacht habe, eine gewisse Zeitlosigkeit 

hat. Aber es ist wichtig, sich zu überprüfen. Sich nicht selbst zu belügen. Nicht jeder ist 

der nächste Shakespeare. 

 

Was macht dir mehr Spaß: Trickfilme oder Hörspiele? 

 

Ich schreibe gerne Trickfilme, weil sie international vermarktet werden. Ein Trickfilm, 

den ich geschrieben habe, kann noch in zwanzig Jahren in Taiwan wiederholt werden. Mir 

gefällt die Vorstellung, Kindern überall auf der Welt damit eine Freude zu machen. Eine 

Zeitlang habe ich mit meiner Arbeit gehadert. Natürlich hätte ich lieber meine eigenen 

großen Stoffe in das Kino gebracht. Das Format schränkt ein: Es darf nicht allzu brutal 

sein, auch nicht zu komisch. Eine Dramaturgie, die darin besteht, etwas wegzulassen, ist 

 39



für jeden Autor eine Qual. Andererseits birgt es auch die Chance, in der begrenzten Form 

und in dem kindlichen Blickwinkel eine Qualität zu finden. Bei Kindern ist die Trennung 

zwischen Realität und Fiktion nicht so streng. Wenn du fünf oder sechs Jahre alt bist, ist 

die Welt ein magischer Ort. Die Welt ist voll kräftiger Farben. Jeder Moment ist 

aufregend. Das ist toll für einen Autor. Du kannst nur erfolgreich arbeiten, wenn du deine 

Arbeit ernst nimmst. Ich kann die Sache nicht mit spitzen Fingern anfassen und die ganze 

Zeit Distanz halten. Ich muss in diesem Kosmos ein Element finden, das mich interessiert. 

Für mich war wichtig herauszufinden, was die Figuren mit mir zu tun haben. Das ist ein 

Selbsterkundungsprozess: Was hat das mit mir zu tun? Warum haben mich die Figuren 

ausgesucht? 

 

Und warum haben dich Bibi Blockberg und Benjamin Blümchen ausgesucht? 

 

Ich habe einen gewissen Hang zu „Morality“. Ich finde spannend, dass eine Geschichte im 

Vergleich zur Realität moralische Dilemmata vereinfachend auf den Punkt bringen kann. 

Gute Geschichten handeln immer davon, dass Menschen sich entscheiden und dann 

handeln müssen. Zuletzt habe ich eine Spin-off-Serie gemacht, bei der Bibi einen 

Reiterhof besucht. Das ist nicht ganz so kindlich. Da kommen auch Themen Eifersucht 

und Erwachsenwerden zur Sprache. 

 

Was genau verfolgst du in deinen Geschichten neben einem guten Handwerk?  

 

Es ist Handwerk. Und die Routine schleicht sich glücklicherweise ein, sonst könnte ich 

meine Miete nicht bezahlen. Die Frage ist: Kann man trotzdem eine gewisse Qualität 

gewährleisten? Manchmal wird so getan, als sei eine Geschichte nur dann gut, wenn sie in 

der Realität nachprüfbar ist. Auf manche Geschichten trifft das zu. Aber für mich ist 

Fiktion etwas anderes als Realitätsabbildung - egal ob bei Antonioni oder bei dem Zeug, 

mit dem ich meine Miete bezahle. Ich finde, dass Fiktion den Sinn hat, Realität zu 

transzendieren, nicht abzubilden. Es gibt das willentliche Aussetzen des Zweifels. Jeder 

Zuschauer, der sich eine Geschichte anschaut, gibt dem Erzähler einen 
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Vertrauensvorschuss. Inwieweit das geschieht, hängt vom Genre ab und wie gut die 

Geschichte erzählt wird. Oft leidet die Fantasie zugunsten der Realitätsüberprüfung. Dabei 

geht es um Glaubwürdigkeit. 

 

Was bedeutet das für deine Arbeit? 

 

Das absolute Ideal waren für mich schon immer die Geschichten, die im guten Sinne des 

Wortes märchenhaft oder allegorisch sind. In meinen Geschichten spielt meine eigene 

Lebenswirklichkeit eine Rolle – aber im übertragenen Sinne.  

 

Wie wichtig sind dir die Zuschauer?  

 

Letztes Jahr wurde ich von einem Regiestudenten aus meinem Jahrgang angesprochen, ob 

ich nicht gemeinsam mit ihm etwas entwickeln will. Doch ich habe abgesagt. Selbst wenn 

aus dem Projekt etwas wird, wird höchstens ein Filmchen für das kommunale Kino draus. 

Früher wäre ich Feuer und Flamme gewesen. Die Wertigkeit verschiebt sich irgendwann. 

An der Filmhochschule wird einem eingeimpft, dass Kino das Größte ist. Doch es gibt in 

Deutschland eine Handvoll Kinofilme, die kommerziell funktionieren, der Rest ist 

Subventionstheater. Wenn es um den ersten Film geht, finde ich das berechtigt. Aber ich 

kann bei Regisseuren wie Oskar Roehler eine gewisse Ungeduld nicht unterdrücken. Der 

ist so alt wie ich und bringt immer noch Subventionsfilme raus. 

 

Kannst du dein Selbstverständnis als Autor formulieren? 

 

Es gibt diesen buddhistischen Satz: Alles was es wert ist, gemacht zu werden, ist es wert, 

gut gemacht zu werden. Wenn man schreibt, muss man es mit Aufmerksamkeit machen. 

Daraus ergibt sich alles andere von selbst. Wenn du mit einer Sache zu tun hast, die so 

furchtbar ist, dass du sie dir nicht vorstellen kannst, dann lass es lieber. Vor ungefähr fünf 

Jahren hatte ich nicht sonderlich viele Aufträge. Ich habe in der Zitty in einer Anzeige 

gelesen, dass Leute für eine Telenovela gesucht werden. Ich habe es mir kurz überlegt, 
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aber dann doch nicht fertiggebracht. Und darüber bin ich froh. Natürlich sind 

Kindersachen nicht so sexy wie den eigenen Film zu schreiben. Dieses inspirierende, 

pulsierende Gefühl, das man bei einem eigenen Stoff hat... . Im günstigsten Fall wird das, 

was ich mache, von der Außenwelt als Business as usual wahrgenommen. Doch darin 

zeigt sich, wie sehr man auf sich und seine Arbeit achtet. Das Handwerk ist wichtig und 

sollte unabhängig vom Stoff eine eigene Qualität darstellen.  

In zehn, fünfzehn Jahren wäre ich gerne weiter als jetzt. Aber der Prozess ist ja am 

Laufen. Wenn ich Rockstar werden wollte, hätte ich mehr Zeitdruck. 

 

Hier in Deutschland werden Unterhaltung und Kunst gerne als Widerspruch 

gesehen. Wie siehst du das? 

 

In Deutschland hat sich diese Unterscheidung nicht nur in den Köpfen, sondern auch in 

den Strukturen niedergeschlagen. Es gibt Firmen, die machen Unterhaltung und es gibt 

Firmen, die machen Kunstfilme. Noch schlimmer ist es bei den Sendern: Unterhaltung 

und anspruchsvolle Geschichten werden ganz klar getrennt. Da sind verschiedene Leute in 

verschiedenen Büros jeweils zuständig. Mich begeistern Filme wie American Beauty 

(1999, R: Sam Mendes). Solche Filme unterhalten und verfolgen einen Kunstanspruch.  

 

Viele haben in der Umfrage angegeben, in der HFF nicht genug über das Schreiben 

auf dem Markt gelernt zu haben.  

 

An der HFF wird dir unterschwellig vermittelt, dass Schreiben für den Markt nicht dein 

Ziel sein sollte. Das kann zum Problem werden. Ich wusste zum Glück immer genau, was 

ich wollte. Ich wollte populäre Sachen machen und hatte daher keine Berührungsängste. 

Aber gerade wenn die eigene Orientierung noch fehlt, macht es einem dieser 

Standesdünkel nicht leicht. 

  

An der HFF wird gerne Schwarzmalerei betrieben, was unsere Zukunft angeht. Wie 

war das bei Euch?  
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Ich bin Optimist. Es gibt immer eine Chance. Ich bin das lebende Beispiel dafür: Ich kann 

vom Schreiben leben. Ich kann zwar keine großen Sprünge machen. Ich muss immer 

weiterarbeiten - wie ein Haifisch, wenn der nicht weiterschwimmt, stirbt er. Eine Chance 

gibt es für jeden. Der Markt ist riesengroß und Talent ist so selten wie es immer war. 

Durch Zähigkeit, Optimismus und die richtige Haltung im Umgang mit Leuten wird man 

eine Arbeitssituation finden. Vielleicht ist Schwarzmalerei ein Schritt in die richtige 

Richtung. Bei uns wurde die Frage nach der Zukunft ganz ausgeklammert. Man darf sich 

von Schwarzmalerei aber auf keinen Fall ins Bockshorn jagen lassen. In Deutschland hat 

die Lust der Intellektuellen am Untergang des Abendlandes Tradition. Wichtig ist eine 

Zielvorstellung: Ich finde es durchaus legitim, wenn jemand sagt, ich muss mir bestimmte 

Stoffe von der Seele schreiben, aber ich muss nicht davon leben.  

Ich aber muss vom Schreiben leben. Schreiben ist das, was ich kann. Damit will ich - 

ohne mich zu verbiegen - mein Geld verdienen. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, 

würde ich natürlich sofort aufhören, Serie zu schreiben. Ich würde dann nur noch meinen 

eigenen Kram machen. Selbst Veröffentlichung wäre mir egal. 
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4.4. „Kunstmachen hat mit Weltverbesserung zu tun“ 
 

Interview mit Nina Kind, Diplom 2006 

 

Nina Kind erwartet mich bereits.. Der Kaffee steht in einer Thermoskanne bereit. Aus der 

Umfrage hatte ich den Eindruck, dass meine Nina mit großer Kompromisslosigkeit für 

ihre Stoffe eintritt und dabei auch vor Konflikten nicht zurückscheut. Ich will sie nach 

diesen Erfahrungen fragen und nach ihrer Entscheidung, bei ihrem nächsten Stoff selbst 

Regie zu führen. 

Nian erzählt, dass sie am Ende ihres Studiums ebenfalls Interviews mit HFF-Studenten 

geführt habe. Sie wollte wissen, ob Filmhochschüler überhaupt ein Anliegen haben. Sie 

hatte ernsthaft daran gezweifelt. Überrascht und erleichtert ließ sie sich eines Besseren 

belehren.  

 

Mit welcher Haltung hast du dein Studium an der HFF begonnen? Was war dein 

Anliegen?  

 

Ich wollte immer Autorin werden und habe jahrelang Prosa geschrieben. Das Resultat 

habe ich an den Suhrkamp-Verlag geschickt. Als Suhrkamp ablehnte, fühlte ich mich 

verkannt. Ich habe mir meine Autorenkarriere durch zu hohe Erwartungen blockiert. Mit 

28 sollte etwas anderes kommen: das HFF-Studium. Zunächst war ich über die Leute dort 

irritiert: Ich traf auf eine Mentalität, die ich nur aus der Provinz kannte.  

 

Welche Mentalität meinst du? 

 

Ich hatte nicht erwartet, dass man Film wie BWL studiert. Ich kam vom Unterricht aus der 

HFF nach Kreuzberg, um mit 68ern über Liebe und Philosophie zu reden. Diese Art der 

Kommunikation gab es an der Hochschule nicht. Ich habe sie allerdings auch nicht 

herausgefordert. Die HFF-Zeit war die Zeit der Überwindung einer Weltfremdheit. Die 

Weltfremdheit kam daher, dass ich jahrelang das Paradies des Berliner alternativen 

Lebens gelebt habe.  

 

Was hattest du dir gewünscht? 
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Für mich hat Kunstmachen etwas mit Kommunikation und mit Weltverbesserung zu tun. 

Diese revolutionäre Kraft habe ich an der HFF vergebens gesucht. Das hat mich ziemlich 

runtergezogen. Ich hatte das Gefühl, ich finde keine Inspiration mehr. Ich habe den 

falschen Weg des Rückzugs gewählt, anstatt den der produktiven Auseinandersetzung. 

 

Worin siehst du die Ursachen für diese Stimmung an der HFF? 

 

In einer kleinen Gruppe wird es schwierig, wenn die Leute nicht zusammenpassen. Das ist 

nicht wertend gemeint, aber man hat es schwerer. Ich bin mit 17 von der Schule geflogen, 

danach hatte ich gejobbt. Mit 29 war ich plötzlich wieder in einem Bildungssystem. Ich 

kam nicht damit klar, dass ich sieben Stunden zuhören sollte. Sobald ich diesen HFF-

Betonbau betreten habe, waren meine Kommunikationsfähigkeit und Lebenslust 

unterbunden.  

 

Trotzdem hast du zu Ende studiert?  

 

Was hätte ich anderes machen sollen? Ich sehe es schließlich als meine Lebensaufgabe an. 

  

Was ist deine Lebensaufgabe? 

 

Durch schreibende Tätigkeit etwas in die Welt zu setzen, das andere Leute berührt. 

 

Inwiefern hat das Studium dich doch persönlich weitergebracht?  

 

Ja, sicher hat es mich weitergebracht. Mir hat die ständige Kritik geholfen. Es war 

wichtig, sich dieser Welt auszusetzen. Und ich wollte einen Abschluss haben, ich wollte 

nicht wieder im Nichts stehen.  

 

Wie bist du zum Drehbuchschreiben gekommen?  

 

Drehbuch liegt mir mehr als Romane schreiben. Ich mag es, etwas unmittelbar in eine 

Szene umzusetzen. Ich bin leider erst spät zu Drehbuch gekommen, weil ich in einem 
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merkwürdig kulturelitären Haushalt aufgewachsen bin. Es wurde Rilke gelesen, aber Film 

war verpönt. Ich musste den Film erst für mich entdecken. Ich bin fast ein bisschen 

traurig, dass ich nicht Regie studiert habe. Ich hätte das Medium Film gerne noch weiter 

für mich erschlossen. 

 

Du hast in der Umfrage geschrieben, dass du an einem eigenen Spielfilmvorhaben 

arbeitest. 

 

Es gab zwei, drei Projekte, bei denen ich schmerzlich empfunden habe, dass ich als Ko-

Autorin nichts zu sagen habe. Daher habe ich beschlossen, etwas Eigenes zu machen. Der 

aktuelle Stoff hat außerdem so viel mit mir zu tun, dass ich gerne als mein eigener Herr 

arbeiten möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich es kann. Wir haben gerade den Trailer 

gedreht. Das hat Spaß gemacht. Jetzt überarbeite ich das Exposé, dann will ich in die 

Werbephase gehen.  

 

Hast du gute Kontakte?  

 

Ich hoffe, dass sich manche Leute positiv an mich erinnern und noch einmal etwas von 

mir durchlesen, auch wenn meine Projekte bislang oft gescheitert sind. 

 

Was ist mit deinen beiden Romanen? Gehören die der Vergangenheit an? 

  

Nein, die arbeiten noch in mir. Allerdings nicht mehr als Romane. Lediglich die Thematik 

beschäftigt mich noch. Für dieselbe Thematik suche ich heute nach filmischen 

Ausdrucksformen.  

 

Zurück zum Anliegen. Kannst du es benennen? Welche Themen treiben dich um? 

 

Nach wie vor würde ich es gerne schaffen, das Thema Ökologie von einer abstrakten 

Ebene auf eine seelische Ebene zu übertragen. Auch das Thema Idealismus an sich, der 

Idealist in der Welt. Aber ich kann auch gut mit fremden Stoffen arbeiten, vorausgesetzt 

ich spüre darin ein Anliegen.  
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Das war auch bei deinem Diplomdrehbuch der Fall, oder?  

 

In meinem Diplomdrehbuch ging es um ein Thema, das ich mir vordergründig nicht 

gesucht hätte, was mich dann aber doch gepackt hat. Ein Regisseur trat mit einem 

Mordfall an mich heran, über den im Spiegel berichtet wurde. Mich interessierte vor allem 

die Hintergrundgeschichte. Es ging um die 68er-Jahre-Generation, die zu Spießern 

geworden ist. Ich hatte den Ehrgeiz, mir eine feindliche Welt verständlich zu machen. Ich 

habe eine Geschichte aus der Perspektive von jemandem geschrieben, den ich in der 

normalen Welt nicht einmal grüßen würde. 

  

Das Buch wurde bislang nicht verfilmt, oder? 

 

Nein, es wurde einmal bei einer Drehbuchlesung gelesen. Es ist ein 60er-Jahre-Drehbuch, 

ein historischer Stoff. Das ist teuer.  

 

Kämpfst du noch für das Buch?  

 

Wenn es historisch ist, ist es zeitlos. Vielleicht interessiert sich in fünf Jahren jemand 

dafür, wenn das Thema wieder einmal in wird. Ich habe das Gefühl, da wird schon noch 

etwas draus. 

 

Du hast gesagt, du willst Menschen berühren. Wann ist dir das gelungen?  

 

Das gelingt immer wieder. Wir leiden ja alle an denselben Dingen.  

 

Wie stehst du dem Markt gegenüber? Hast du je versucht für das Fernsehen zu 

schreiben? 

 

Wenn mir jemand sagen würde, du schreibst mir ein Drehbuch und ich gebe dir dafür 

20.000 Euro, würde ich es natürlich machen. Aber ich hatte bis jetzt noch gar nicht 

wirklich Zeit und Nerven, meine Fühler in diese Richtung auszustrecken. Ich habe mich 

immer um die Dinge bemüht, die mir am Herzen lagen. Erst war ich mit dem Projekt für 
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das Kleine Fernsehspiel19 beschäftigt, dann kam die Drehbuchlesung, für die ich nochmals 

fünf Monate geschrieben habe. Danach eine Anfrage von einem HFF-Regiestudenten. 

Jetzt mein eigenes Projekt. Die Zeit ist immer ausgefüllt. 

 

Du hast in der Umfrage angegeben, dass du durch das Schreiben kleinere 

Einnahmen gemacht hast. Für was hast du Geld bekommen und stimmte das 

Verhältnis zwischen Arbeit und Honorar? 

 

Nein, das hat nicht gestimmt. 200 Euro für die Lesung. 400 Euro für die dramaturgische 

Beratung eines Theaterstückes. 

 

Wie wichtig ist es dir, mit dem Schreiben Geld zu verdienen? Gehört das zu deinem  

Selbstverständnis als Autorin?  

 

Ja, das gehört dazu. Nachdem 2007 die Sache mit dem Kleinen Fernsehspiel geplatzt ist, 

war ich drei Monate krank. Mein Immunsystem war völlig zusammengebrochen. Ich hatte 

neun Monate als Ko-Autorin gearbeitet, ohne dafür bezahlt zu werden. Bevor ich zu dem 

Projekt hinzugezogen wurde, waren schon Raten an die Regisseurin ausgezahlt worden. 

Die nächste Rate war an ein komplettes Drehbuch gebunden. Die Regisseurin gab mir 

stets das Gefühl, dass sie meine Arbeit gut fand. Sie ging detailliert auf meine szenischen 

Vorschläge ein, inszenierte im Kopf. Eigentlich war das ein tolles Erlebnis für mich. Doch 

die Produzentin hatte grundsätzlich andere Vorstellungen. Irgendwann sagte ich zu der 

Regisseurin, sie müsse sich zwischen mir und der Produzentin entscheiden. Sie hat sich 

für die Produzentin entschieden. Aus dieser Sache habe ich gelernt, wann ich Grenzen 

setzen muss. Ich hätte die Sache früher und mit mehr Selbstbewusstsein zur Sprache 

bringen müssen. Inzwischen arbeiten die Regisseurin und die Produzentin an einem ganz 

neuen Stoff zusammen. 

 

Das überrascht mich. Ich dachte, beim Kleinen Fernsehspiel geht es um Stoffe.  

 

                                                 
19 Mehr dazu im weiteren Verlauf des Interviews. 
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Der Redakteur vom Kleinen Fernsehspiel hatte schon längst die Nase voll. Nachdem sich 

mit mir drei Autorinnen an dem Stoff versucht hatten, hat er vorgeschlagen, einen neuen 

Stoff zu suchen. 

 

Welche weiteren Erfahrungen mit Regisseuren hast du? 

 

Während des Studiums hatte ich versucht, etwas mit einem recht angesehenen jungen 

Regisseur zu machen. Das war ein Stoff, der sehr autobiografisch verankert war. Nach 

dem ersten Gespräch mit einem Redakteur vom ZDF habe ich den Stoff zurückgezogen. 

Es ging um eine Figur, die zu gut für die Welt ist. Alle mochten das Psychopathische der 

Figur. Doch so hatte ich die Figur nicht angelegt. In dem Stoff war zu viel Persönliches – 

von meinem Leben, vom Leben meiner Mutter – als dass ich ihn dieser Sichtweise 

preisgeben wollte. Ich bin froh, dass ich ihn zurückgezogen habe, das war die richtige 

Entscheidung.  

 

Ist dein aktuelles Projekt, bei dem du selbst Regie führen wirst, auch teilweise 

autobiographisch? 

 

Eigentlich habe ich dieses Projekt mit einer Regisseurin zusammen begonnen. Doch die 

sagte irgendwann zu mir: Das ist dein Ding, das musst du alleine machen. Wie gesagt, 

wenn ich bei anderen ein Anliegen spüre, kann ich mich relativ leicht angleichen, aber bei 

Sachen, die sehr viel mit mir zu tun haben, kann ich mich nicht unterordnen.  

 

Worum geht es?  

 

Wir haben in einer Briefesammlung von Selbstmördern den Brief einer 17-Jährigen 

entdeckt. Das Mädchen hatte keinerlei persönliche Gründe sich umzubringen. Ihr einziger 

Grund war, dass die Welt so böse sei. Sie hat geglaubt, ihr Freund würde genauso denken 

und sie würden gemeinsam in den Tod gehen. Doch sie ist alleine gestorben. Ich hatte das 

Gefühl, ich lese den Brief und sehe eine Geschichte dahinter. Ich habe schon relativ viel 

investiert, versucht, Spuren zu finden, doch das ist nicht geglückt. 

 

Du steckst sehr viel Kraft in deine Projekte. Wie weit gehst du?  
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Man hat seine von Gott gegebenen Kräfte. Die setze ich ein, soweit sie da sind. Es fällt 

mir nicht schwer, Kräfte ins Schreiben zu setzen. Aber ich muss daran arbeiten, Kräfte in 

die Kommunikation zu setzen.  

 

Man kann als Drehbuchautor schwer im luftleeren Raum existieren. 

 

Die kreative Kommunikation finde ich sehr belebend, ja lebensnotwenig. Aber sich ans 

Netz zu setzen und zu recherchieren, wem man was anbieten kann, fremde Leute 

anzusprechen – das ist etwas anderes. Doch dazu versuche ich mich gerade zu erziehen. 

 

Wie findest du Pitches?  

 

Ich mag Pitches. Ich stehe gerne auf der Bühne. Pitch ist eine Show. Das hat nichts mit dir 

zu tun. Du musst dich nicht preisgeben, du musst eine Show machen. Das mag ich.  

 

Gibt es Momente des Zweifels?  

 

Ja, sicher jede Nacht.  

 

Hast du schon einmal überlegt, etwas anderes zu machen?  

 

Nein, ich habe zwei linke Hände, ich könnte gar nichts anderes machen. Seit langer Zeit 

denke ich, jetzt muss sich etwas entscheiden. Aber es entscheidet sich nichts, weder 

positiv noch negativ. Es geht immer so weiter. Es gibt Hoffnungen, es gibt Chancen, aber 

es kommt nicht der Punkt, an dem man das Gefühl hat, jetzt hat man etwas erreicht.  

 

Wartest du sehr auf diesen Punkt?  

 

Wahrscheinlich sollte man nicht darauf warten. Selbst Leute, die auf hohem Niveau 

kämpfen, kämpfen ja auch immer noch. 

 

Vielleicht ist die Idee dieses Punktes ja eine Illusion.  
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Immerhin hält es die Kräfte wach. Nur in der Zeit nach der Enttäuschung mit dem Kleinen 

Fernsehspiel wusste ich wirklich nicht weiter. Dann kam aus dem Nichts heraus eine 

Email: Wir wollen dein Buch bei der Drehbuchlesung im Babylon vorstellen. Bis jetzt 

kam immer wieder etwas von außen.  

 

Vermutlich ist das sehr wichtig, dass von außen immer wieder etwas kommt.  

 

Ja, vielleicht tendiert man auch dazu, dies über zu bewerten. Oder zu große Erwartungen 

hineinzustecken. Aber wie gesagt: Bis jetzt wusste ich immer, was ich als Nächstes 

mache. Es gab noch nie Leerlauf. Es wurde mir immer eine Aufgabe gestellt. 

 

Und jetzt hast du dir selbst eine Aufgabe gestellt.  

 

Es war auch ein bisschen eine Verpflichtung dahinter: Von einem Verwandten habe ich 

zweitausend Euro bekommen. Ich sollte das Geld für etwas Kreatives ausgeben. 

Also habe ich damit den Trailer gedreht. Anfang Januar habe ich mich dazu entschlossen, 

Ende Januar war der Trailer fertig. Manchmal klappen die Dinge auch. Man setzt seine 

Energie ein und es läuft. Das erzeugt das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben.  
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4.5. „Inzwischen schreibe ich Weihnachtskarten“ 
 

Interview mit Antonia Rothe, Diplom 2006 

 

Mit Antonia Rothe treffe ich mich um 10 Uhr morgens in einem Café in Friedrichshain. Es 

gibt noch kaum Gäste, die Angestellten putzen zu lauter Musik den Tresen. Wir müssen sie 

bitten, die Musik leiser zu stellen, damit wir uns überhaupt unterhalten können. 

 Antonia hat zwei Jahre lang bei der Grundy Ufa gearbeitet. Jetzt lebt sie als freie 

Autorin. Sie schreibt für Doctor’s Diary, entwickelt Auftragsskripts und erhält 

Filmförderung für ein Drehbuch, das sie mit Katrin Milhahn20 zusammen entwickelt. Ich 

will mit Antonia über ihre professionelle Vielseitigkeit sprechen. 

Sobald die Musik leiser ist, sind wir mitten im Gespräch. Es geht um die Wahrnehmung 

von Filmhochschulabsolventen... 

 

Deine Ausbildung an der HFF hat also Vorurteile hervorgerufen?  

 

Ich persönlich musste nicht gegen Vorurteile kämpfen. Aber in großen Firmen ist der 

Anteil derjeniger, die nicht Drehbuch studiert haben, größer. Viele befürchten, dass sie 

mit einem Filmhochschulabsolventen jemanden einstellen, der sich für etwas Besseres 

hält. Dabei ist das gar nicht gerechtfertigt. Denn inzwischen weiß jeder, wie schwer es ist, 

selbst bei Marienhof reinzukommen. 

 

Wie war es denn tatsächlich? Hattest du Schwierigkeiten, dich nach deinem HFF-

Studium auf eine Serie einzulassen?  

 

Das Schreiben ist mir leichtgefallen, aber ich hatte mit der Arbeitsweise Schwierigkeiten. 

Ich konnte schwer damit umgehen, dass ich meine frisch geschriebenen Szenen jemandem 

zeige und der zerreißt einfach alles. Bis zum Abend schreibt man zehn weitere Szenen, die 

auch alle zerrissen werden. An der Schule hat man nicht gelernt, dass man sich mit 

Ansprüchen so vertun kann: Nicht schnell genug. Nicht auf den Punkt genau. Man hatte 

Zeit für sein Thema, konnte auch noch einmal ganz von vorne anfangen.  

Bei Serie muss man sich innerhalb der vorgefertigten Strukturen zurechtfinden. Bei einer 
                                                 
20 Katrin Milhahn ist auch HFF-Absolventin und war mit Antonia in einer Klasse. 
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guten Serie würde man zum Beispiel merken, wenn jemand die Figuren plötzlich anders 

deutet. Dazu kommt das wahnsinnige Tempo, in dem man schreibt. Innerhalb von zwei 

Wochen müssen zwei Bücher entstehen. 

Das klingt billig, oder? Zu sagen, da ist etwas Vorgefertigtes und ich muss mich nur daran 

halten. Tatsächlich finde ich es wahnsinnig schwer, diese Rahmenbedingungen mit Leben 

zu füllen. Ich habe lange für Hinter Gittern geschrieben. Im Internet gibt es ein Forum zu 

Hinter Gittern. Da stand einmal: „die Soundso ist immer so schlagfertig, dafür liebe ich 

sie so sehr“. Ich hatte diese Folge geschrieben. Es hat mir gut getan, zu wissen, dass die 

Zuschauer meine Bücher akzeptieren und meine Figuren sogar als typisch empfinden.  

 

Zwei Bücher in zwei Wochen – das ist sehr wenig Zeit! Wie wird man unter diesem 

Druck seinen Ansprüchen gerecht? 

 

Man entwickelt und schreibt die Bücher immer zusammen mit einem anderen Autor. 

Außerdem wird es durch das Serielle einfacher: Du hast immer die gleichen Figuren, die 

du irgendwann kennst und magst und von denen du weißt, wie sie sprechen. Die Qualität 

eines Buches hängt allerdings sehr vom industriellen Prozess vor dir ab: Wenn du keine 

gute Outline bekommst, schaffst du es nicht, in zwei Wochen alles schön zu machen. 

Dann bist du froh, wenn alles Sinn ergibt. Wenn allerdings eine pfiffige Outline kommt 

und du sofort in die Dialoge gehen kannst, ist das gut zu schaffen. Die zwei Wochen sind 

ja auch eine erprobte Zeitspanne.  

 

Hast du die Serien, für die du schreibst oder geschrieben hast, vorher gekannt und 

regelmäßig gesehen? 

 

Hinter Gittern hatte ich vielleicht zweimal bei meiner Oma gesehen. Ich wusste nur 

ungefähr worum es geht. Als ich dazu kam, lief die Serie schon seit acht Jahren und viele 

Geschichten waren bereits erzählt. Natürlich ist es von Nachteil, die Serie nicht zu 

kennen. Du hast immer eine Superidee und dann heißt es: Das können wir echt nicht noch 

einmal machen. Aber man kann sich einarbeiten. Ich habe anfangs bergeweise DVDs mit 

nach Hause geschleppt. So fiel es mir leichter, den Ton der Figuren zu treffen. 
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Du hast schon vor deiner Diplomverteidigung eine Traineestelle von der Grundy Ufa 

angeboten bekommen. Wie kam es dazu?  

 

Ich habe im Laufe des Studiums beim Relaunch von Schwester Stefanie - aus dem dann 

aber nichts wurde - ein Praktikum gemacht. Zusammen mit drei anderen HFF-Studenten 

übrigens. Dort wurden wir zum ersten Mal mit der seriellen Arbeitsweise konfrontiert. 

Irgendwann dachten wir, wir hätten herausgefunden, warum die Serie so langweilig ist. 

Wir gingen mit einem Schema zum Chefredakteur und sagten, wir hätten das Problem 

gefunden: Es wiederholt sich immer alles.  

Der Chefredakteur meinte: Ja, genau das ist es, das habt ihr super erkannt! Wenn ihr jetzt 

für die Buchstaben in eurem Schema ein paar tolle Ideen einsetzt, haben wir ein paar 

schöne Folgen.  

Die Dramaturgin, die bei diesem Relaunch mitgearbeitet hat, hat später bei Hinter Gittern 

gearbeitet. Als bei denen zwei Scripteditoren ausgefallen sind, hat sie bei mir angerufen.  

 

Was macht man als Trainee?  

 

Theoretisch sollte ich im Storydepartment durch alle Abteilungen gehen. Praktisch war es 

so, dass mir in der ersten Woche alles gezeigt wurde und ab der zweiten Woche habe ich 

geschrieben. Das war Glück: Ich konnte an diesem Editorenplatz sofort schreiben und 

weil so wenig Leute da waren, mussten sie meine Sachen nehmen! Am nächsten oder 

übernächsten Tag wurde verfilmt, was man geschrieben hat. So konnte man die eigene 

Arbeit schnell überprüfen. 

 

Zwischendurch hatte ich übrigens einen Superjob bei der Grundy. Ich war im sogenannten 

„Entwicklungsteam“. Wir waren zu sechst und haben uns den ganzen Tag ausgedacht, 

welche schönen Serien und Filme es geben könnte. Das war ein Traumjob. Wir haben jede 

Menge amerikanische Serien angeschaut, um zu prüfen, was man nachmachen könnte 

oder was man gleich einkaufen sollte. Den Job hatte ich ein halbes Jahr lang. Dann wurde 

das Team aufgelöst, weil wieder genug Ideen für die nächsten Jahre da waren.  
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Wie bist du denn da ran gekommen? 

 

Der Job wurde mir durch Zufall angeboten. Es wurden aus allen möglichen Produktionen 

Leute gesucht. Keiner weiß, nach welchen Kriterien. Man wurde einfach gefragt und dann 

saß man mit Leuten zusammen, die man noch nie gesehen hatte, und erzählte sich, was 

man gerne im Fernsehen sehen würde.  

 

War die Zeit bei Grundy Ufa in etwa das, was du nach dem Studium vorhattest oder 

hattest du eigentlich einen ganz anderen Plan?  

 

Ich hatte überhaupt keinen Plan. Der einzige Plan war, weiter mit Katrin Milhahn zu 

schreiben. Das fiel erst einmal in die Nachtschichten. Katrin Milhahns Abschlussfilm 

Mondscheinkinder (2006) war zwar ganz erfolgreich, aber einfach war es trotzdem nicht. 

Zum Leben hat es mit den eigenen Projekten nicht gereicht. Wir haben also beide unser 

Geld mit Serie verdient. 

Über die Jahre haben wir zwei Spielfilmbücher geschrieben und arbeiten jetzt am dritten. 

Wir hatten auch zweimal BKM-Förderung, was einem die finanzielle Freiheit gibt, aus 

einer Festanstellung auszusteigen. Im Moment arbeitet keine von uns fest. Zusätzlich 

verdienen wir an Konzepten, die wir für Produktionsfirmen schreiben. 

 

Wie seid ihr an diese Auftragsarbeiten gekommen?  

 

Es hängt alles an demselben Faden. Ich wurde gefragt, weil wir – Katrin und ich - einer 

Produktionsfirma eine Kinoproduktion vorgeschlagen hatten. Daran hatten sie kein 

Interesse, fanden aber den Stil nett und fragten uns für eine andere Sache an. Insofern 

zahlt es sich aus, einfach etwas einzureichen. Ich schreibe jetzt das dritte Konzept für 

diese Produktionsfirma, ein Serienkonzept. Man arbeitet auf drei bis zehn Seiten 

Vorschläge aus und bekommt zwischen anderthalb und dreitausend Euro. Damit hat man 

einen Monat wieder alles bezahlt.  

 

Wie viel von dem, was ihr einreicht, wird auch realisiert?  

 

Wir haben von circa zehn Projekten zwei in der Weiterentwicklung. Ich schätze, eines 
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könnte es schaffen. Wenn der Sender ein Projekt ablehnt, ist die Produktionsfirma froh, 

wenn sie noch fünf weitere Ideen in der Tasche hat. Manches, was wir vor zwei Jahren 

geschrieben haben, kursiert zum Teil immer noch. 

 

Das ist für dich also kein Grund zum Frust sondern Business as usual. 

 

Nein, das ist kein Grund frustriert zu sein. Ich sehe diese Arbeit als Lebensunterhalt, was 

nicht heißt, dass ich es nicht mit Liebe mache. Ich suche mir auch bei Auftragsgeschichten 

einen „Hook“, etwas, das mich reizt. Ich will, dass es rund und anständig gemacht ist. 

Dann kann ich es aber auch wieder vergessen. Bei den eigenen Projekten ist das anders. 

Katrin und ich schreiben gerade an einem Spielfilm für Ann-Kristin Reyels (Jagdhunde, 

2007). Dieses Projekt fesselt die Gespräche. Wir sitzen Abende lang und diskutieren über 

die Figuren. Wenn ein solches Projekt stirbt, sind wir enttäuscht. Schließlich steckt so viel 

Zeit und sehr viel von einem selbst drin. Das sind Themen, die einen wirklich 

interessieren, in die man sich hineinsteigern kann. Wenn sich andere nicht rantrauen oder 

einem selbst das Projekt nicht zugetraut wird, löst das Frust aus.  

 

Deine eigenen Geschichten sind dir sehr wichtig. 

 

Ja, sie sind absolut wichtig. Alles andere ist Handwerk. Für das, worauf du wirklich 

aufmerksam machen möchtest, ist in den Auftragsgeschichten kein Platz. Da kannst du 

höchstens mal was reinmogeln. Für den eigenen Anspruch braucht man die Kunst.  

 

Worauf hat dich die HFF besser vorbereitet? Auf die Kunst oder auf das 

Handwerk?  

 

Auf die Kunst. Definitiv. Das ist ja auch schön. Man hat nie wieder die Möglichkeit, zum 

50ten Mal mit dem gleichen Thema zum gleichen Dozenten zu kommen und zu fragen, ob 

man es nicht doch anders herum machen soll. Auf etwas zu bestehen, obwohl nur ich 

allein es gut finde, war eine wichtige Erfahrung. Wenn ich diesen Kampf in der Schule 

nicht gelernt hätte, hätte ich heute nicht die Ausdauer auch bei schwierigen Themen 

immer noch einmal einen Anlauf zu nehmen.  
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Kannst du dich noch deine Erwartungen zu Beginn des Studiums erinnern?  

 

Unser aktuelles Projekt spielt in Spanien. Demnächst fahren wir zur Recherche dorthin. 

Als wir uns letztens auf unsere Spanienreise vorbereitet haben, haben wir uns genau 

darüber unterhalten. Katrin hatte erwartet, dass wir selbstgedrehte Zigaretten rauchen und 

über Filme philosophieren. Ich fand das witzig, weil das auch meine Vorstellungen waren. 

Das werden wir jetzt in Spanien nachholen: Schwarzweißfilme, selbstgedrehte Zigaretten, 

Baskenmützen. 

Ansonsten: Ich habe mir einen Überblick in Filmgeschichte erhofft. Das kam auch volle 

Kanone am Anfang. Filmgeschichte und Filmästhetik. Für mich war das zu früh. Im ersten 

Jahr kannte ich noch zu wenig, um all die filmtheoretischen Sachen nutzen zu können. 

Das war sogar mehr, als ich erwartet hatte. 

 

An wie vielen Projekten schreibst du gleichzeitig? 

 

An dem Projekt mit Katrin Milhahn, mit ihr zusammen zwei weitere Konzepte, 

gleichzeitig schreibe ich das Serienkonzept und zusammen mit Bora Dagtekin ein Buch 

für Doctor’s Diary. 

 

Wie viele Stunden am Tag schreibst du?  

 

Ich schreibe mindestens vier Stunden. Wenn ich einmal angefangen habe, vergeht die Zeit 

schnell. Mehr als zehn Stunden schaffe ich nicht. Gerade in einer Firma sitzt man schnell 

zehn Stunden, wobei ich die letzten zwei Stunden damit verbringe, schöne Deckblätter zu 

machen.  

  

Warum hast du aufgehört, fest für Serie zu schreiben?  

 

Ich habe zu wenig anderes geschafft. Mich musste immer der Wille durch die Nacht 

tragen. Auf Dauer ist das nichts. Serie stand für mich immer unter der Prämisse, dass die 

anderen Projekte Vorrang bekommen, sobald genug Geld da ist. Wenn es total knapp 

werden würde, würde ich auch wieder Serie machen. Ich bin dankbar, dass es im Moment 

so gut läuft.  
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Wie gestaltet sich deine Zusammenarbeit mit Katrin Milhahn?  

 

Wir plotten zu zweit. Manchmal schicken wir uns die Sachen auch hin und her. Das hilft 

über diese „Mir-fällt-nichts-ein-Blockade“ hinweg. Das Buch schreiben wir in der Regel 

im Wechsel. Eine schreibt die erste, die andere die zweite Fassung. Nur das Drehbuch zu 

Kitty (2007) haben wir tatsächlich parallel geschrieben, da es in zwei verschiedenen 

Welten spielt. Jede hat eine Welt geschrieben. Während des Arbeitsprozesses haben wir 

uns auferlegt, nicht darüber zu sprechen. Diese Aufteilung der Parallelwelten wurde auch 

immer als das Besondere an diesem Buch gewürdigt.  

Man kann sicher nicht mit allen zusammenarbeiten. Man muss dasselbe wollen und auf 

demselben Level arbeiten, sowohl qualitativ als auch, was die Schnelligkeit betrifft. Aber 

dann ist es super. Ich kann es nur empfehlen. Die Sachen sind durchdachter. Bei einer 

Zusammenarbeit nimmt man nicht die erste Idee. Und man schafft viel mehr. Letztes Jahr 

waren wir beide in den Serien, bei denen wir gearbeitet haben, sehr eingespannt. Aber 

man hat trotzdem eine Verpflichtung dem anderen gegenüber. Das motiviert. Alleine 

würde ich es nicht schaffen, mich abends nach einem anstrengenden Tag hinzusetzen und 

etwas Schönes zu machen. Mit jemand gemeinsam gegen die Feierabendlethargie 

anzurennen, ist leichter als allein. 

 

Da hattet ihr Glück, dass ihr Euch gefunden habt.  

 

Wir waren in unserer Klasse zu fünft. Soweit ich weiß, arbeiten zwei von den anderen 

auch regelmäßig zusammen. Das Netzwerk ist das Wertvollste, was du von der Schule 

bekommst.  

 

Ein paar, mit denen ich gesprochen habe, waren genau davon enttäuscht.  

 

Es ist nicht so, dass wir während der Schulzeit eine große Clique waren: Man kennt sich, 

man grüßt sich. Aber nach dem Studium klammern sich auf einmal alle aneinander. 

Gerade die Regisseure rufen jetzt plötzlich wieder an. Alle freien Projekte nach dem 

Studium habe ich mit HFF-Leuten gemacht. Auf dieses Netzwerk lege ich inzwischen viel 

Wert: Kontakt halten, zu Alumni-Treffen gehen oder Weihnachtskarten schreiben. Ich 

hätte das nie gedacht, aber inzwischen schreibe ich Weihnachtskarten!  
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Auf den Moment, dass die Regisseure bei mir anrufen, warte ich auch noch.  

 

Wir haben auch immer gedacht, da geht ja gar nichts. Keiner will unsere Stoffe, weil alle 

Autorenfilmer sein wollen. Wir waren richtig überkreuz mit den Regisseuren. Inzwischen 

hat sich das gefügt. Wir, die Autoren, haben gelernt, dass nicht alles, was wir 

aufschreiben, das Nonplusultra ist, und die Regisseure haben gelernt, dass es einen Grund 

gibt, weshalb andere das Schreiben lernen. 

Ich hatte zweimal bei einer HFF-Lesung mitgemacht und einige Leute, die jetzt wieder 

auf mich zukommen, beziehen sich noch darauf. Ich denke immer, du hättest mich damals 

schon ansprechen können. Damals hätte mir das gut getan. Aber gut, dafür eben jetzt. Ich 

glaube, wenn es draußen kalt wird, findet man wieder zueinander. Man braucht sich eben 

doch. 

 

Wie definierst du Erfolg als Autorin? Wie sieht Wertschätzung deiner Arbeit aus? 

 

Bei dem aktuellen Projekt ist es uns zum ersten Mal passiert, dass wir zu einer 

Produktionsfirma gegangen sind und die das Buch genauso wollten, wie es ist. Wir21 

konnten das alle drei nicht fassen. Uns ist noch nie passiert, dass ein Stoff vorbehaltlos 

gefällt. Diese Art der Wertschätzung ist natürlich toll. Ich glaube, es ist wichtig, dass 

einem etwas zugetraut wird. Wir merken, dass wir immer weniger Kompromisse machen 

müssen.  

 

Vertrauen also.  

 

Ja. Nicht nur in deine handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch darin, dass du ein Thema 

richtig behandeln kannst. Gerade bei dem aktuellen Projekt - dass die Leute uns zutrauen, 

das Buch so zu schreiben, wie wir es im Exposé versprochen haben. Und klar, Erfolg ist 

auch, dass man sich die Kunst überhaupt leisten kann. Wenn wir finanziell unter Druck 

gewesen wären, hätten wir nicht die Freiheit gehabt, das Buch zu entwickeln. Andererseits 

wüsste ich nicht, wie es wäre, wenn ich noch für ein Kind sorgen müsste. Das wäre ein 

ganz anderer Druck. Da kann man nicht so einfach die Nacht durcharbeiten und die 

Schultern zucken, wenn kein Geld kommt. 

                                                 
21 Antonia, Katrin Milhahn und Ann-Kristin Reyels. 
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Du bist die erste, die dieses Thema anspricht.  

 

In unserer Klasse waren wir nur Frauen. Da stellt sich irgendwann die Frage. Ich will erst 

einmal eine berufliche Basis schaffen. Andere haben sich für Familie entschieden. Die 

haben es etwas schwerer, aber dafür ist Familie auch etwas sehr Schönes. Wenn man von 

Opfern spricht, dann ist es das. Mein Partner muss gerade viel Verständnis haben. Man 

braucht unbedingt jemanden, der mitzieht.  

 

Ein paar haben von diesem „Punkt“ geredet, an dem sich irgendetwas entscheiden 

wird. Gab es diesen Punkt für dich? Worauf wartest du noch?  

 

Ich freue mich immer wieder, wenn jemand anruft und fragt, ob wir etwas gemeinsam 

machen wollen. Aber ich muss lernen, mir nicht zu viel aufzuhalsen. Auch wenn es 

gerade gut läuft, traut man sich nicht, etwas abzulehnen. Wer weiß, was da noch dran 

hängt. Ansonsten... etwas, worauf ich noch warte, ist, dass es gelingt, eines unserer 

Kinoprojekte zu verwirklichen. 
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4.6. „Unterhaltung kommt zuerst“ 
 

Interview mit Gunther Eschke, Diplom 2003 

 

Ich treffe Gunther Eschke an seinem Arbeitsplatz im Sat.1-Haus in der Jägerstraße, Berlin 

Mitte. Gunther holt mich am Empfang ab und führt mich durch das labyrinthische 

Gebäude. Im Aufzug zeigt er auf ein kleines, auswechselbares Schild: die Quoten vom 

Vortag. 

 

Ich habe längst die Orientierung verloren, als wir endlich in Gunthers Büro ankommen. 

Er teilt sich sein Büro mit einer anderen HFF-Drehbuch/Dramaturgie-Absolventin. Im 

Juni 2009 werden sich ihre Wege trennen. Der Berliner Sat.1-Standort wird geschlossen. 

Gunthers Kollegin geht mit Sat.1 nach München, er selbst wagt den Schritt auf den freien 

Markt. Mich interessieren seine Gründe für diesen Schritt genauso wie der Beruf des 

Lektors, den Gunther seit Ende seines Studiums ausgeübt hat. 

 

Wie kam es zu der Festanstellung bei Sat.1? 

 

Ich habe von 1994 bis ungefähr 2000 studiert. Meine Diplomarbeit habe ich erst 2003 

geschrieben, als ich schon bei Sat.1 gearbeitet habe. Damals war man mit den 

Regelstudienzeiten noch nicht so streng. 1998 war ein inzwischen ehemaliger Sat.1-

Redakteur an der HFF und hat den Bereich Fiction vorgestellt. Dieser Bereich hat damals 

– anders als heute – einen breiten Raum im Programm eingenommen. Der Redakteur wies 

auf Praktikaplätze hin. Und da Sat.1 in Berlin sitzt, habe ich das wahrgenommen. Aus 

einem sechswöchigen Praktikum im Frühjahr 1999 ergab sich eine freie Mitarbeiterschaft 

als Lektor.  

Als im Jahr 2001 der ehemalige Cheflektor gekündigt hat, bin ich zusammen mit einem 

Kollegen nachgerückt. Wir haben uns die volle Stelle im Bereich Fiction geteilt. Dieser 

Bereich wurde kurz darauf noch einmal in Movie/Kino-Koproduktion und in 

Serie/Sitcom/Reihen unterteilt. Letzterem wurde ich zugeteilt, zuerst hatte ich eine halbe 

Stelle, seit 2004/05 arbeite ich Vollzeit. 

 

Das Praktikum war also der Anfang von allem. 
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Ja, allerdings waren hier schon viele sehr begabte Praktikanten. Aber wenn keine Stelle 

frei ist, kann man auch nichts anbieten. Mein Glück war, dass der Cheflektor gekündigt 

hatte und ich nachrutschen konnte. 

 

War die Lektorentätigkeit schon während des Studiums ein Ziel von dir?  

 

Mein Plan war – wie bei vermutlich jedem anderen auch – Autor zu werden. Mich hat 

aber auch der redaktionelle Bereich interessiert, daher das Praktikum. Ich wusste lange gar 

nicht, dass es festangestellte Lektoren gibt. Während des Studiums habe ich nicht nur bei 

Sat.1, sondern auch bei Studio Babelsberg Independents lektoriert und damit einen Teil 

meines Studiums finanziert.  

 

Welches sind deine Aufgaben als Lektor bei Sat.1?  

 

Wir bekommen Einreichungen von Produktionsfirmen, vom einseitigen Pitch bis zu 

kompletten Drehbüchern. Im Moment arbeiten wir vor allem für den Dienstags-Movie bei 

Sat.1. Pro Jahr gibt es 20 bis 25 neue Produktionen. Außerdem fallen die Kino-

Koproduktionen an: Keinohrhasen, Sonnenallee, Herr Lehmann – das sind alles Sat.1-

Koproduktionen. Leider macht Sat.1 inzwischen weniger Serie. Das hängt mit 

weggebrochenen Sendeplätzen, der Wirtschaftskrise und Flops zusammen.  

Alle drei Wochen findet die sogenannte Stoffvorlage statt, früher nur vor den 

Chefredakteuren der verschiedenen Abteilungen, seit ein paar Monaten vor der gesamten 

Redaktionskonferenz. Da stellen wir Lektoren die Einreichungen vor, pitchen die Stoffe 

und sagen kurz, was wir davon halten. Daraus ergeben sich dann gegebenenfalls 

Diskussionen über die Stoffe.  

 

Die Lektoren schlagen also die Stoffe vor? 

 

Wir geben wieder, was uns erreicht hat und machen Empfehlungen. Wir sind sozusagen 

der erste Filter. Das kann reichen von „Die Idee ist ganz interessant“ bis hin zu 

„Fantastisch, am besten gleich einen Stoffentwicklungsvertrag machen.“ Von den 

Einreichungen werden aber 90 Prozent aus ganz verschiedenen Gründen abgesagt wie 

beispielsweise mangelnde Qualität, kein Sendeplatz, zu teuer, passt nicht in die 
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Programmstruktur, falsche Zielgruppenansprache. Den Sachen, die einen 

Stoffentwicklungsvertrag bekommen, wird auch gleich ein Redakteur zugewiesen. Bei 

Bedarf beraten wir Lektoren die Redakteure bei der Stoffentwicklung.  

Der dritte und unangenehme Teil unserer Arbeit ist es, die Absagen zu schreiben oder bei 

den Produzenten anzurufen und den Unglücksboten zu spielen. Wir schreiben keine 

Pauschalabsagen, sondern begründen alles inhaltlich. Das ist zwar viel Arbeit, wird aber 

honoriert. Und so können wir auch Hinweise geben, wie der Sender tickt und was er 

gerade braucht.  

 

Wie viele Redakteure nehmen das Angebot der dramaturgischen Beratung durch 

Lektoren tatsächlich in Anspruch?  

 

Ungefähr 30 Prozent. Zurzeit sind es sogar mehr, da wir einige neue Redakteure haben. 

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, vor allem das Zwischenmenschliche spielt hier 

eine Rolle. Der derzeitige Fiction-Chef hat entschieden, dass jeder Redakteur in der 

Entwicklungsphase seinen Stoff querlesen lassen muss. Meistens von einem von uns, den 

Lektoren, und einem weiteren Redakteur. In die Stoffentwicklung schleicht sich gerne 

eine Art Betriebsblindheit ein. Wenn dann auch noch die Drehtermine drücken, werden 

manchmal halbgare Sachen umgesetzt. Durch ein funktionierendes Korrektiv in der 

Redaktion kann man dem entgegensteuern. 

 

Übernimmst du gerne die dramaturgische Beratung? 

 

Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Teil meiner Arbeit. Es ist nur problematisch, wenn 

wir die Sachen erst dann bekommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. 

Der Drehtermin steht fest und wir Dramaturgen kommen zu dem Ergebnis, man müsste 

ganz neu anfangen. Wenn Figur und Plotkonstruktion nicht stimmen, helfen keine 

kosmetischen Maßnahmen. Autoren, Produzenten – alle, die bei einem Buchgespräch 

beteiligt sind – sind in bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen. Daher ist frühzeitige 

Beratung von außen wichtig. 

 

Wie lange nimmt sich Sat.1 für die Stoffentwicklung eines TV-Movies Zeit?  
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Von der Einreichung im Lektorat bis zur Ausstrahlung vergehen im Schnitt anderthalb 

Jahre. Für einen Movie dauert die Stoffentwicklung ungefähr ein halbes Jahr. Fünf bis 

acht Fassungen sind für ein Spielfilmdrehbuch normal. Bei Serien dauert es manchmal 

auch länger, je nach Format ist die Stoffentwicklung unterschiedlich.  

 

Sollte man deiner Meinung nach die dramaturgische Beratung im Sender noch 

stärker institutionalisieren?  

 

Die dramaturgische Beratung wurde ja bereits verstärkt. Als ich hier anfing, diente das 

Lektorat vor allem der Verwaltung von Stoffen. Die Notwendigkeit dramaturgischer 

Beratung wurde meines Erachtens viel zu spät erkannt. Das hätte man schon vor Jahren 

institutionalisieren müssen. Vorgänger von uns haben das immer wieder versucht, aber 

nicht jeder lässt sich gerne auf die Finger schauen. Gerade im Stoffentwicklungsprozess 

geht es um Kommunikation und Diplomatie. Manche sagen, Dramaturgen seien 

professionelle Bedenkensträger und zerreden alles, es werde nur auf Struktur geschaut, zu 

wenig auf den Charme, auf den „Hook“ der Geschichte. Solche Dramaturgen mag es 

geben, klar. Aber ein guter Dramaturg und auch ein guter Redakteur sollten alles im Auge 

behalten.  

 

In der Umfrage hast du angegeben, dass dir formatgerechtes Schreiben im HFF-

Studium gefehlt hat. Was genau hättest du gerne gelernt?  

 

Wenn ich mich nicht täusche, habe ich zusammen mit einem Kollegen das erste 

Serienseminar gegeben, das ein Semester umfasste. Das war 2005. Zu meiner Zeit gab es 

kein Serienseminar. Wir haben zwar mal Twin Peaks durchgenommen, aber das ist ja eher 

ein Sonderfall. Für mich hat die Hochschule zwei Aufgaben, nämlich einmal den 

künstlerischen-kreativen Bereich zu fördern, zweitens die Studenten auf die Arbeitswelt 

vorzubereiten. Und dazu gehört eben auch formatgerechtes Schreiben. Das musste ich mir 

nach dem Studium aneignen. In Ludwigsburg gibt es einen eigenen Serienstudiengang für 

Hauptstudenten. Das ist ein autonomer Bereich mit Honorarprofessoren. Es werden 

Serien- und Pilotdrehbücher entwickelt. Ein Pilot wird verfilmt, zum Teil in enger 

Abstimmung mit und finanziert von Sat.1 und der Ufa. So etwas habe ich in Potsdam 

vermisst - sowohl inhaltlich als auch was den Kontakt zur Branche betrifft.  
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Einige haben die elitäre Haltung der HFF, die Berührungsängste gegenüber dem 

Fernsehen kritisiert. Wie war das bei dir?  

 

Das gab es zu meiner Zeit auch schon. Um es deutlich zu sagen, ich finde das 

unverantwortlich. Eine Hochschule hat die Pflicht, ihre Studenten auf das Berufsleben 

vorzubereiten. Das ist auch keine Entweder-Oder-Entscheidung. Ein Student muss sowohl 

künstlerisch als auch handwerklich alle Voraussetzungen bekommen, um für sich zu 

entscheiden, ob er lieber für das Fernsehen arbeiten oder Arthouse-Kino machen will. 

Aber immerhin scheint sich gerade etwas zu ändern. Ich finde wichtig, dass auch Leute 

aus dem Privatfernsehen an der Hochschule unterrichten. 

Bezeichnend für die Hochschule ist außerdem das Nebeneinander der Disziplinen. Wir 

waren damals noch räumlich getrennt. Irgendwann gab es das sogenannte I-Projekt: 

Kurzfilmdrehbücher von Drehbuchstudenten mussten von Regiestudenten umgesetzt 

werden. Das war ein Versuch die Zusammenarbeit zwischen den Studiengängen zu 

verbessern. 

 

An der Hamburger Media School müssen die Regiestudenten die Bücher der 

Drehbuchstudenten verfilmen. 

 

Zwang ist auch nicht gut, aber es müsste eine engere Zusammenarbeit geben. Auch an der 

DFFB ist das ein Problem gewesen. Ich glaube, das hängt mit dem tradierten 

Autorenfilmprinzip zusammen. Das ist in Deutschland seit den 70ern vorherrschend, hat 

aber mit der Medienrealität, vor allem im Fernsehen, nichts zu tun. Es gibt immer 

Autorenfilme, aber wenn man das Produktionsvolumen betrachtet, werden 90 Prozent der 

Filme anders gemacht. 

Dein Diplomdrehbuch wurde immerhin verfilmt. Wie war das?  

 

Mein Schwerpunkt lag auf der theoretischen Arbeit über Episodenfilm. Die künstlerische 

Arbeit war ein Drehbuch für einen 30-Minüter, der in Koproduktion mit der HFF-

München gedreht wurde. Das war damals die erste Zusammenarbeit der beiden 

Hochschulen und hochkompliziert: Wer bekommt die Rechte? Wer gibt welches Geld? Es 
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war eher eine schmerzhafte Erfahrung. Ich war nicht zufrieden mit dem Film. Er lief zwar 

auf einigen Festivals, war aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.  

 

Das scheint nicht deine einzige Erfahrung gewesen zu sein. In der Umfrage gabst du 

an, enttäuscht darüber gewesen zu sein, was Regiestudenten aus deinen Büchern 

gemacht haben. 

 

Auch was im I-Projekt entstanden ist, konnte man nicht vorzeigen. Dem Schnitt ist so viel 

zum Opfer gefallen, dass der Film dramaturgisch überhaupt keinen Sinn mehr ergab.  

Ein Film wurde von einem professionellen Regisseur verfilmt. Ich habe dafür zusammen 

mit einem Kommilitonen zusammen das Drehbuch geschrieben, einen Episodenfilm. Der 

Film ist gar nicht so schlecht geworden. Das ist der einzige, den man zeigen kann. 

 

Warum hörst du jetzt bei Sat.1 auf?  

 

Ich höre auf, weil Sat.1 nach München zieht und ich aus privaten Gründen nicht nach 

München will. Ein Grund ist aber auch, dass ich verbittert darüber bin, wie der Konzern 

von den Finanzinvestoren behandelt wird. In der Leitung der Programmplanung fehlt 

Kontinuität. Ich habe vier Chefs in acht Jahren gehabt und vier oder fünf Eigentümer. Es 

gab Zusagen von der Konzernleitung zum Standort Berlin, die nicht gehalten wurden. Wir 

haben gestreikt. 85 Prozent der Sat.1-Mitarbeiter gehen nicht mit nach München, obwohl 

sie alle ein Angebot haben! Außerdem bin ich persönlich nicht sonderlich optimistisch, 

was das Produktionsvolumen von Fiction bei Sat.1 betrifft. Serie ist zu meiner 

Leidenschaft geworden. Aber damit sieht es im Moment bei Sat.1 schlecht aus. Das ist ein 

weiterer Grund, warum ich nicht mitgehe. Außerdem der vielleicht wichtigste Grund ist, 

dass ich mal wieder etwas Neues machen will, obwohl die Zeit dafür ungünstig ist. Ich 

persönlich hätte wahrscheinlich noch etwas gewartet und mir nicht gerade das Krisenjahr 

ausgesucht.  

 

Welche Pläne hast du?  

 

Ich werde ein Buch über Seriendramaturgie schreiben. Ich habe dafür schon einen 

Vertrag. Ende des Jahres soll es fertig sein. Außerdem werde ich weiterhin für Pro7 und 
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Sat.1 frei lektorieren und hoffentlich ein paar Firmen dramaturgisch beraten. Und 

natürlich will ich wieder selbst Drehbücher schreiben. 

 

War es während deiner Tätigkeit bei Sat.1 möglich, eigene Projekte zu verfolgen? 

 

Am Anfang durchaus, als ich noch die halbe Stelle hatte. Ich habe mit einem Freund 

zusammen ein Serienkonzept geschrieben, was von Studio Hamburg optioniert wurde und 

mit einem Regiestudenten zusammen habe ich als Ko-Autor einen Kinofilm entwickelt. 

Mit 30 Stunden Arbeit die Woche wurde es kritisch, mit 40 Stunden geht es gar nicht 

mehr. Abgesehen von ein paar Ideenskizzen, die ich irgendwo abspeichere, ruhen 

momentan meine Autorentätigkeiten. Wenn ich nach Hause komme, bin ich mental so 

erschöpft, dass ich nicht einmal mehr Lust habe, ein Buch zu lesen. Ich lese privat viel 

weniger als früher. Das will ich mir jetzt zurückerobern.  

 

Was wirst du in Angriff nehmen? Serie oder 90-Minüter? 

 

Ich will beides versuchen. Ich möchte mir aber auch in Zukunft durch andere Standbeine 

die Freiheit lassen, nein zu sagen. Ich möchte nicht auf das Schreiben angewiesen sein, 

was die wirtschaftliche Situation angeht. Ich würde auch jedem Studenten empfehlen, sich 

breit aufzustellen: lektorieren, dramaturgische Beratung, selbst schreiben, in den 

Producing-Bereich gehen. Nur als Drehbuchautor zu arbeiten, ist schwierig und 

schmerzhaft. Man ist immer in Abhängigkeitsprozessen. Man unterschreibt Verträge, in 

denen man theoretisch jederzeit ausgetauscht werden kann. Existentiell von dem 

Wohlwollen anderer abhängig zu sein, ist nicht schön.  

 

Du wirst auch weiterhin als Dozent arbeiten. Was unterrichtest du und wo?  

Vor allem Seriendramaturgie. Ich unterrichte an der Filmschule Hamburg und an der ISFF 

Berlin. An der ISFF unterrichte ich im Rahmen einer Producer-Ausbildung.  

 

Beziehst du dich in deinen Seminaren auch auf deutsche Serien?  

 

Ich beziehe mich auch auf deutsche Serien, aber es gibt dramaturgische Spielarten, die in 

amerikanischen Serien einfach besser umgesetzt sind. Ich würde gerne mehr deutsche 
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Serien zeigen, aber es gibt nicht viele, die man als dramaturgisch exemplarisch behandeln 

kann.  

 

Nenne mir doch mal ein paar gute deutsche Serien.  

 

Sehr, sehr gut und dramaturgisch auf den Punkt gebracht ist der Pilotfilm von Verliebt in 

Berlin gerade im Vergleich zu den Pilotfilmen der aktuellen Telenovelas. Ich finde auch 

Doctor’s Diary gelungen. Interessant sind auch Serien wie Kriminaldauerdienst im ZDF. 

Allerdings ist Kriminaldauerdienst so düster und komplex, dass das Massenpublikum 

damit schon wieder Schwierigkeiten hat. Das behauptet jedenfalls die Quote. 

Überhaupt tut sich beim Zuschauerverhalten eine Schere auf: Die Älteren schauen gerne 

deutsche Serien wie Soko, den Freitagskrimi im ZDF oder Familienserien wie Hallo 

Charlie. Aber die sogenannte Zielgruppe (14-49) schaut vor allem amerikanische Serien. 

In meinen Seminaren frage ich immer, welche Serien die Studenten schauen. Alle schauen 

amerikanische Serien! Wenn ich frage, warum, heißt es, deutsche Serien seien so tröge, so 

langsam erzählt. Amerikanische Serien haben um das Jahr 2000 unter anderem durch 

HBO einen Qualitätssprung gemacht. Die deutsche Serie muss besser werden, sonst 

verliert sie noch mehr den Anschluss.  

 

Man kennt ja diverse Gründe. Aber ich würde es gerne von einem Fachmann hören: 

Warum ist die deutsche Serie so schlecht? 

 

Bis zum Jahr 2000 waren die erfolgreichen Serien in Deutschland durch alle 

Altersgruppen hinweg deutsche Serien. In einer Liste von 2001 ist die erfolgreichste 

amerikanische Serie Columbo im deutschen Fernsehen auf Platz 22. Und das ist eine 

Reihe und keine Serie. Dann kam der Qualitätssprung mit CSI, Ally McBeal, Sex in the 

City, 24, Lost. Ich behaupte, dass Autoren, Produzenten und auch Sender zu wenig 

realisiert haben, warum manche amerikanische Sendungen so erfolgreich sind.  

 

Geld, mehr Zeit für Stoffentwicklung... was macht den Unterschied?  

 

Man kann mit wenig Geld eine tolle Serie stemmen – wenn man weiß, wie es geht. 

Gerade ein kleines Budget lässt sich mit dramaturgischer Fantasie wettmachen. Aber es 

 68



stimmt: In den USA fließt bei Serien zwölf Prozent des Gesamtbudgets in die 

Stoffentwicklung. In Deutschland sind es nur fünf Prozent oder sogar weniger. Dieses 

Missverhältnis muss aufgehoben werden. Wir brauchen mehr Geld und mehr Zeit für die 

Stoffentwicklung, aber vor allem mehr Know-How. Das geht nur durch die Analyse 

erfolgreicher Serien.  

 

Deshalb schreibst du jetzt dein Buch.  

 

Ja. Es gibt kaum Literatur zu Seriendramaturgie und an den Filmhochschulen wurde es 

lange nicht unterrichtet. In meinem Seminar zeige ich gerne den Piloten von Monk und 

den RTL-Adaptionsversuch Die seltsamen Fälle des Herrn Sand. Das ist ein Unterschied 

wie Tag und Nacht. Oft geht es gar nicht um das Konzeptionelle, sondern einfach um die 

Erzählweise. Gerade im Fernsehen, wo die Leute schnell wegzappen, ist 

Szenendramaturgie sehr wichtig. Habt ihr im Studium Szenendramaturgie gemacht?  

 

Der Schwerpunkt lag eher auf der Stoffentwicklung.  

 

Man lernt in Filmhochschulen viel über Struktur, Figuren, Motivationen. Es wird zu 

wenig gefragt, was der Zuschauer eigentlich erlebt, während er die Geschichte sieht. Das 

emotionale Erzählen, der Schritt zurück vom Stoff in die Zuschauerperspektive, das bleibt 

oft auf der Strecke. Man kann eine wunderbar runde Geschichte haben, die den Zuschauer 

aber kalt lässt. Woran liegt das? Das kann man festmachen. So etwas muss gelehrt 

werden. Ich finde, Unterhaltung kommt zuerst, dann erst Relevanz und so weiter. Wenn 

den Zuschauer etwas langweilt, dann kann das noch so politisch relevant sein, er schaltet 

weg.  

Ich werde oft gefragt, warum so viel Mist produziert wird, obwohl ich doch glaube, alles 

so gut zu wissen. Das liegt stark an den alltäglichen, zeitknappen Prozessen. Deshalb 

müssen Leute gut ausgebildet sein. Sie müssen in diesem stressigen Alltag auf die 

wesentlichen Dinge achten können. Ich würde in Zukunft gerne darauf hinwirken, dass 

besser erzählt wird.  
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4.7. „Man muss sich ständig neu beweisen“ 
 

Interview mit Absolventin22, Diplom 2005 

 

In meiner Umfrage hatte ich nach den wichtigsten Stationen nach dem Diplom gefragt. 

Eine Antwort lautete: „Sketchautorin - Veröffentlichung meines Romans - Einstieg in die 

Gamesbranche“ Ich war von der Medienvielfalt dieses Berufswegs beeindruckt und wollte 

insbesondere wissen, wie sich eine Drehbuch/Dramaturgieabsolventin in der Welt der 

Computerspiele zurechtfindet.  

Bevor wir mit dem Interview anfangen, muss zunächst ich einige Fragen beantworten: 

Warum ich über das Thema schreibe, worum es in meinem Diplom-Drehbuch geht, 

welche Lehrer ich hatte, ob unser Klassenzusammenhalt gut war... 

 

Die ersten zwei Jahre haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt im 

Hauptstudium sehen wir uns nur noch selten.  

 

Das war bei uns ähnlich. Die ersten zwei Jahre war ich sehr viel an der Hochschule. Dann 

habe ich mein erstes Kind bekommen, aber trotzdem nichts verpasst. Nach dem 

Grundstudium ist nicht mehr viel passiert. Davor war hatten wir viermal die Woche 

Theater- und Musikdramaturgie bei Peter Rabenalt. Das war spitzenmäßig. Die ersten 

zwei Jahre waren sehr straff, aber auch sehr interessant. Ich habe bei Sitzungen mit 

Rabenalt manchmal 14 Seiten vollgeschrieben.  

 

Was war an Peter Rabenalt so gut? Viele schwärmen von ihm. 

 

Rabenalt hatte eine unglaublich gute didaktische Art. Er hat die Seminare gut strukturiert 

und seiner Art vorzutragen, konnte man sich nicht entziehen. Er ging sehr objektiv mit 

unseren Stoffen um und konnte klare Strukturäußerungen machen. Er hat den Finger 

direkt auf die Wunde legen, ohne sein persönliches Urteil zu verraten. So muss ein guter 

Lektor, Mentor oder Dramaturg sein. 

 

Wie ging es bei dir nach dem Studium weiter? 

                                                 
22 Auf Wunsch meiner Gesprächspartnerin habe ich das Interview anonymisiert. 
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In meiner theoretischen Diplomarbeit habe ich mich viel mit Sitcom und Comedy 

auseinandergesetzt. Nach dem Diplom bin ich in ein Sat1-Comedy-Programm 

reingekommen. Man sollte sich Formate ausdenken und eines wurde verkauft. Unser 

Format wurde ausgewählt. Ich habe noch zwei Jahre dafür geschrieben. 

 

Was ist daraus geworden? 

 

Das Format läuft jetzt in der dritten oder vierten Staffel im Fernsehen. Inzwischen arbeitet 

eine Riege von 50 Autoren dafür. Ich habe mir das Format zusammen mit einem Kollegen 

ausgedacht. Unsere ursprüngliche Idee war krasser. Jetzt ist alles ziemlich weichgespült. 

Am Anfang wurden unsere Sketche gar nicht genommen, weil wir immer noch in unsere 

Richtung dachten. Ich bin zwei Jahre geblieben, aber es war sehr schwierig für mich in 

den deren Mustern zu denken.  

 

Was waren denn „deren Muster“?  

 

Ich weiß bis heute nicht, was die Leute der Produktionsfirma lustig fanden. Drei meiner 

Sketche fand ich richtig lustig, aber es wurden ausgerechnet die anderen zwei genommen. 

Außerdem mussten die Sketche ja noch bei Sat1 durchgebracht werden. Man schickt also 

zwanzig Sketche weg, wartet drei Monate, um zu wissen, welche überhaupt genommen 

werden und dann noch einmal drei Monate, um zu erfahren, welche davon ausgestrahlt 

werden. Das heißt, man konnte nie wissen, wie viel man eigentlich verdient. Man macht 

soviel unbezahlte Vorarbeit!  

  

Waren die Auswahlkriterien für dich nicht erkennbar?  

 

Nein. Einmal haben sie einen sehr krassen Sketch von mir genommen, was mich erstaunt 

hat. Ich habe nie gedacht, dass sie den auswählen würden. Es war mir einfach zu unsicher, 

deshalb habe ich aufgehört. Ich muss ja Geld für meine Familie verdienen.  

Ich bin einfach nicht dafür gemacht, in diesen Mustern zu denken. Es blieb mir immer ein 

Rätsel. Auf Autorentreffen habe ich Leute kennen gelernt, die seit Jahren für diese 

Formate schreiben. Die meisten kamen aus Köln. Ich hatte das Gefühl, die teilen alle den 

gleichen, rheinländischen Humor. Eigentlich ist das wie eine große Familie. Alle kennen 
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sich untereinander, die Schauspieler liefern den Autoren Ideen. Man tauscht sich aus. Ich 

als Außenstehende wurde sehr herzlich aufgenommen. Aber ich habe einfach nicht 

verstanden, was gewünscht wird. 

 

Wie schnell habt ihr den Einfluss über eure Idee verloren? 

 

Im Moment des Verkaufs. Sobald die Idee eingekauft wurde, hat die Produktionsfirma ihr 

eigenes Format daraus gemacht. Und ich habe dann versucht, das zu verstehen. 

 

Welche Inhalte oder Seminare aus dem Studium haben dir beim Schreiben für das 

Comedy-Format genützt? 

 

Im Studium haben wir uns viel mit Ensemblefilm beschäftigt. Das war letztendlich beim 

Schreiben für Comedy hilfreich. Ensemblefim wurde als künstlerisch wertvoll betrachtet. 

Alle haben einen Ensemblefilm geschrieben. Ich kenne niemanden, der sich mit einer 

klassischen Plotstruktur beschäftigt hat.  

 

Hast du im Studium die Einführung in unterschiedliche Formate vermisst oder ist 

dir letztendlich die künstlerische Freiheit wichtiger? 

 

Ich glaube, wenn man grundsätzlich kapiert, wie Geschichten funktionieren, kann man 

jedes Format bedienen. Ich habe das bei Rabenalt gelernt. Allerdings hätte ich gerne 

gelernt, welche Formate es überhaupt gibt. Was völlig gefehlt hat, war eine Vermittlung 

dessen, was man mit Schreiben alles machen kann. Ich bin überall reingestolpert. Ich hätte 

gerne mehr Berufsbilder kennen gelernt. Ich traue mich oft gar nicht auf bestimmte 

Stellenanzeigen zu antworten, weil ich nicht genau weiß, was verlangt wird. Es ist doch 

völlig weltfremd zu glauben, dass man sich als Autor nur mit seinen eigenen Stoffen 

beschäftigt. 

 

Zur künstlerischen Diplomarbeit: Hast du dich um die Verfilmung deines 

Drehbuches bemüht? 
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Nein. Das liegt an mir selbst. Ich habe keine großen Ambitionen Filme zu schreiben. 

Eigentlich wollte ich Illustratorin werden. Ich habe mir vorgestellt, dass ich Bücher 

schreibe, um diese zu illustrieren. Malerei zu studieren, hat nicht geklappt. Ein 

Dramaturg, den ich bei einem Praktikum in einem Theater kennen gelernt habe, empfahl 

mir etwas mit Schreiben zu machen. Ich habe mich an den ganzen Schulen beworben: 

München, Ludwigsburg, DFFB, HFF, Literaturinstitut Leipzig. In Leipzig ist mir ein 

kalter Schauer über den Rücken gelaufen: Diese arroganten Lehrer mit ihren 

Ärmelschonern und die komischen Studenten, die da rumstanden. Das war mir 

unsympathisch. Ich fühlte mich von dem intellektuellen Getue verarscht. An der HFF 

hatte ich dagegen das Gefühl, dass die Leute wirklich an meinen Texten interessiert sind. 

Durch deren Nachfragen habe ich mich zum ersten Mal richtig mit Text 

auseinandergesetzt. Davor war mir das viel zu selbstverständlich.  

 

In der Umfrage sind dir zu deinem Studium die assoziativen Begriffe „Struktur, 

Ordnung, Inhalt“ eingefallen. Das hat mich erstaunt.  

 

Das Studium hat mir unheimlich viel gegeben. Mir wurde gezeigt, dass ich das, was in mir 

steckt, durch Struktur und Ordnung beherrschen und kontrollieren und damit mein Leben 

finanzieren kann. Ich habe gelernt, dass dieses Energieding in mir einzufangen ist, es ist 

nicht so undefinierbar geblieben. 

 

Du hast dich vom Drehbuchschreiben distanziert und einen Roman veröffentlicht. 

 

Vor zwei Jahren habe ich meinen ersten Roman herausgebracht. Jetzt sitze ich an einem 

Kriminalroman. Damit will ich mein Geld verdienen. Dann kann ich endlich das 

verdammte Kinderbuch machen, das schon seit 20 Jahren in mir schlummert. Nur ist es 

vollkommen utopisch, mit Kinderbüchern Geld zu verdienen. Ich muss mir zunächst die 

Existenz sichern.  

 

Verstehe ich dich richtig: Eine Karriere als Kriminalautorin ist eher Strategie als ein 

Herzenswunsch? 
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In meinem Leben hat sich herausgestellt: Ich kann nichts anderes als schreiben. Wenn ich 

also mit Schreiben mein Geld verdienen muss, dann soll es Spaß machen. Ich habe schon 

viel gemacht: Sketche, Krankenhausserie, Games. Jetzt will ich Krimis schreiben. Und 

irgendwann mein Kinderbuch. Viele denken, jeder Depp schreibt ein Kinderbuch. Von 

Madonna bis zu irgendwelchen Hausfrauen. Vor allem, wenn man selbst Kinder hat, 

kommt das manchmal komisch rüber. Aber ich wollte schon immer Kinderbücher 

schreiben. 

 

Du arbeitest sehr vielseitig.  

 
Im Moment fällt es mir schwer, mich zu präsentieren, weil ich so ziemlich alles gemacht 

habe. Aber ich habe vor allem Mystery- und Horrorgames geschrieben und das passt ganz 

gut zu den Krimis. So kann ich mir hoffentlich ein Image aufbauen.  

 

Wie bist du zu den Games gekommen? Spielst du selbst?  

 

Das hat sich so ergeben. Ein Kommilitone arbeitet in der Branche und hat mich 

angesprochen. Ich musste einige Spiele spielen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. 

Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit dafür. Die Spiele sind darauf angelegt, Stunden 

damit zu verbringen. Das nervt mich jedes Mal. Oft bin ich zu ungeduldig und schaue in 

den Lösungsbüchern nach. Ich bin kein „Gamer“. Auch als Kind habe ich keine 

Computerspiele gespielt. Im Grunde bin ich nur an den Möglichkeiten des Formats 

interessiert. 

 

Kannst du das näher beschreiben? Was reizt einen Autor an Computerspielen? 

 

Bei den Sketchen hatte ich immer das Gefühl man verschwendet Situationseinfälle, indem 

man sie so kurz wie möglich erzählt. Es gibt keine Gelegenheit, Situationen und 

Charaktere zu durchleuchten. Ich hatte das Bedürfnis, wieder lang zu erzählen. Das was 

mich beim Spielen nervt, ist beim Schreiben von Vorteil: Man muss pro Spiel zehn bis 

zwanzig Stunden füllen. Man kann Geschichten erzählen, ellenlange Dialoge schreiben. 

Egoshooter oder Ponyhofspiele sind natürlich langweilig. Bei dem einen schreibst du 

Sätze wie „Ey, ich kill dich“ bei dem anderen Dialoge zwischen Häschen und Pferdchen. 

Aber die storylastigen Spiele finde ich spannend: Der Spieler läuft in den Bildern herum, 
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klickt die Figuren an, spielt die Dialoge ab, um so den Schlüssel zum nächsten Raum zu 

finden. Es geht darum, dass der Spieler herausfinden muss, wie ein Mord geschehen ist. 

Eigentlich interessieren mich vor allem die Krimigeschichten. Das Format ist gar nicht so 

wichtig.  

 

Ist dir das jeweilige Format bzw. Medium wirklich nicht wichtig? 

 

Klar, ist das Format bei der Entwicklung wichtig. Die Strukturen sind jeweils anders. 

Aber ich muss nicht sagen, ich bin „Filmautorin“. Ich bin Autorin. In welchem Medium 

ich arbeite, ist zweitrangig. Natürlich würde ich auch beim Film weitermachen. Nur hat 

sich da nie irgendetwas geboten. Ich habe auch selbst wenig Initiative gezeigt. Ich glaube, 

wenn man als Autor Filme schreiben will, braucht man sehr viel Kraft. Man muss sich mit 

diesen Umsetzern anfreunden und braucht extrem viel Kontakte. Viele Autoren setzen 

ihre Stoffe ja auch selbst um. Letztens kam der Film Maria am Wasser (2006, R: Thomas 

Wendrich) ins Kino. Das Drehbuch dazu hielt ich mal vor acht Jahren in den Händen! 

 

Für Games braucht man nicht so einen langen Atem? 

 

Nein. Letztens ging es extrem schnell. Ich hatte das Spiel im Juni geschrieben und im 

Oktober war es auf dem Markt. Die Firma ist aber auch bekannt dafür, dass sie schnell 

arbeitet. In dem Fall ging es um eine Adaption der Wilden Kerle 5, das Spiel zum Film.  

 

Kannst du davon leben?  

 

Man bekommt im Vergleich zu einem Fernsehautor viel weniger Geld, aber wenn man 

immer wieder Aufträge hat, kann man davon leben. Im Moment habe ich wegen meines 

Sohnes keine Aufträge. Ab Oktober, wenn der Kleine im Kindergarten ist, werde ich mir 

wieder etwas suchen. Ich werde mich erneut auf dem Markt präsentieren. Das ist nicht so 

leicht. Wenn man erstens eine Frau ist und zweitens Kinder hat, bekommt man 

wahrscheinlich die Ponyhofspiele angeboten.  
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Wie sieht Anerkennung für dich aus? 

 

Geld spielt eine Rolle. Ein Freund von mir arbeitet auch in der Computerspiel-Branche. Er 

schreibt selbst und ist Geschäftsführer seiner eigenen Firma. Ein Adventurespiel 

entwickelt er nicht unter 20.000. Ich habe für mein erstes Adventurespiel 4000 Euro 

bekommen. Das hat mir die Augen geöffnet, was man überhaupt verlangen kann. Das 

Schwierige als freier Autor ist, dass man sich ständig neu beweisen muss. Letztens sollte 

ich aus vier Situationen einen Dialog entwerfen. Ich habe es gemacht, da mich die Firma 

noch nicht kannte. Aber es ist viel Arbeit. Das war auch ein Grund, weshalb ich mit 

Comedy aufgehört habe. Ich hatte einen Einfall für eine Folge. Eine Folge geht 25 

Minuten. Dafür wird ein Exposé auf fünf Seiten verlangt. Das habe ich eingereicht. Dann 

hat der zuständige Redakteur vieles nicht verstanden und mich gebeten, Dialoge 

einzufügen, um die Szenen zu verdeutlichen. Mit diesen Dialogen waren es plötzlich 17 

Seiten. Ein fertiges Drehbuch für diese Serie ist 25 Seiten lang. Ich wurde aber nur für das 

Exposé bezahlt. Für ein Drehbuch bekommt man eigentlich 20.000. Es sollte 

selbstverständlich sein, dass man rückwirkend bezahlt wird, wenn man in Vorleistung 

gegangen ist. 

 

Wie gehst du damit um? Sprichst du so etwas an? 

 

Na ja, ich habe gehofft genommen zu werden, um es dann ansprechen zu können. Es ist 

krass, was man an Arbeit leistet. Die Anerkennung der Berufsgruppe ist noch nicht 

angekommen. Die Leute denken, schreiben kann jeder, da macht man halt ein 

Wochenendseminar über Struktur. Und ich selbst weiß auch nicht so recht, wie man sich 

darstellt und was man verlangen kann. Ich habe schon immer geschrieben. Für mich ist 

Schreiben deshalb selbstverständlich. Aber man muss lernen, seine eigene Arbeit 

wertzuschätzen. Trotz alldem ist Schreiben das Richtige für mich. Bei manchen Filmen 

und Serien, Desperate Housewives zum Beispiel, könnte ich vor dem Fernseher 

niederknien. Wenn etwas richtig gut erzählt ist, spüre ich richtig Euphorie und Freude.  
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4.8. „Das Drehbuch ist das A und O beim Filmemachen“ 
 
Interview mit Martin Gypkens, Diplom 2002 

 

Martin Gypkens hat sich hartnäckig geweigert, meinen Fragebogen auszufüllen. 

Irgendwann habe ich aufgegeben, ihm freundliche E-Mails zu schreiben und ihn trotzdem 

zum Gespräch gebeten. Ich wusste ja, was mich interessiert: Martin Gypkens hat zwar 

Drehbuch/Dramaturgie studiert, sich aber vor allem als Regisseur einen Namen gemacht. 

2003 wurde sein Diplomfilm Wir fertig, 2007 folgte Nichts als Gespenster23. 

Martin hat viel zu erzählen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum seine letzten beiden 

Filme Ensemblefilme waren. 

 

Wie bist du als Drehbuchstudent zur Regie gekommen? 

 

Schon bevor ich an die Filmhochschule gegangen bin, wollte ich Regie machen. Ich hatte 

mich damals auch für Drehbuch und Regie beworben. Bei der Regie wollten sie mich 

nicht, also habe ich Drehbuch studiert. Im Nachhinein bin ich darüber sehr froh: Ich 

glaube, in unserem Studiengang mehr gelernt zu haben. 

Zunächst habe ich mich brav untergeordnet. Dann sollten die Regiestudenten Bücher von 

uns verfilmen. Ich habe gleich eine Doppelnegativerfahrung gemacht: Zwei 

Regiestudenten haben sich den gleichen Stoff von mir ausgesucht. Und beide haben sich 

hingesetzt und ein neues Drehbuch geschrieben. Von meiner Geschichte ist nicht viel 

übriggeblieben. Das war grotesk. Es war nicht einmal mehr erkennbar, dass beide Bücher 

aus dem gleichen Grundstoff hervorgegangen sind. Außerdem hat der eine – soweit ich 

weiß - den Film nie fertiggestellt. Auf jeden Fall dachte ich hinterher: So hätte ich es auch 

noch hingekriegt. Als nächstes kam ein Regisseur von außen, der ein Buch von mir und 

einem Kommilitonen verfilmen wollte. Ich dachte, es würde anders werden. Aber beim 

fertigen Ergebnis dachte ich wieder: Na, so hätte ich es auch noch hingekriegt.  

Also habe ich bei dem nächsten Kurzfilm selbst Regie geführt. Wenn drei Studenten mit 

einem Projekt Scheine machen konnten, gab es von der Hochschule grünes Licht.24 

                                                 
23 Nichts als Gespenster basiert auf ausgewählten Geschichten des gleichnamigen Erzählbandes von Judith 
Hermann sowie auf einer Erzählung aus ihrem Band Sommerhaus, später (1998). 
24 Die Regelung gibt es noch immer. 
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Deswegen haben auch sehr viele aus anderen Studiengängen – Kameraleute, 

Szenenbildner – angefangen, Regie zu führen. Das wurde fast zu einem Trend.  

 

Das hört sich so einfach an. Gab es keine Widerstände? 

 

Mit den Widerständen ging es los, als ich anfing, größere Projekte zu machen. Ich habe 

einen halbstündigen Film gemacht, Papas (2001). Die Regieabteilung sah nicht gerne, 

dass wir dafür etwas mehr Geld wollten. Richtig Aufruhr gab es aber erst bei Wir, meinem 

Diplomfilm. In dem Jahr sollte das Medienboard Berlin-Brandenburg zum ersten Mal 

zwei Diplomfilme der HFF fördern. Dass gleich im ersten Jahr ein Projekt von einem 

Dramaturgiestudenten gefördert werden sollte, hat vielen nicht gepasst. Aber in meinem 

Team waren nur Studenten, die alle mit dem Film ihr Diplom machen wollten. Es war 

also ein reines Hochschulprojekt - nur, dass kein Regiestudent dabei war.  

So bin ich zur Regie gekommen. Zunächst fand ich spannend, dass meine Bücher von 

jemand anderem verfilmt werden sollten. Aber ich fand diese Selbstverständlichkeit, mit 

der Regiestudenten eine Idee nehmen und alles umschreiben, nicht in Ordnung. Aber sie 

werden ja auch zu Autorenfilmern ausgebildet. Zumindest war das damals so.  

 

Wie hast du dir angeeignet, was du als Regisseur wissen musst?  

 

Learning by doing. Bei Papas sollten Kinder im Alter von zwei und vier Jahren 

mitspielen. Alle hatten große Bedenken: Wie willst du mit denen was inszenieren? Hast 

du überhaupt schon mal mit Kindern gedreht? Ich wurde trotzig und dachte, natürlich 

bekommen wir das hin. Und letztendlich hat auch alles geklappt. Bei Wir habe ich einen 

Workshop zu Schauspielführung gemacht, der Rest war Intuition. Meiner Meinung nach 

musst du als Regisseur eine Menge Talente haben, die du gar nicht lernen kannst: 

Kommunikation, Menschenkenntnis... . Außerdem habe ich vor dem Studium ein paar 

Jahre am Set gearbeitet. Ich kannte also den ganzen Ablauf. Das hat mir bei Wir sehr 

geholfen. Ich wusste, wer für was zuständig ist, mit wem ich über was reden muss.  

 

Du meintest vorhin, im Drehbuch/Dramaturgie-Studium viel gelernt zu haben. Was 

schätzt du rückblickend an dem Studium?  
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Professor Rabenalt hat uns unglaublich lebendig die Grundlagen des Erzählens 

beigebracht. Es ging immer nur um Wirkung, nie um Regeln. Das fand ich toll. Die 

Dozenten aus der DEFA waren am Anfang gewöhnungsbedürftig. Es herrschte ein 

anderer Rhythmus, ein anderes Tempo, als ich gewohnt war, aber die Dozenten waren 

fachlich sehr gut. Auch das Fach Historische Dramaturgie war toll. Wir haben so viele 

Theaterstücke gelesen. In ein paar Fächern hab ich fürs Leben gelernt - aber eben auch für 

die Arbeit. 

 

Warum war es besser Drehbuch studiert zu haben? 

 

Für das Dasein als Autorenfilmer war es auf jeden Fall sinnvoller Drehbuch zu studieren. 

Das Drehbuch ist meiner Meinung nach immer noch das A und O beim Filmemachen. Ich 

kenne Regisseure, die darunter leiden, dass sie keine guten Drehbücher angeboten 

bekommen. Wenn ich als Regisseur kein Drehbuch habe, dann schreibe ich mir eben eins. 

Das klingt jetzt einfacher als es ist. Ich muss ja auch einen Produzenten haben, der daran 

glaubt.  

Selbst wenn ein Film schlecht inszeniert oder schlecht gespielt ist, merkt man noch, wenn 

das Buch gut war. Und umgekehrt gilt: Wenn das Buch nicht stimmt, wird aus dem Film 

nichts. Für mich sind das Drehbuch und das Casting zwei der wichtigsten Aspekte beim 

Filmemachen. 

 

Wie lange hat dich Wir begleitet? 

 

Ich habe mit Unterbrechungen fast fünf Jahre immer mal wieder an diesem Drehbuch 

gearbeitet. Mit der ersten Fassung habe ich mich damals an der HFF beworben. 2002 

wurde der Film gedreht und im Januar 2003 hatten wir Uraufführung in Saarbrücken.  

 

Wie ging es nach Wir weiter? Wann kam die Idee zu Nichts als Gespenster?  

 

Das ging relativ nahtlos über. Als ich 2003 mit Wir auf einem Festival in Italien war, hatte 

ich das Buch von Judith Herrmann dabei. Da kam mir plötzlich der Gedanke, was wäre 

wenn man diese Geschichten parallel erzählt? 2004 habe ich schon das Drehbuch für 

Nichts als Gespenster geschrieben. 
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War es dein Wunsch, dass du das Drehbuch zu den Erzählungen schreibst?  

 

Ja. Ein Journalist hat mich gefragt, warum ausgerechnet ich das Drehbuch geschrieben 

habe. Es sei doch ein Prestigeprojekt, warum man einen so unbekannten Regisseur 

genommen habe? Ich meinte: Weil ich die Idee hatte, das Buch zu verfilmen. Wir haben 

die Rechte sehr schnell bekommen, die Drehbucharbeit ging gut. Ich habe das Drehbuch 

innerhalb eines halben Jahres fertig geschrieben. Die dritte Fassung war schon die 

Drehfassung.  

 

Kannst du rückblickend in Worte fassen, was die Herausforderung bei der Adaption 

war?  

 

Schwierig war, die fünf Geschichten parallel zu erzählen. Aber vor allem hatte ich Angst, 

dass es zu wenig ist, dass dieses Nichts an Geschichte zwar literarisch funktioniert, aber 

nicht im Film. Als ich dem Produzenten das Bildertreatment gab, habe ich die Kritik 

erwartet, dass doch gar nichts passiere. Nach der ersten Fassung habe ich gedacht, jetzt 

muss er es doch merken. Wieder kam nichts. Im Gegenteil: Der Produzent fand toll, dass 

die ganze Zeit eine Erwartungshaltung aufgebaut wird, aber einfach nichts passiert. Erst 

als wir das Buch zur Förderung eingereicht haben, wurden solche Stimmen laut. 

Uns war die ganze Zeit bewusst, dass wir Arthousekino machen. Gerade deshalb haben 

wir bekannte Schauspieler genommen, in Cinemascope gedreht, einen tollen Soundtrack 

produziert. Wir wollten großes Kino machen, aber ganz kleine Sachen erzählen. Manche 

haben sich daran gestört. Eine Studentin der DFFB hat sich darüber beschwert, dass wir so 

kommerzielle Mittel einsetzen. Das würde nicht im Verhältnis zu dem stehen, was wir 

erzählen. Wieso nicht? Brokeback Mountain (2005, R: Ang Lee) setzt auch wahnsinnige 

Bilder, einen riesigen Soundtrack ein und erzählt dabei von kleinen Momenten, hinter 

denen sich die großen Tragödien verbergen.  

 

Du hast zwei Ensemblefilme gemacht. Warum? Was reizt dich an dieser 

Erzählform? 
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Was ich bei Wir und bei Nichts als Gespenster erzählen wollte, lässt sich über ein 

Ensemble viel besser ausdrücken. Es geht um Gesellschaftszustände, um ein 

Lebensgefühl. Ich fand es einfacher dies anhand verschiedener Handlungsstränge zu 

beleuchten, anstatt eine Geschichte stellvertretend für alle zu erzählen. Mich reizt das 

parallele Erzählen. Es berührt mich. Ich denke oft über die Parallelität von Schicksalen 

nach. Alle Leute, denen man begegnet, auf der Straße, im Café, haben eine ganz eigene 

Geschichte. Die einen sind vielleicht gerade sehr traurig, ein anderer ist vielleicht total 

verliebt. Das finde ich spannend. Mich hat Ensemblefilm schon früh interessiert. Früher 

mochte ich das Genre des Katastrophenfilms gerne. Im Grunde sind das auch 

Ensemblefilme: eine Handvoll Leute, die alle gegen die Katastrophe kämpfen. Das Genre 

will zwar etwas ganz anderes, aber ich finde es spannend, wie diese zehn verschiedenen 

Leute in der gleichen Situation reagieren und was das über sie und über die Facetten des 

Lebens aussagt. 

  

Ich schreibe auch einen Ensemblefilm für mein Diplom.  

 

Was ist das Thema?  

 

Ich finde es immer schwierig, das Thema zu formulieren. Aber ich versuche es: Alle 

meine Figuren haben einen Verlust erlitten und durch verschiedene, zufällige 

Begegnungen gelingt es ihnen, einen Schritt weiterzukommen. Es geht um 

Veränderung und darum, dass man dafür einander braucht. Kannst du denn deine 

Themen formulieren?  

 

Man muss sein Thema auf ein Wort reduzieren können. Das habe ich aus einem Buch, das 

ich sehr gut finde: Drehbuchhandwerk25. Immer wenn man Leute nach dem Thema fragt, 

fangen sie an ganz viel zu erzählen. Das geht mir genauso. Ich konnte bei beiden Filmen 

erst im Nachhinein das Thema definieren, erst als ich den fertigen Film gesehen habe. Das 

Thema von Wir ist Einsamkeit und das Thema von Nichts als Gespenster ist 

Sprachlosigkeit. Die beiden Filme haben viel miteinander zu tun. Für mich ist Nichts als 

Gespenster fast die Fortsetzung der Themen aus Wir: Kommunikationsgestörtheit, die 

                                                 
25 David Howard, Edward Mabley: Drehbuchhandwerk. Techniken und Grundlagen mit Analysen 
erfolgreicher Filme.  
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Suche nach Liebe, nach Glück. Das „Auf-der-Suche-sein“ ist bei beiden Filmen ganz 

zentral. Was macht uns in unserem aktuellen Dasein aus, in den Banalitäten des Alltags? 

Wenn man kritisch sein will, kann man das als Handlungsarmut bezeichnen. Aber genau 

darum ging es in beiden Filmen: Im Kleinen das Große zu finden. Das hat mich an den 

Geschichten von Judith Hermann so beeindruckt. Sie erzählt banale Alltagsgeschichten, 

hinter denen sich etwas Existentielles öffnet. Durch die indirekte Erzählweise erzeugt sie 

diese besondere Stimmung. Das war der Auslöser für mich. Kann man das, was sie mit 

Sprache macht, mit Filmbildern machen?  

 

An welchem Projekt arbeitest du aktuell?  

 

Ich arbeite an einem Projekt, das mein neuer Film werden soll. Mit drei Figuren diesmal. 

Es geht viel um Sex und Erotik. Da werde ich auf jeden Fall wieder Regie machen. 

Außerdem schreibe ich für eine Schweizer Produktionsfirma eine Literaturadaption. Die 

Adaption ist ein schönes Projekt und kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Es war mir 

wichtig zu signalisieren, dass ich neben meinen eigenen Projekten auch für andere 

schreiben kann. Ich selbst könnte den Stoff wahrscheinlich gar nicht so gut inszenieren. 

Der Regisseur ist sehr erfahren und in der Altersgruppe der Figuren. Das wird den Stoff 

bereichern. Nächste Woche habe ich ein Treffen mit ihm. Wenn ich von so jemandem 

Input bekomme, kann das richtig einen Kick geben.  

 

Du hast schon während deines Studiums Drehbücher für Fernsehfilme geschrieben. 

Welche Bedeutung haben – abgesehen vom Geld - diese Arbeiten für dich?  

 

Ich hatte bis jetzt das Glück, nichts schreiben zu müssen, woran ich nicht selbst geglaubt 

habe. Mein erstes Drehbuch habe ich zusammen mit meinem besten Freund, der drei Jahre 

vor mir Produktion studiert hat, geschrieben. Es war von Anfang an klar, dass es eine 

klassische Pro7-Romantic-Comedy wird, aber trotzdem war es ein Baby von uns. Ich habe 

noch ein zweites Drehbuch für Pro7 entwickelt, auch gemeinsam mit einer Produzentin. 

Das hat sich allerdings ganz anders entwickelt, als wir es uns vorgestellt haben. Heute 

distanziere ich mich davon, obwohl ich immer noch weiß, warum wir uns an den Stoff 

gesetzt haben.  
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Außerdem finde ich es schön, verschiedene Phasen zu haben. Ich würde einen 

Nervenzusammenbruch bekommen, wenn ich nach einem Dreh gleich an das nächste Set 

müsste. Beim Dreh bist du in einem ganz strengen Gerüst drin, du bist total unfrei. Ich 

brauche danach mindestens ein Jahr Pause und das kann ich wunderbar zum Schreiben 

nutzen. 

 

Und inwieweit sind die Auftragsbücher für deinen Lebensunterhalt wichtig?  

 

Bei Nichts als Gespenster habe ich ganz gut verdient. Ich habe eine Regie- und eine 

Drehbuchgage bekommen. Aber ich habe in den letzten zehn Jahren meine 

Lebenshaltungskosten bewusst niedrig gehalten. Lieber arbeite ich an einem sperrigen 

Arthousefilm, als dass ich mich in einem Serienschema wiederfinde. Ich kenne Leute, die 

nicht mehr aus der Daily Soap rauskommen, weil sie den gewissen Lebensstandard nicht 

missen wollen. Ich hatte das große Glück, dass ich durch meinen besten Freund sehr viele 

Produktionsstudenten kennen gelernt habe. Die haben alle ihre eigenen Firmen gegründet, 

als ich noch an der Hochschule war. So habe ich schon während des Studiums Aufträge 

bekommen und konnte hier als Dramaturg mitarbeiten, da ein Exposé schreiben.  

 

Der Übergang von der Hochschule in die Realität war bei dir fließend. 

 

Als ich von der Hochschule gegangen bin, hatte ich zwei Pro7 TV-Movies geschrieben. 

Und ich hatte eine Menge Kontakte zu Produzenten, die Lust hatten, mit mir 

zusammenzuarbeiten. Erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, wie viel Glück ich da 

hatte. An der Hochschule sollte man Produzenten kennen lernen. Das kann eine 

Verbindung fürs Leben werden. Es ist soviel wert, sich an der Hochschule 

freundschaftlich und spielerisch anzunähern und später zusammen zu arbeiten.  

 

Was hast du während des Studiums vermisst? 

 

Wir saßen in einem Elfenbeinturm. Es fing zwar langsam an, dass mal jemand von Pro7 

oder Sat.1 an die Hochschule kam, aber letztendlich durften wir schreiben, was wir 

wollten. Um Vermarktbarkeit ging es überhaupt nicht. Mir persönlich hat das nicht 

gereicht. Was wäre, wenn ich nicht diese eigenen Kontakte gehabt hätte. Wo wäre ich 
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dann nach den vier Jahren Studium? Dann hab ich vielleicht ein fertiges Drehbuch, aber 

wer macht das mit mir?  

Man muss ab und zu an die Realität erinnern. Es geht ja beides: Man kann die Leute ihre 

Projekte schreiben lassen, aber trotzdem Kontakte herstellen. Aber ich glaube, das ist 

besser geworden. Wichtig ist, dass Leute aus dem aktuellen Tagesgeschehen kommen. 

Das Problem ist, dass genau diese Leute oft keine Zeit haben. Ich finde es übrigens 

erschreckend, dass ich mit Nichts als Gespenster nicht von der HFF eingeladen wurde. Ich 

kann zwar auch nichts erklären, aber ich kann über Erfahrungen reden. Und das ist doch 

das Beste! Von der DFFB wurde ich eingeladen. Dort habe ich übrigens gemerkt, wie 

schrecklich Filmstudenten sind: Sie wissen alles besser. 

 

Was können Filmstudenten von den Erfahrungen der anderen lernen? 

 

Während meines Studiums hat Volker Schlöndorff bei uns ein Regieseminar gegeben. Er 

hat viele Anekdoten erzählt. Ich weiß noch, wie er gesagt hat: „Wenn sich der Regisseur 

am Set hinsetzt, verringert sich das Arbeitstempo bei allen um 50%“. Ein paar seiner 

Sätze sind bei mir hängen geblieben, weil sie einfach wahr sind. Schlöndorff weiß diese 

Dinge aus 40 Jahren Erfahrung beim Filmemachen. Für mich war wichtig, von Leuten, die 

Bescheid wissen, zu hören, wie sie es machen und wie es draußen zugeht. Ein Buch, das 

mir bei meiner Regiearbeit sehr geholfen hat, besteht aus einer Sammlung von Anekdoten 

und Zitaten verschiedener Regisseure. Spannend ist, wie unterschiedlich die 

Herangehensweisen sind, zum Teil widersprechen sie sich sogar. Das Buch hat mir 

offenbart, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt. Jeder macht es anders, seiner 

ganz eigenen Persönlichkeitsstruktur entsprechend. Man muss immer herausfinden, wer 

was braucht und worum es gerade geht. Es gibt keine Regel. 
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5. Zusammenfassung der Gespräche 

 

Die Absolventen und Absolventinnen haben mir mit großer Offenheit von ihren 

persönlichen Erfahrungen berichtet. Durch ihre individuellen Perspektiven habe ich 

unterschiedliche Berufs- und Lebenswege kennen lernen können. Das Ergebnis meiner 

Arbeit besteht für mich also bereits in der Zusammenstellung der verschiedenen 

Gespräche. Da es mir fern ist, die Erfahrungen der Absolventen und Absolventinnen zu 

bewerten oder zu klassifizieren, nenne ich dieses Kapitel nicht Auswertung sondern 

Zusammenfassung. Indem ich Themen darstelle, mit denen sich alle meine 

Gesprächspartner und -partnerinnen auseinandersetzen, will ich versuchen einen 

„kleinsten gemeinsamen Nenner“ der unterschiedlichen Erfahrungen zu formulieren. 

Auch Punkte, die sich durch die Auswertung meiner Umfrage ergaben, werden dabei 

aufgegriffen und vertieft.  

Hilfreich bei der Zusammenfassung der Gespräche war die Methode der 

Phänomenologischen Analyse, die auf den deutschen Philosophen Edmund Husserl (1859-

1938) zurückgeht26. In der phänomenologischen Analyse wird auf Hypothesen verzichtet, 

stattdessen untersucht man ein Phänomen in unterschiedlichen Kontexten. So soll ein 

tieferes Verständnis des jeweiligen Phänomens gewonnen werden: 

  

Ein Grundgedanke dabei ist, dass an der Perspektive der einzelnen Menschen 

angesetzt werden soll, an ihren subjektiven Bedeutungsstrukturen, ihren 

Intentionen. [...] Das Ziel der Analyse ist aber, zum tiefsten Kern, zum Wesen der 

Dinge vorzustoßen, also nicht an der Oberfläche der Erscheinungen stehen zu 

bleiben.27 

 

Gemäß der Vorgehensweise der phänomenologischen Analyse bin ich alle Interviews 

durchgegangen und habe die Themenkomplexe der jeweiligen Interviews stichwortartig 

notiert. Anhand ihrer Gewichtung konnte ich ihre Bedeutung erkennen. Im Folgenden 

habe ich die sich wiederholenden Themen zusammengefasst und nach drei Kategorien 

geordnet: Schreiben als Erwerbstätigkeit, das Selbstverständnis als Autor oder 

Autorin und Überlebensstrategien. Innerhalb dieser Kategorien geht es weniger um die 

                                                 
26 Mayring: Qualitative Sozialforschung. S.107 
27 Ebd. S.107 
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Benennung konkreter Bedingungen als vielmehr um den Umgang mit diesen. 

Anschließend widme ich mich der Deutung der herausgearbeiteten Themen, indem ich auf 

ihren Zusammenhang hinweise. Vor dem Hintergrund meiner Ergebnisse werde ich an 

dieser Stelle auch die Ansprüche an ein Drehbuch/Dramaturgie-Studium reflektieren. 

 

5.1. Schreiben als Erwerbstätigkeit 

 

Insbesondere Autoren und Autorinnen für audiovisuelle Medien fühlen sich oft 

denjenigen ausgeliefert, die die Realisierung ihres Projektes ermöglichen können – 

Regisseuren, Produzenten Redakteuren, Vorgesetzten der Redakteure. Diese vielfachen 

Abhängigkeitsverhältnisse schwächen die Position der Autoren und Autorinnen. Die 

finanzielle und ideelle Anerkennung ihrer Arbeit leidet. So leisten viele unbezahlte 

Vorarbeit, arbeiten für nicht angemessene Honorare und müssen das Scheitern ihrer 

Projekte aus den unterschiedlichsten Gründen akzeptieren.  

Solche Bedingungen machen es schwierig, vom Schreiben zu leben. Das Bewusstsein 

der vielen Schwierigkeiten kollidiert mit dem eigenen Anspruch, nach dem 

Hochschulstudium mit seinem Talent und Können den Lebensunterhalt zu verdienen. 

Vom Schreiben leben zu können, wird daher nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als 

„Erfolg“ betrachtet. Angesichts der ungünstigen Bedingungen betonen viele die 

Bedeutung des Netzwerks. Insbesondere Kontakte nach außen, die man beispielsweise 

während des Studiums bei einem Praktikum geschlossen hat, verhelfen oft zum ersten Job. 

Auch im späteren Berufsleben ergeben sich neue Jobs oder neue Projekte meist aus alten 

Kontakten. Kontakte zu anderen ehemaligen HFF-Studierenden werden als besonders 

nachhaltig empfunden, als glückliche Mischung von Beruf und Freundschaft. Wenn das 

HFF-Studium in diesem Punkt gescheitert ist, also aus verschiedenen Gründen kein 

Netzwerk entstand, bleibt dennoch stets das Bedürfnis danach zurück. Das schwierige 

Verhältnis zu den Regiestudenten, das sowohl in der Befragung als auch in den 

Gesprächen vielfach thematisiert wurde, normalisiert sich übrigens nach dem Diplom, 

wenn diese ihre privilegierte Stellung innerhalb der Hochschule verlieren und sich 

ebenfalls in der „Realität“ behaupten müssen.  
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5.2. Selbstverständnis als Autor oder Autorin 

 

Die Absolventen üben inzwischen sehr unterschiedliche Tätigkeiten aus, daher ist es 

schwierig einen Oberbegriff zu finden, der ihnen allen gerecht wird. Dennoch habe ich 

mich entschieden diesen Abschnitt „Selbstverständnis als Autor oder Autorin“ zu nennen. 

Den Begriff „Autor/in“ verstehe ich im ursprünglichen Wortsinn als „Schöpfer/in, 

Urheber/in“. Da für alle Absolventen und Absolventinnen der eigene Ausdruck einen 

hohen Stellenwert hat, halte ich den Begriff „Autor/in“ für zutreffend. Dabei ist 

zweitrangig für welches Medium sie arbeiten, ob bezahlt oder unbezahlt, ob sie sich das 

eigene Projekt als längerfristiges Ziel vorgenommen haben oder die letzten Monate 

ausschließlich damit verbracht haben. Entscheidend ist, dass das persönliche Interesse an 

einem Stoff oder an einem Gegenstand zu ihrer Motivation wird. Dies deckt sich übrigens 

auch mit den Antworten der Befragung zu der Frage: Was ist deiner Meinung nach 

wichtig, um eine Geschichte zu erzählen? Hier wurde als eine Voraussetzung das 

persönliche Verhältnis des Autors/ der Autorin zu seinem/ihrem Stoff hervorgehoben. Die 

Wichtigkeit des eigenen Ausdrucks führt naturgemäß zu einer Skepsis gegenüber dem 

Markt. Man empfindet einen Unwillen gegenüber Formaten, die scheinbar ein einfaches 

Bedienen der vorgegebenen Muster verlangen. Das große, altbekannte Dilemma dabei ist, 

dass nun einmal der kommerzielle Bereich, insbesondere das Fernsehen, Autoren und 

Autorinnen ermöglicht ihre Existenz zu sichern. Die Abwertung kommerziellen Arbeitens 

führt zu Berührungsängsten und so kann es passieren, dass der Anspruch auf 

Selbstverwirklichung der Erwerbstätigkeit im Weg steht. Ein anderer Umgang mit diesem 

Dilemma ist die Taktik, sich die Arbeiten zu erschließen: Auch bei Arbeiten, an denen das 

Herz nicht hängt, mit denen sich aber die Miete bezahlen lässt, wird nach einem 

persönlichen Zugang gesucht. Für viele ist dieser persönliche Zugang überhaupt die 

Voraussetzung dafür, mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu arbeiten. Es gibt also kein 

Handwerk ohne persönlichen Einsatz. Und je höher dieser ist, desto existentieller werden 

Krisen und Konflikte erlebt. Für diese wiederkehrenden Tiefpunkte müssen 

Bewältigungsstrategien entwickelt werden. Erfolgen dagegen steht man fast ein bisschen 

verwundert gegenüber. Häufig wird der unbestimmbare Faktor „Glück“ als Ursache für 

Erfolge angeführt. Dem entspricht auch die Haltung, mit der die Absolventen den sicheren 

Schoß der Hochschule verlassen. Es werden keine Pläne geschmiedet. Nach dem Studium 
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beginnt entweder eine Phase der Orientierung oder man rutscht durch „Glück“ irgendwo 

hinein. 

 

5.3. Überlebensstrategien  

 

„Überleben“ bedeutet hier zweierlei: Einerseits muss der Lebensunterhalt gesichert 

werden, andererseits will niemand den künstlerischen Selbstanspruch aufgeben. Da sich - 

wie oben bereits thematisiert - mit den sogenannten „Herzensangelegenheiten“ selten 

Geld verdienen lässt, ist die Konsequenz, die die Absolventen und Absolventinnen daraus 

ziehen, sich breit aufzustellen. Neben den eigenen Projekten sichert man sich mehrere 

berufliche Standbeine. Das müssen nicht unbedingt unterschiedliche Tätigkeiten sein, 

sondern kann auch bedeuten, gleichzeitig für verschiedene Formate und/oder Medien zu 

schreiben. Die Notwendigkeit zum Broterwerb verlangt von den Absolventen und 

Absolventinnen viel Kompromissbereitschaft. Um dabei seine Grenzen – materieller 

und ideeller Art – zu verteidigen, ist Kommunikationstalent gefragt oder die aus der 

Psychotherapie bekannte Fähigkeit zum Umdeuten. Damit können Sachverhalte aus einem 

anderen Blickwinkel betrachtet eine andere Bedeutung erlangen: Ein Scheitern kann als 

Wendepunkt gedeutet, in einer zunächst unliebsamen Arbeit ein persönliches Thema 

entdeckt werden. Wo einerseits Kompromisse ausgehandelt werden müssen, erfordert das 

Bedürfnis nach Kunst, nach dem eigenen Ausdruck, große Hartnäckigkeit. Man muss 

gegen alle Widerstände und Zweifel an Themen, Stoffen, Geschichten festhalten und für 

ihre Verwirklichung eintreten. Gerade bei eigenen bzw. emotional wichtigen Projekten 

wird eine enge Arbeitspartnerschaft als konstruktiv empfunden. Ein starker Partner kann 

ein Ko-Autor, ein Regisseur oder ein Produzent sein. Wichtiger als die Funktion ist die 

Tatsache, jemanden an seiner Seite zu wissen, der bestimmte Projekte mit dem gleichen 

Engagement verfolgt. Die Absolventen verstehen sich gerne als Teil eines Teams. Was 

einerseits Abhängigkeit bedeutet, wirkt im besseren Fall als Inspiration, Ergänzung und 

Katalysator.  
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5.4. Deutung und Ausblick: Notwendigkeit der professionellen Identität 

 

Ich habe bewusst die Überschriften „Schreiben als Erwerbstätigkeit“ und 

„Selbstverständnis als Autor oder Autorin“ gewählt, um die Kluft zwischen diesen beiden 

Aspekten abzubilden. Die Absolventen und Absolventinnen verlassen die Schule als 

Autoren beziehungsweise Autorinnen. Ob sie in Zukunft als Autoren und Autorinnen auch 

ihren Lebensunterhalt verdienen können, steht auf einem anderen Blatt. Die 

Selbstverständlichkeit mit der dies hingenommen wird, das Gefühl der Abhängigkeit, die 

Dankbarkeit gegenüber dem unbestimmbaren Glück sind meiner Meinung nach Ausdruck 

eines Umstands: Es mangelt an Selbstbewusstsein, wenn es darum geht, das Schreiben 

nicht nur als Talent, sondern als Beruf zu betrachten. Ich habe entschieden, in diesem 

letzten Abschnitt von künstlerischer Identität und professioneller Identität zu sprechen.28 

Während sich die künstlerische Identität durch ständige Auseinandersetzung und kreative 

Freiräume an der Hochschule entwickeln kann, wird eine professionelle Identität erst nach 

dem Diplom erworben - vorausgesetzt es gibt überhaupt die Möglichkeit der notwendigen 

Praxiserfahrungen. In seinem Text „Akademische Arbeit“ formuliert der französische 

Drehbuchautor Jean-Claude Carrière die Ziele einer Ausbildung im Drehbuchschreiben: 29  

 

Hält man sich das immense Echo und folglich die gesellschaftliche Verantwortung, 

die die heutigen Autoren haben [...] vor Augen, darf man nicht vergessen, dass der 

größte Dienst am Studenten, der sich der öffentlichen Äußerung [...] verschreibt, 

darin besteht, ihm zu helfen, sich selbst zu entdecken und zu gestalten.30  

 
Meiner Meinung nach ist „sich selbst zu entdecken und zu gestalten“ nicht nur in Bezug 

auf die künstlerische Selbstentfaltung zu verstehen. Genauso notwendig wie das 

Selbstbewusstsein über die eigene Kreativität, ist die Fähigkeit, diese gemäß der eigenen 

Bedürfnisse und Ansprüche einzusetzen. Ich verstehe also die professionelle Identität als 

eine Erweiterung der künstlerischen, eine Voraussetzung, dass diese ihre Realisierung und 

Anerkennung erfährt. Professionelle Identität bedeutet Handlungskompetenz angesichts 

                                                 
28 Der Begriff „professionell“ kommt von „profiteri“ (lat.), was „öffentlich erklären, bekennen“ bedeutet. 
Der Aspekt des „Öffentlichen“ ist mir wichtig. Er weist darauf hin, dass ein Beruf sich durch ein Verhältnis 
zur Welt definiert. Duden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Mannheim 1998. 
29 Jean-Claude Carrière: Akademische Arbeit. In: Jean-Claude Carrière und Pascal Bonitzer: Praxis des 
Drehbuchschreibens. Berlin 1999. 
30 Ebd. S. 69 
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der Markt- und Branchenstrukturen. Dabei geht es letztendlich um Gestaltungs- und 

Entscheidungsfreiheit über die eigene Existenz.  

Im weiteren Text schreibt Carrière: „Alles, was zur Erweiterung, zur Festigung des Selbst 

beitragen kann, ist wünschenswert und willkommen.“31 So wie sich die künstlerische 

Identität durch Experimente und Auseinandersetzung entwickelt, bedarf es dieser 

Erfahrungen auch zur Ausbildung der professionellen Identität. Wichtig sind dabei 

Einblicke in die unterschiedlichsten Arbeitsfelder und deren Bedingungen sowie erste 

Praxiserfahrungen während des Studiums. Damit meine ich vor allem Kooperationen 

zwischen der Hochschule und beispielsweise Sendern, die eine Realisierung und 

Verwertung studentischer Projekte anstreben. Wie bei der Selbsterkundung des eigenen 

Talents sollte auch bei der Entdeckung späterer Wirkungsfelder Raum für Experimente 

und damit auch für Irrtümer bleiben. Es geht schließlich nicht darum, sich möglichst früh 

eine „Karriere“ zu sichern. Ziel sollte vielmehr sein, eine erste Orientierung im weiten 

Feld des professionellen Schreibens zu erhalten und dementsprechend die eigene 

Interessenvertretung zu stärken. 

Die Idee, während des Studiums die professionelle Identität mehr zu berücksichtigen, 

entspricht der vielfachen Kritik der Absolventen an der Realitätsferne der Hochschule. 

Allerdings haben die Absolventen, die ich befragt und getroffen habe, zu einer anderen 

Zeit und bei anderen Dozenten studiert. Ich habe die Berührungsängste gegenüber dem 

kommerziellen Bereich als weniger stark erlebt und habe während meines Studiums 

durchaus einige spannende Gäste erleben dürfen. So steht es schließlich inzwischen auch 

in §2 Gegenstand, Ziele und Formen des Studiums der Studienordnung von 2006. 

 

Kurse und Werkstattarbeit mit Gästen ergänzen mit praxisbezogenen 

Spezialthemen [sic]. Ziel der berufsbezogenen künstlerisch-wissenschaftlichen 

Ausbildung ist die Vorbereitung auf entsprechende Tätigkeitsfelder (Autor, 

Dramaturg, Redakteur) in der Filmwirtschaft und im öffentlich-rechtlichen oder 

privaten Fernsehen sowie in neuen Medien wie CD-ROM und Internet, in 

Publizistik, Presse, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (Fachjournalist, Kritiker, 

Medienberater).32 

 

                                                 
31 Ebd. 
32 Studienordnung für den Studiengang Drehbuch/Dramaturgie der Hochschule für Film und Fernsehen 
"Konrad Wolf" Potsdam-Babelsberg vom 5. Juli 2004, geändert durch Satzung vom 03.07.2006 
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Meiner Meinung nach muss das Studium jedoch über die „berufsbezogene Ausbildung“ 

und die „Vorbereitung auf entsprechende Tätigkeitsfelder“ hinausgehen. Ich will vor 

allem verdeutlichen, wie wichtig es ist, neben der künstlerischen Entfaltung sich seiner 

Rolle und seiner Möglichkeiten innerhalb oder auch außerhalb der Branche bewusst zu 

werden.33 

Gerade angesichts der Tatsache, dass das Drehbuch/Dramaturgiestudium häufig in die 

unsicheren Wasser der Freiberuflichkeit mündet, zeigt sich die Notwendigkeit einer 

professionellen Identität. Hierzu möchte ich abschließend einen kurzen Exkurs anfügen: 

Die Politologin Isabell Lorey warnt in ihrem Text „Gouvernementalität und Selbst-

Prekarisierung – Zur Normalisierung von KulturproduzentInnen“34 vor dem 

Missverständnis von Selbst-Prekarisierung als Selbstverwirklichung. Sie widmet sich in 

ihrem Text all denjenigen „die gut ausgebildet sind, zwischen fünfundzwanzig und vierzig 

Jahren und mehr oder weniger gewollt prekär beschäftigt. Sie gehen befristeten 

Tätigkeiten nach, leben von Projekten und Honorarjobs, von mehreren gleichzeitig und 

einem nach dem anderen, meist ohne Kranken-, Urlaubs- und Arbeitslosengeld, ohne 

Kündigungsschutz, also ohne oder mit minimalen sozialen Absicherungen. [...] Die nicht 

existierenden oder geringen Bezahlungen, im Kultur- oder Wissenschaftsbetrieb zum 

Beispiel, werden allzu häufig als unveränderbare Tatsache hingenommen, anderes wird 

erst gar nicht eingefordert.“35 

Die zunehmende Bereitschaft zur Selbstständigkeit hat nach Lorey weniger mit 

Selbstbestimmung zu tun als mit Selbst-Prekarisierung und damit mit Unterwerfung in 

neoliberale Kontexte: 

 

Vielleicht sind die kreativ Arbeitenden, diese selbstgewählten prekarisierten 

KulturproduzentInnen deshalb so gut ausbeutbare Subjekte, weil sie ihre Lebens- 

und Arbeitsverhältnisse wegen des Glaubens an die eigenen Freiheiten und 

Autonomien, wegen Selbstverwirklichungsphantasien scheinbar unendlich 

ertragen.36  
 

                                                 
33 Ich habe das mangelnde Selbstbewusstsein der Autoren hier vor allem im Hinblick auf die Möglichkeiten 
einer Ausbildung diskutiert. Spannend wäre zu untersuchen, inwieweit die spezifischen Arbeitsbedingungen 
in Deutschland und historisch gewachsene Strukturen die Selbstwahrnehmung der Autoren bestimmen. 
Hierbei müsste beispielsweise die in Europa starke Tradition des Autorenfilms berücksichtigt werden.  
34 http://eipcp.net/transversal/1106/lorey/de 22.06.09 
35 Ebd. 
36 Ebd. 
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Lorey argumentiert mit dem Begriff der Gouvernementalität von Foucault, demzufolge 

die Beherrschten die führenden Herrschaftsstrukturen selbst erzeugen. So wird die 

prekarisierte Lebens- und Arbeitssituation zum vorherrschenden Modell. Lorey kritisiert 

die fehlende Selbstreflexion und das mangelnde Bewusstsein darüber, mit der scheinbar 

alternativen Existenzform der Selbstständigkeit die aktuellen ökonomischen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse mitzuproduzieren. Sie fordert, diese Mechanismen zu 

durchschauen und die Selbst-Prekarisierung zu durchbrechen. Statt Selbstausbeutung, 

muss Selbstermächtigung stattfinden. 37  

Ich glaube, der wichtigste Schritt dafür ist Zusammenhalt. Doch angesichts der 

vielbeklagten fehlenden Solidarität und Organisation der Drehbuchautoren und –

autorinnen ist es noch ein langer Weg zur Selbstermächtigung. Vielleicht ist das alles aber 

gar nicht verwunderlich: Wo kein Selbstbewusstsein ist, kann kein Gruppenbewusstsein 

entstehen. In der Entwicklung einer eigenen professionellen Identität liegt damit auch das 

Potential zur Veränderung im größeren Kontext.  

 

                                                 
37Vgl. ebd. 
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6. Mein persönliches Fazit 

 

Eine große Stärke der Hochschule sind die Freiräume, die sie lässt. So hatte ich 

Gelegenheit diese von wissenschaftlichen Standards abweichende Diplomarbeit zu 

schreiben und darin meinem Bedürfnis nachzugehen, das große Unbekannte nach dem 

Studium zu erforschen.  

Mir ist schon lange klar, dass ich in meinem Leben nicht über die gleiche Sicherheit und 

Beständigkeit verfügen werde, die in meinem Elternhaus zum Standard wurde. Vielleicht 

war es für mich auch deshalb so wichtig, mit Menschen zu sprechen, die vor einiger Zeit 

den gleichen Weg eingeschlagen haben wie ich. Jedes einzelne der Gespräche mit den 

Absolventen und Absolventinnen war für mich eine Bereicherung. Ihr großer Wert liegt 

für mich darin, statt vager Zukunftsprognosen reale Lebenssituationen kennen gelernt zu 

haben. Vor allem meine Vorstellung darüber, was es bedeutet, als freier Autor oder als 

freie Autorin zu leben, hat sich anhand der persönlichen Erzählungen und Eingeständnisse 

konkretisiert. Auch wenn Krisen, Zweifel und Schwierigkeiten thematisiert wurden - 

durch die Veranschaulichung des bedrohlich-unbekannten „Nach dem Studium“ habe ich 

etwas Wichtiges gewonnen: Zuversicht. Und mit Zuversicht lässt sich besser handeln. So 

scheint mir der besonnene Satz „der Weg ist das Ziel“ angesichts der vielen Sackgassen 

und Irrwege als geradezu gefährlich verführerisch. Besser, man hat ein Ziel und macht 

sich auf den Weg. Das werde ich jetzt tun. 
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Fragebogen der Umfrage 
 
Die Umfrage lässt sich auch online unter http://netzumfrage.com/hff-studium einsehen.  
 
1. Studium an der HFF  
 
1. Die drei erstbesten Begriffe, die dir zu deinem Studium einfallen: 
 
2. Was würdest du jemandem, der sich für ein Dramaturgie/Drehbuch-Studium 
interessiert, raten? 
 
3. Würdest du die HFF empfehlen? 
Ja/Nein - Wenn nein, warum nicht? 
 
4. Wie empfindest du das Studium an der HFF rückblickend?  
stimme zu/stimme etwas zu/stimme nicht zu: 
allgemeinbildend/anregend//kommunikativ/realitätsfern/bürokratisch/personen-
abhängig/elitär/innovativ/berufsvorbereitend 
Mit Kommentarfeld 
 
5. Welche wichtigen Erfahrungen und Erkenntnisse hast du erst nach dem Studium 
gemacht bzw. gewonnen? 
 
6. Mit der jetzigen Praxiserfahrung: Welche Inhalte/Fächer hast du während des Studiums 
vermisst? 
 
7. Was hat dir an deinem Studium an der HFF gut gefallen? 
 
8. Hat es für dich während deines Studiums eine Rolle gespielt, dass die HFF die DDR-
Filmhochschule war? 
Ja/Nein. Wenn ja, inwiefern?  
 
9. Hast du während deines Studiums Einfluss genommen und versucht Dinge zu ändern?  
Ja/Nein. Wenn ja, was? 
 
10. Gibt es ein prägendes Erlebnis aus deiner HFF-Zeit?  
Ja/Nein. Wenn ja, erzähle kurz: 
 
Diplom  

1. Was ist aus deinem Diplomdrehbuch geworden? Wurde es verfilmt?  
Ja/Nein.  
 
Wenn ja:  

- Eigenregie 
- HFF-Regisseur/in 
- Externer Regisseur 

 
Was ist aus dem Film geworden?  

- Kinoauswertung 
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- TV-Auswertung 
- Festivalauswertung (Gab es Preise? Wenn ja, welche?) 

 
2. Wie lange hast du an deinem Diplomdrehbuch gearbeitet?  
 
3. Worauf lag der Schwerpunkt deines Diploms? 
Künstlerische Diplomarbeit/Theoretische Diplomarbeit 
 
4. Was hast du in den ersten Monaten nach dem Diplom gemacht? 
 
Nach dem Studium 

 
1. Die wichtigsten Stationen deines beruflichen Lebens nach dem Diplom: 
  
2. Hast du nach dem Studium mit Schreiben Geld verdient? 
Ja /Nein. 
 
Wenn ja, womit? 

- Drehbuch TV (Wie viele? Genre?) 
- Drehbuch Kino (Wie viele?) 
- Serien (Welche?) 
- Andere Formate (Welche?) 
- Dramaturgische Beratung 
- Anderes:---  

Mit Kommentarfeld 
 
3. Konntest du von dem Honorar, das du für diese Arbeiten erhalten hast, leben?  
Ja/Nein.  
Mit Kommentarfeld 
 
4. Woraus beziehst du aktuell deinen Lebensunterhalt?  
 
5. Wenn du mit Schreiben deinen Lebensunterhalt verdienst: Wie viel hast du jährlich zur 
Verfügung?  
Optionale Frage 
 
6. Wirst du von einem Agenten vertreten? 
Ja/Nein. 
Mit Kommentarfeld 
 
7. Hast du Drehbuchförderung erhalten?  
Ja /Nein. 
Wenn ja:  

Welche Förderung?  
Wurde das Buch, wofür du Drehbuchförderung erhalten hast, realisiert?  

 
8. Hast du Drehbuchförderung beantragt?  
Ja/Nein. 
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9. Gibt es treue Wegbegleiter aus HFF Zeiten? 
Ja/Nein. Wenn ja, welche Funktionen haben sie (Regisseure, Redakteure, Produzenten...)? 
 
10. Was sind deine nächsten Pläne/Projekte?  
 
Kulturpolitik 

 
1. Bist du im Verband der Deutschen Drehbuchautoren?  
Ja./Nein. 
 
Wenn ja: 

- Warum bist du beigetreten?  
- Welche Dienstleistungen des Verbands hast du bereits in Anspruch genommen? 
- Wie schätzt du die Nützlichkeit des Vereins in Hinblick auf die politische 

Interessenvertretung ein? 
 
2. Bist du im Dramaturgenverband? 
Ja/Nein. 
 
Wenn ja: 

- Warum bist du beigetreten?  
- Welche Dienstleistungen des Verbands hast du bereits in Anspruch genommen? 
- Wie schätzt du die Nützlichkeit des Vereins in Hinblick auf die politische 

Interessenvertretung ein? 
 
2. Erfährst du als Autor Wertschätzung deiner Arbeit? 
Ja/Nein. 
Mit Kommentarfeld 
 
3. Welche Änderungen wünscht du dir für den Berufsstand der 
Drehbuchautoren/Dramaturgen in Deutschland?  
 
5. Zur Kunst/Schreiballtag  
 
1. Was ist deiner Meinung nach wichtig, um eine Geschichte zu erzählen?  
 
2. Wie würdest du Dramaturgie definieren? 
 
3. Schreibst du überhaupt noch? 
Ja/Nein. 
Mit Kommentarfeld 
 
4. Wo arbeitest du? 
zu Hause/ in einem Büro/ in einer Bürogemeinschaft/ im Café/ anderes:.... 
 
5. Wie viele Stunden schreibst du zusammengerechnet in der Woche? 
mehr als 20 Stunden/ 10-20 Stunden/ 5-10 Stunden/ weniger als 5 Stunden 
 
6. Selbstdisziplin. Welche Tricks benutzt du? 
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7. Erlebst du das Gefühl des Flow beim Schreiben? 
Ja/Nein. 
 
8. Welche Stimulantien benutzt du beim Schreiben?  
 
9. Was schreibst du außer Drehbüchern? 
 
6. Bio-/demographische Daten  
 
1. Männlich/weiblich?  
 
2. Wann bist du geboren? 
 
3. Hast du Familie/Kinder?  
Ja/Nein Wenn ja, wie viele Kinder? 
Optionale Frage 
 
4. Mit welchem Alter hast du das Studium an der HFF aufgenommen? 
 
6. Von wann bis wann hast du an der HFF studiert?  
Optionale Frage 
 
7. Hast du eine Ausbildung oder ein Studium vor dem HFF-Studium gemacht? 
Ja/Nein. Wenn ja, was? Abgeschlossen? 
Mit Kommentarfeld 
 
8. Wie oft bist du in den letzten drei Monaten ins Kino gegangen? 
1-3mal, 3-6mal, mehr als 6mal. 
 
VIELEN DANK FÜR DEINE MITHILFE. 
 
Wie in der Email angekündigt, möchte ich mit einigen von euch Gespräche führen. Wenn 
du dazu bereit bist, dann nenne bitte hier eine Kontaktmöglichkeit: .... 
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Unbearbeitete Antwortliste zu den Fragen nach Voraussetzungen zum 

Geschichtenerzählen und zur Definition von Dramaturgie 

 
1.) Was ist deiner Meinung nach wichtig, um eine Geschichte zu erzählen?  

 
Lebendige, nachvollziehbare Figuren, Herzblut 
 
Relevantes Thema - starke, subtile Figurenzeichnungen - glaubhafte Dilemmata, 
originelle Erzählweise, der stete Kontrollblick auf das emotionale Verwandlungserlebnis 
des Zuschauers, ausgelöst durch das Erleben der Story 
 
Glaubhafte, nachvollziehbare Figuren. Spannung, Phantasie, Ausdauer, Lust. 
 
Einfühlungsvermögen 
 
Erfahrungen gemacht haben, darüber reflektieren und ins Allgemeine überführen können. 
 
Man muss eine gute Geschichte zu erzählen haben. Alles andere ist frei. Jede Geschichte 
sucht ihre spezielle Form. Es gibt keine verbindliche Rezeptur. Ein Kunstwerk ist nur den 
Regeln verpflichtet, die es selber etabliert.  
 
Ein guter Einfall. Menschliche Figuren. Konflikte. Wendungen. Komik und Tragik. 
Außerdem: Talent. 
 
Wissen, welche Geschichte man wem erzählen will. Vor allem aber - warum! 
 
Lebenserfahrung. Empathie. Struktur - stets die Haltung des Zuschauers annehmen 
können. 
 
Ohje, was für eine Frage: um sich mitzuteilen. 
 
Die Idee, der Plot, die Figuren - in dieser Reihenfolge. Talent kann auch nicht schaden. 
 
Zwei Ansätze: 1. von innen: Wissen um das Thema. Welcher Inhalt soll transportiert 
werden? Die Struktur ist das Fahrzeug für den Inhalt. 2. von außen: Format bestimmt die 
Struktur, Inhalt wird in das Format eingepasst.  
 
Intuition, Gefühl, strategisches Denken 
 
Hartnäckigkeit 
 
Beobachtungsfähigkeit, Zuhörer  
 
Interesse an fremden, gutgemachten Filmen, die durch das Zuschauen das Erzählen 
schulen. 
 
Ein Anliegen, eine ungelöste Frage in dir selbst und ein Gleichnis, das diese Frage zum 
Ausdruck bringt... 
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Menschenkenntnis, Humor, gute Beobachtungsgabe, ein differenzierter Blick auf die 
Dinge, Liebe zu den Menschen, Haltung und vor allem Neugier! 
 
Der PLOT. 
 
Vermögen, in Bildern zu erzählen. Kenntnis der Dramaturgie. Beobachtungsgabe und 
Fantasie. 
 
Starke Figuren. Authentischer Background! 
 
Muss interessant und originell sein, nicht zu glatt, lieber individualistisch/besonders, muss 
mehr bieten als Mainstream. 
 
2.) Wie würdest du Dramaturgie definieren?  
 
Komposition, Strukturierung 
 
Die Lehre von der Kunst - mittels einer Geschichte - den Zuschauer emotional und geistig 
durchzurütteln. 
 
Frei nach Peter Rabenalt: Die nachvollziehbare Strukturierung der Thematik. 
 
Dramaturgie behandelt die Ordnungsgesetze, die aus Material ein Kunstwerk machen. 
 
Lehre von der Wirkung szenischen Erzählens. 
 
Dramaturgie beschäftigt sich mit dem Unsichtbaren des Films, also mit dem, was wir 
beim Betrachten eines Films oftmals gar nicht wahrnehmen. 
 
Wie vermittle ich das, was ich vermitteln will. Dramaturgie ist Handlung. Nicht zu 
handeln - auch. 
 
Strukturierte Wirkungsprinzipien der Erzählung. 
 
Die Verknüpfung der Elemente, um damit einen bestimmten Inhalt zu transportieren.  
 
Die Lehre von der Struktur und Wirkung einer Erzählung. Dahinter steckt der Gedanke, 
dass bestimmte Wirkungen weder zufällig noch rein inhaltlich entstehen - ein Gedanke, 
der von manchen immer noch bestritten wird. 
 
Dramaturgie ist die Art und Weise wie eine Geschichte strukturiert und erzählt wird.  
 
Film ist eine Verlaufskunst. Dramaturgie organisiert/strukturiert diese Verlaufskunst nach 
ihren Gesetzen. 
 
Die Handlungslinie, die durch die Geschichte führt, zu definieren. 
 
Die Geschichte in eine strenge Form zu pressen, die die "Norm" angibt, die innere Musik 
und musikalische Struktur einer Geschichte. 
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Die Lehre von der Wirkung! 
 
Den Plot zum Laufen bringen. 
 
Angewande Psychologie. 
 
Dramaturgie ist die Kunst, alle Szenen, Figuren und die Struktur der Geschichte in ein 
harmonisches Ganzes münden zu lassen. 
 
Achterbahnfahrt - Geschichte interessant machen durch Überraschungen, Wendungen, 
Rhythmus, dabei Plausibilität und Kontinuität wahren. 
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