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Einleitung

Das Drehbuch liefert Produzent, Regisseur, Kameramann und Schauspielern eine
spannende Geschichte und plastische Charaktere – die wichtigsten Zutaten für einen
erfolgreichen Film. Entgegen landläufiger Meinung enthält es fast ausschließlich
Dialoge, nur wenig Beschreibungen und keine Kameraeinstellungen. Wir werden das
bei unserem „Treffen“ mit einem „Weltbesteller-Drehbuch“ in Lernheft 8 genau sehen.
Jeder Autor ist einzigartig und muss im Laufe seiner Schreibkarriere seine eigenen
Schreibgewohnheiten und Arbeitsmethoden entwickeln. Zum Start Ihrer Ausbildung
konzentrieren wir uns darauf, wie Sie die Ihnen eigenen Stärken finden und für Ihr
Schreiben entwickeln können:
Lernziele:
Sie können nach Durcharbeitung dieses Lernhefts
–

einen kurzen Abriss zur Geschichte der Filmdramaturgie geben.

–

die Fähigkeiten und Strategien benennen, die man als Drehbuchautor entwickeln
sollte.

–

die eigene Motivation hinterfragen und diese notieren.

–

die Arbeits-Standards eines Drehbuchautors einordnen.

1.2

Was macht einen Drehbuchautor aus?

Was macht einen professionellen Drehbuchautor eigentlich aus? Die Tatsache, dass
er in der Lage ist, nicht nur ein Drehbuch, sondern mehrere davon zu schreiben?
Was befähigt Sie dazu, Drehbuchautor zu werden?
Zur Beantwortung dieser Fragen wollen wir die Gewohnheiten wirklich erfolgreicher
Autoren unter die Lupe nehmen. Der US-Dramaturg Karl Iglesias interviewte dazu
einige der großen Autoren Hollywoods, wie Ron Bass („Rain Man“, „Die Hochzeit
meines besten Freundes“), Steve DeSouza („Die Hard“) oder Eric Roth („Forrest
Gump“, „Der Pferdeflüsterer“) 1.
Es sind im Wesentlichen folgende Qualitäten, die Drehbuchautoren von normal
Sterblichen unterscheiden:

1

Vgl. Iglesias: The 101 habits of successful screenwriters, S. 3 ff.
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Kreativität

Dass man als Autor kreativ und originell sein sollte, liegt auf der Hand. Doch niemand
weiß so recht, was diese kreative Energie eigentlich genau ist, die wir brauchen, um
interessante Drehbücher zu schreiben. Dieser Schaffensdrang scheint aus einer
inneren Quelle zu kommen, einer Art innerer Reichtum.
Zwar gibt es heute jede Menge Literatur darüber, wie man diesen inneren Reichtum,
den jeder in sich trägt, erreichen und dauerhaft „anzapfen“ kann, aber eines ist klar:
für Kreativität gibt es keine fixe Formel, die einfach nur angewandt werden muss.
Trotzdem kann man sich darin üben, kreativ zu sein. Es gibt z. B. Techniken und
Übungen, wie man es schafft, in Tagträumen ganze Geschichten, Charaktere oder
ungewöhnliche Orte oder Welten zu erfinden.
Als Autor sollte man grundsätzlich bereit sein, jenseits der normalen Denkmuster
zu wandeln und die Frage „Was wäre wenn …?“ ungewöhnlich und frei zu
beantworten.
Kreativität ist nicht kontrollierbar, denn Kontrolle ist fast das Gegenteil von ihr. Sie
können sich jedoch darin üben, kreativ, versponnen und anders denkend zu sein,
ohne sofort die berühmte „Schere im Kopf“ zum Einsatz zu bringen.
Beim Drehbuchschreiben liegt die Schwierigkeit oft darin, sich in die Psychologie der
unterschiedlichen Charaktere hineindenken zu können. Unsere eigene Persönlichkeit
will sich immer in den Vordergrund drängen.
Es ist beispielsweise ein elementarer Unterschied, ob wir die Welt als Mann oder als
Frau wahrnehmen und uns in ihr bewegen – auch für Ihre möglichen Charaktere.
Nehmen wir also an, einer Ihrer Charaktere ist ein Mann, Sie aber sind eine Frau
(oder umgekehrt). Sie wollen Ihre Figur bei einer Konfliktsituation in ihrem Job zeigen.
Es fällt Ihnen aber schwer, Ihre Erfahrungen und Sichtweisen als Frau (oder Mann)
beiseite zu lassen. Wie könnten Sie nun am besten in die Haut Ihrer männlichen Figur
schlüpfen?
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Selbstlernaufgabe 1:
–

Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich.

–

Stellen sich vor, Sie gehören – psychisch und physisch – dem anderen
Geschlecht an, am besten natürlich in dem Alter und mit den Eigenschaften
Ihrer Figur; wenn Sie eine Frau sind, stellen Sie sich vor, Sie wären ein Mann
(und genauso umgekehrt).

–

Sie gehen auf eine Party, treffen dort Leute, tanzen und flirten.

–

Nun öffnen Sie die Augen und stellen Sie sich die Arbeitssituation Ihrer Figur
noch einmal vor, nun aus der Perspektive des anderen Geschlechts.

–

Notieren Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie sich fragen:
„Wie würde ich reagieren, wenn ich ein Mann wäre?“

Vielleicht sind Sie überrascht, wie viele Ideen und Gedanken Ihnen diese einfache
Übung bereits gibt. Als Drehbuchautor sondieren Sie nun natürlich, was Sie
geschrieben haben – welche Verhaltensweise wäre die für eine bestimmte Figur
passendste oder auch originellste?
Dem Thema Kreativität und Kreativitätsübungen haben wir ein eigenes Lernheft
gewidmet. Sie werden darin weitere Übungen und Tricks an die Hand bekommen, wie
Sie in Beziehung zu Ihrer eigenen Kreativität treten und diese entwickeln können.

1.2.2

Liebe zu Geschichten

Drehbuchautoren lieben in der Regel Geschichten. Sie lieben es, sie zu hören, sie
zu sehen, zu lesen oder zu zu schreiben (viele Drehbuchautoren sind introvertiert
und erzählen ihre Geschichten nicht so gerne …) und vor allem lieben sie es, selber
Geschichten zu erzählen. Dabei ist es egal, ob diese gut oder schlecht sind – das
Geschichtenerzählen ist bei ihnen ein Drang, der ausgelebt sein will.
Wenn solche „natürlichen Autoren“ einer Person oder einer Situation begegnen,
macht es bei ihnen im Kopf oft „klick“. Sie spinnen die Situation einfach weiter, bzw.
fällt ihnen zu der Person meist etwas Ungewöhnliches oder Spannendes ein. Dabei
denken sie automatisch in einer Art dramatischen Struktur. Sie denken das „Was wäre
wenn…?“ bereits in Anfang, Mitte und Ende.
Kennen Sie das? Dann sind Sie möglicherweise ebenfalls ein solcher „geborener
Autor“.
Wenn nicht, gibt es trotzdem Hoffnung. Wie der „Schreibmuskel“ ein Muskel ist, der
trainiert sein will, so ist auch die Kunst des Geschichtenerzählens erlernbar. Je öfter
wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, desto einfacher geht es.
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Wie alles anfing

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Filmgeschichte, vor allem auf den Beginn der
Filmdramaturgie.
In der Frühzeit der Filmgeschichte, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wurde das
Publikum zuerst mit der reinen Wiedergabe realer Ereignisse in den Bann gezogen:
Dazu gehörten Film-Klassiker wie „Arbeiter verlassen die Fabrik“ (Originaltitel:
„La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon“), „Ankunft eines Zuges“ („L’Arrivée d‘un train
à la Ciotat“) und „Der begossene Rasensprenger“ („L’Arrosseur arrossé“) der beiden
Filmpionieren Louis und Auguste Lumière. Die Kurzfilme der Lumière-Brüder sind
schwarz-weiß, in der Regel zwischen 40 und 50 Sekunden lang und reine
Dokumentationen: Sie zeigen Vorgänge, bebilderte Erlebnisse. Arbeiter, die eine
Fabrik verlassen, ein Zug, der ankommt oder Kinder, die ins Wasser springen.
Diese Filme – in einer einzigen, schnittlosen Einstellung gedreht – waren Versuche,
das neue Medium Film auszuprobieren und zu zeigen, was seine Möglichkeiten sind.

1.4

Die Geburtsstunde der Filmdramaturgie

Louis und Auguste Lumière überraschten das Publikum 1895 auch mit einer
fiktionalen, also erfundenen Filmhandlungen. Ihre schwarz-weiße Stummfilmkomödie
„Der begossene Rasensprenger“, der Vorläufer aller Komödien und Slapstickfilme,
wird heute oft als Geburtsstunde der Filmdramaturgie bezeichnet 2:
In „Der begossene Rasensprenger“ wird ein Mann gezeigt, der seinen Rasen sprengt.
Ein Junge schleicht sich von hinten an und bringt das Wasser zum Stocken, in dem er
seinen Fuß auf den Schlauch stellt. Als der Gärtner verwundert den Schlauch samt
Spritze untersucht, nimmt der Junge den Fuß weg und der Mann wird mit dem
gestauten Wasserschwall begossen. Der Junge rennt weg, wird vom Gärtner aber
eingeholt und mit einer Tracht Prügel bestraft.
Der Film dauert zwar nur 49 Sekunden, hat aber bereits eine dramatische Geschichte
und durch die bewegte Photographie werden die Handlungen der Figuren von der
Kamera in einem bis dahin unbekannten Ausmaß an Natürlichkeit wiedergeben:
Ein echter Garten, echte Menschen und echtes Wasser!
Die Geschichte des Films beginnt jedoch erst mit den sogenannten „Zauberfilmen“
des Theaterregisseurs George Méliès, die er etwa zur gleichen Zeit schuf. Die Filme
von Méliès hatten neue Themen, Inhalte und Macharten. Als erster wirklicher
Spielfilmregisseur übersetzte er das Spiel mit Phantasie und Illusion seines
Zaubertheaters in das Medium Film.

2

Vgl. Rabenalt, Filmdramaturgie, S. 54
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Sein bekanntester Film ist „Die Reise zum Mond“ („Le Voyage dans la Lune“) von
1902. Die filmische Umsetzung erinnert stark an ein Bühnenstück, zumal Méliès auch
Bühnen-Tricks nutzte. In „Reise zum Mond“ gibt es z. B. an Leinen schwebende
Darsteller und in mehreren Ebenen platzierte Attrappen. Diese kombinierte er mit
filmischen Tricks wie Animationen und Doppelbelichtungen. Wie in den meisten seiner
Filme schrieb Méliès das Buch, spielte die Hauptrolle, entwarf die Sets und die
Kostüme, übernahm die Regie und die Produktion.
„Die Reise zum Mond" ist zwar kein Spielfilm, wie wir ihn heute kennen. Aber er ist
der erste Science Fiction-Film überhaupt. Anders als die dokumentarischen
Kurzfilme der Lumières ist er bereits stolze 15 Minuten lang, glänzt mit 30
verschiedenen Einstellungen und zahllosen Trickeffekten. Auch die Höhe der
Produktionskosten war für die damalige Zeit schwindelerregend - der Film kostete
mehr als 30.000 Francs. Am beeindruckendsten war für die Zuschauer die Geschichte
nach Motiven von Jules Verne und H.G. Wells:
Vorbei an elfenhaften Planeten und Sternen befördert eine Kanone Wissenschaftler
zum Mond. Die Landung misslingt – die Rakete bohrt sich in das rechte Auge des
Mondes. Insektenartige Mondbewohner bedrohen die Astronauten, die sich jedoch mit
Hilfe der Spitze eines Regenschirms retten können und schließlich zur Erde
zurückkehren.

1.4.1

Im Einklang mit Einsamkeit sein

Natürlich tauscht man sich als Autor immer wieder mit anderen aus, mit Auftraggebern, Redakteuren von TV-Sendern oder Autoren-Kollegen. Manche Autoren
schreiben im Team, also zu zweit, oder zu dritt. Und schließlich hat jeder Familie und
Freunde…
Aber die Realität ist: Schreiben ist ein einsames Geschäft. Darauf sollten Sie sich
einlassen können. Das bedeutet nicht, dass Sie nun ein introvertierter Einzelgänger
werden müssen. Sie können so sein, wie Sie sind: ein Einzelgänger oder ein
Gruppenmensch. Viele Autoren disziplinieren sich aber regelrecht zur Einsamkeit, um
schreiben zu können.
Sobald Sie mit anderen Menschen interagieren, Ihnen etwas erzählen oder einfach
nur zuhören, verlassen Sie diesen inneren Ort der Kreativität und der Träume. Sie
gehen aktiv nach außen oder Sie werden zum Beobachter. Aber immer ist Ihre
Aufmerksamkeit davon in Beschlag genommen, was im Außen ist.
Nur wenn Sie alleine sind, können Sie laut redend und wild gestikulierend Ihre Figuren
ausprobieren und ausleben. Sie können stundenlang in Träume versinken, herumlaufen, Stimmen hören und in der Welt Ihrer Geschichte leben. Sie müssen nach
innen gehen, um erfolgreich vom „Außen“ erzählen zu können.
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Gerne beobachten

Um erfolgreich zu schreiben, muss man gut beobachten können. Die meisten
Menschen gehen durchs Leben und sehen nicht wirklich, was um sie herum passiert.
Als Autor müssen Sie es mögen, andere Menschen genau anzuschauen und zu
beobachten:
–

Wie sieht der Andere aus?

–

Was trägt er und wie ist seine Frisur?

–

Wie spricht er und

–

Wo hat er Stärken, wo Schwächen?

Als Drehbuchautor sollten Sie es sich regelrecht zur Gewohnheit machen, andere
zu beobachten. Das gibt Ihnen die Sicherheit, wie andere Menschen sprechen, wie
sie gehen und wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten – genau wie später die
Charaktere in Ihrem Buch. Die Welt ist reich an Beobachtungs-Gelegenheiten: Welche
Menschen begegnen Ihnen beim Bäcker? In der Arztpraxis? Wer geht mit Ihnen in
den Sportclub und wie verhält er sich da?
Sie sollten es sich zur Gewohnheit machen, ein kleines Notizbüchlein mit sich herum
zu tragen und darin aufzuschreiben, was Ihnen auffällt. Beobachten Sie die Welt und
die Menschen um sich herum! Nehmen Sie wahr, wie Sie davon berührt, amüsiert
oder vielleicht angeekelt sind. Das ist der Stoff für Geschichten.

Selbstlernaufgabe 2:
Legen Sie an einem der nächsten Tage eine Beobachtungsstunde ein. Gehen Sie in
ein Café oder in ein Museum und nehmen Sie bewusst Ihre Umgebung und die
Menschen darin war. Oder im Bus: Über was sprechen Ihre Nachbarn? Wie ist ihre
Stimme, ihre Sprache und ihr Körperausdruck? Was fällt Ihnen sonst noch auf?
Notieren Sie Ihre Gedanken und Wahrnehmungen dazu.

1.4.3

Team-Mensch sein

Als beginnender Drehbuchautor ist diese Qualität noch nicht so wichtig. Sie schreiben
für sich allein im stillen Kämmerlein und haben am Ende vielleicht sogar ein ganzes
Drehbuch verfasst. Es muss niemand Ihr Drehbuch je zu Gesicht bekommen, wenn
Sie nicht damit nach außen gehen wollen.
Aber wenn Sie als Drehbuchautor erfolgreich sein wollen, in dem Sinne, dass Sie
mit Ihren Büchern Geld verdienen und Millionen von Menschen die von Ihnen
geschriebenen Filme sehen wollen, dann müssen Sie ein Team-Mensch werden.
Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt sehen, mit wem Sie sich als Autor alles
befassen müssen, und das sind nicht Wenige: Produzenten, Redakteure,
Dramaturgen etc.
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Der Entwicklungsprozess eines Drehbuchs ist ein sehr langer. Meist dauert es bis
zu einem Jahr oder sogar mehrere Jahre, bis ein beauftragtes Drehbuch fertig
geschrieben ist. In dieser Zeit gilt es, sich immer wieder mit anderen darüber
auseinander zu setzen.
Neben dem Schreiben müssen Sie also eine weitere Fähigkeit entwickeln: Sie
müssen sich darin üben, anderen zuzuhören, Kritik an Ihren Ideen und
Überlegungen offen entgegenzunehmen und bereit zu sein, die Ideen anderer in Ihre
Geschichten einzubauen bzw. diese Anregungen weiter zu entwickeln.
Am Anfang ist es am schwierigsten, Kritik anzunehmen. Sie haben Stunden, Tage,
Wochen und Monate an Ihrer Geschichte gefeilt und dann wird sie in kürzester Zeit
von jemand zerrissen, der sie vielleicht auch nur überflogen hat. Das kann sehr hart
sein.
Autor zu sein, bedeutet auch, Dinge zu verteidigen, zu verhandeln oder auch,
Kompromisse einzugehen. Will der Produzent beispielsweise, dass die Hauptfigur am
Ende einen bestimmten Satz sagt, tun Sie das vielleicht einzig aus dem (guten)
Grund, dass Sie sie dafür aber im Verlauf des Films etwas tun lassen, womit er erst
nicht einverstanden war.
Es geht darum, eine gute Mischung aus Kompromissbereitschaft und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Es geht nicht darum, alles zu machen, was der Andere
sagt. Und auch nicht darum, etwas auch noch dann zu verteidigen, wenn Sie
einsehen, dass es nicht funktioniert oder anders besser wäre.

1.5

Motivation, Selbstvertrauen und Begeisterung

1.5.1

Warum schreiben wir?

Zum Schreiben, wie für jede Kunst, braucht man einen Grund oder ein Ziel. Etwas,
was einen dazu treibt oder zwingt, zu schreiben.
Wie Iglesias in seinem Interview-Kompendium zeigt, vereinigt die erfolgreichen
Drehbuchautoren vor allem Eines: Leidenschaft 3. Man kann das Schreiben als Autor
durchaus auch hassen und trotzdem Erfolg haben, wenn man leidenschaftlich ist und
ein bestimmtes Ziel verfolgt.
Ein solches Ziel kann sein, dass man einfach berühmt sein will oder viel Geld
verdienen will. Vielleicht denken Sie auch, dass die Film- und Fernsehbranche eine
verrückte Welt ist, der Sie angehören möchten. Oder Sie lieben Bücher und Filme,
haben Freude an guten Dialogen und Geschichten. Egal welchen Grund Sie haben,
Drehbuchautor sein zu wollen, es ist ein guter Grund, da er Sie zum Schreiben bringt.
Man muss also nicht gleich ganz die Finger davon lassen, wenn die Lust und Freude
am Schreiben zeitweilig fehlt. Es ist wie überall: man muss sich nicht kontinuierlich
danach verzehren, um eine bestimmte Tätigkeit gut zu machen.

3

Vgl. ebd., S. 9 ff.
8

Von der Idee zum Drehbuch: Als Autor vom Sekretär zum Flaneur seiner eigenen
Drehbuch-Geschichte werden

Lernheft 1

Als beginnender Drehbuchautor sollte man sich jedoch im Klaren sein, dass es eine
Weile dauern kann, bis man vom Schreiben auch leben kann. Meistens hat man noch
ein zweites Einkommen, das einem den Lebensunterhalt sichert.
Wenn Sie das durchhalten, ohne den Glauben ans Schreiben zu verlieren, können Sie
sich selbst gratulieren: Sie haben das, was es braucht, um ein erfolgreicher Autor zu
sein.

1.5.2

Ohne Selbstvertrauen geht es nicht

Die Wahl von Barack Obama zum Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist
ein Beispiel dafür, was ein Mensch mit einem gesunden Selbstvertrauen – und einem
guten Wahlslogan – erreichen kann: „Yes we can“ war Obamas Wahlspruch und
damit ist er bis ins Weiße Haus gezogen. Allen Kritikern und Unkenrufen zum Trotz,
hat er es als erster farbiger Immigrant geschafft, das höchste Amt der Welt zu
erringen.
Obamas „Yes we can“ ist ein gutes Beispiel für die Wichtigkeit von Selbstvertrauen
und Selbstmarketing. Sie müssen an sich als Drehbuchautor glauben, bzw. glauben,
dass Sie es schaffen können.
Natürlich reicht das allein nicht aus – Talent, Kreativität etc. …, all die weiteren
Faktoren sind wichtige Charakterzüge und Fähigkeiten, die ein Autor braucht. Aber
letztlich ist es Ihr Vertrauen in sich selbst, welches Sie befähigt, an Ihrem Talent, Ihrer
Kreativität, etc. zu arbeiten und diese weiter zu entwickeln.
Denn ob man wirklich talentiert ist, kann man nicht wissen. Sie können als
Drehbuchautor einen Hit landen und danach nie wieder ein richtig gutes Drehbuch
schreiben. Oder Sie sind ein mittelmäßiger Autor und verdienen sich eine goldene
Nase. Auch das passiert und ist nicht unüblich.
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Wichtig ist allein, ob Sie an sich glauben. Und die Überzeugung haben, dass Ihre
Selbstzweifel Sie nicht umbringen, sondern Ihre Persönlichkeit entwickeln oder, dass
Ihre momentane Schreibblockade, Ihr Writers block Teil Ihrer kreativen Reise ist.

1.5.3

Begeisterung pflegen

Die eigene Begeisterung über gute Geschichten und Charaktere zu pflegen, ist
eine weitere wichtige Autoreneigenschaft. Wie Sie das tun können, ist Ihnen zum Teil
sicherlich klar. Vielleicht gibt Ihnen folgende Auflistung aber noch die ein oder andere
Anregung:
–

Lesen Sie! Lesen Sie Bücher, Artikel, Theaterstücke, Kochrezepte, Kleinanzeigen
… Es ist wie mit der berühmten Suppe: Wenn Sie nichts hineintun, kann die
Suppe auch nicht schmecken. Füllen Sie sich also mit Wörtern, Sätzen und
Geschichten, wann immer Sie können.

–

Sie sollten es lieben, Autor zu sein; die Gründe hierfür können vielfältig und
unterschiedlich sein, das haben wir bereits erörtert; aber Ihre Passion für den
Beruf des Autors sollte ungebrochen sein – wenn Sie lieber anderen sagen, was
sie schreiben sollen oder wie sie eine bestimmte Rolle verkörpern sollen, dann
sollten Sie lieber Produzent oder Regisseur werden. Wenn es Ihnen aber Spaß
macht, Figuren zu erfinden, die im Film später – womöglich anders als Sie es
sich vorgestellt hatten – mit Leben gefüllt werden, dann sind Sie Autor mit
Leidenschaft.

–

Gehen Sie ins Kino oder schauen Sie sich Filme im Fernsehen oder auf DVD an
– so oft Sie können! Natürlich gibt es auch Autoren, die Filme gar nicht so gerne
mögen. Genau wie es Köche gibt, die selber gar nicht so gerne essen (denen es
aber Spaß macht, wenn andere Freude an ihren Speisen haben). Wir haben
schon darüber gesprochen: Wenn Sie Filme anschauen, lernen Sie viel über Ihre
eigene Arbeit als Autor. Sie lernen, was das Publikum berührt, welche Szenen
funktionieren oder was einen guten Erzählrhythmus ausmacht.

Selbstlernaufgabe 3:
Welches sind Ihre Lieblingsfilme? Nennen Sie mindestens drei und überlegen Sie in
jeweils einem Satz, warum der Film jeweils zu Ihren Lieblingsfilmen gehört.

Selbstlernaufgabe 4:
Wenn Sie sich ein Autoren-Vorbild auswählen würden – wer wäre das und warum?
Beschreiben Sie das in drei bis fünf Sätzen. Fügen Sie hinzu, wie Sie mehr über
diesen Autor herausfinden könnten.
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1.6.1

Nicht im Rampenlicht stehen wollen

Lernheft 1

Jeder im Filmgeschäft kennt das Sprichwort „Ohne Buch kein Film“. Und obwohl es
faktisch auch so ist: Seien Sie sich bewusst, dass Drehbuchautoren keine oder
kaum die Aufmerksamkeit haben, die ihnen zusteht. Vor allem hierzulande und in
den anderen europäischen Ländern.
In Amerika ändert sich in den letzten Jahren das Bewusstsein durch die Autorenstreiks, zu denen die amerikanische Gewerkschaft der Drehbuchautoren (WGA Writers Guild of America) wiederholt aufgerufen hat. Allein der Streik der Drehbuchautoren Ende 2007 kostete die amerikanische Filmindustrie über 20 Millionen Dollar pro Tag.
Der Streik der Autoren zeigte Wirkung: 2007/2008 wurden die Dreharbeiten zu
diversen TV-Serien wie „Lost“, „Desperate Housewives“ oder „Grey’s Anatomy“
zeitweise eingestellt, Shows wie die „Letterman Show“ hatten Produktionsstopp und
sogar große Kinofilme mussten die Dreharbeiten unterbrechen.
Zum Glück werden auch in Deutschland Autoren bzw. ihre Wichtigkeit durch das
Ausloben reiner Drehbuchpreise langsam bekannter gemacht.
Trotzdem stehen bei Filmpremieren die Stars und die Regisseure im Rampenlicht,
nicht aber die Drehbuchautoren. Auch werden die meisten Projekte erst dann
gefördert oder in Auftrag gegeben, wenn ein bestimmter Star oder Regisseur mit im
package ist – der Autor alleine hat oft nicht genug Überzeugungskraft.
Letztlich hat ein Autor auch nie die finale Entscheidung über ein Projekt. Allein in der
Stoffentwicklungsphase gibt es eine Vielzahl von Menschen, die mitreden. Und das
Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ trifft leider auch oft auf den
Entstehungsprozess eines Drehbuchs zu.
Der Produzent finanziert das Projekt und macht es dadurch möglich. Der Regisseur
verändert das Buch allein durch die Art und Weise, wie er es verfilmt oder was er
weglässt oder hinzufügt. Schauspieler lehnen die von Ihnen kreierten Dialogsätze ab
und erfinden am Set einfach neue.
Genug dazu, denn es gibt wirklich hunderte von Dingen, die während der
Filmherstellung passieren und Ihr Buch zunichtemachen können. Können, nicht
müssen.
Und gerade weil Sie nicht derjenige sind, der im Rampenlicht steht, sollten Sie:
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Sich einer Karriere verpflichten

… und nicht nur dem Schreiben eines einzigen Drehbuchs 4.
Wenn Sie nur ein Buch schreiben, damit viel Geld machen wollen und danach
etwas Anderes in Ihrem Leben tun möchten, ist das natürlich legitim. Aber nicht sehr
realistisch. Die Chance, dass Ihr erstes Drehbuch, oder auch das zweite oder dritte,
den gewünschten Erfolg bringen, ist mehr als gering. Sie sollten also bereit dazu
sein, viele Jahre als Drehbuchautor zu arbeiten, bevor der wirklich große
Durchbruch kommt.

1.6.3

Realistisch planen

Als Autor braucht man Disziplin und einen guten Arbeitsplan. Dieser sieht natürlich
für Jeden anders aus. Es gibt Autoren, die schreiben jeden Tag von 9 Uhr bis 13 Uhr,
fünf Tage die Woche. Egal, was dabei rauskommt. Dann gibt es andere, die sich für
mehrere Wochen oder Monate in ihre Wohnung einschließen und ein Projekt zu Ende
schreiben – auch das kann eine Strategie sein.
Darüber hinaus müssen Sie als Autor in der Lage sein, mit dem Druck einer
bestimmten deadline umgehen zu können. Es kann vorkommen, dass Sie noch mitten
in der Hauptgeschichte stecken und zwanzig Szenen vom Ende entfernt sind, aber
der erste Drehtag naht.
Oder vielleicht braucht ein Produzent ein Exposé oder Treatment in vier Wochen und
Sie bekommen den Auftrag nur, wenn Sie in der Lage sind es in dieser Zeit zu
schreiben. Das bedeutet auch, bereit zu sein, „Nein“ zu sagen, wenn Sie wissen, dass
Sie das nicht schaffen können. Denn das macht einen seriösen Autor aus.
Die Quintessenz ist: Sie müssen bereit dazu sein, sich einen Plan zu machen und
diesen auch zu verfolgen. Und nicht nur diffusen Wünschen hinterher hängen.
Wie leicht ist man abgelenkt, wenn man so alleine zuhause vor sich hinschreibt. Da
gibt es den Kühlschrank, der mit leckeren Dingen gefüllt ist. Oder das Badezimmer,
das unbedingt geputzt werden will. Den Fernseher… Sie kennen das zur Genüge.
Sind Sie bereit, als Autor jeden Tag „zur Arbeit zu gehen“, wie in jedem anderen
Beruf?

4

Vgl. ebd., S. 24 f.
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Selbstzweifel zulassen

Zweifel können einen Menschen zerstören. Sie können Morde und ganze Kriege
auslösen. Uns Autoren können sie so einschüchtern, dass wir erst gar nicht anfangen,
zu schreiben. Oder sie können uns dazu bringen, dass wir ein fertiges Drehbuch nie
aus der Schublade holen und es irgendeiner anderen Menschenseele zeigen.
Mit Zweifel müssen Sie umgehen lernen
Da sind also einmal Ihre eigenen Zweifel. Dafür gibt es mögliche Lösungsansätze:
Wir werden Strategien ausprobieren, wie Sie mit Schreibblockaden umgehen oder wie
Sie potentiellen Käufern Ihr Drehbuch am besten präsentieren. Auf der anderen Seite
sollten Sie sich mit Ihren Zweifeln auch anfreunden. Sie sind zum Einen immer der
Katalysator für Ihre weitere persönliche Entwicklung.
Zum Anderen gehören Zweifel zum Leben dazu. Hinterher weiß man immer alles
besser, aber während des Zweifelns? Es ist auch erwiesen, dass Not erfinderisch
macht, und so verhält es sich auch mit dem Zweifel.

Zweifel ist der Weisheit Anfang (René Descartes)
Dann gibt es die Zweifel der Anderen. Auch dafür gibt es mögliche Lösungsansätze.
Wir werden lernen, wie man am besten mit den ganzen Köchen umgeht, die sich mit
am Kochen Ihrer Suppe beteiligen. Wenn alle am Entwicklungsprozess Beteiligten
begeistert sind, ist es einfach. Schwierig wird es, wenn bei einem Entwicklungsgespräch fünf Menschen um einen Tisch herum sitzen und denken: „Die Geschichte
ist in eine Sackgasse geraten“ – was machen Sie dann?
Am Wichtigsten ist sicherlich das Bewusstsein, dass niemand, wirklich niemand weiß,
was richtig und was falsch ist. Was bei einem Film funktioniert, kann bei einem
anderen Film völlig in die Hose gehen. Lassen Sie sich nicht von Ihren Zweifeln oder
den anderer Menschen gefangen nehmen.
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Sich weiterbilden

Die Tatsache, dass Sie sich für diesen Kurs entschieden haben, zeigt, dass Sie die
Notwendigkeit erkannt haben, sich weiterzubilden. Das gilt auch später, wenn Sie
bereits das ein oder andere Drehbuch geschrieben haben.
Bleiben Sie offen für die Expertise Ihrer Kollegen, die vielleicht besonders gut mit
Dialogen umgehen können oder in der Schaffung besonderer Charaktere, oder die
vielleicht ein Genre beherrschen, welches Sie erst mal nicht mit der Kneifzange
anpacken möchten. Lernen Sie durch Gespräch mit Ihren Kollegen oder indem Sie
deren Drehbücher lesen bzw. Filme anschauen.
Darüber hinaus gibt es viele interessante Bücher zum Thema Drehbuchschreiben.
Meine Erfahrung ist, dass man am Anfang seiner Karriere Vieles davon nicht versteht.
Liest man das gleiche Buch jedoch Jahre später, an einem anderen Punkt seiner
Entwicklung, offenbart sich plötzlich die Offenbarung dessen, was einem vorher als
Fachchinesisch erschien. Oder aber man sieht bestimmte Aspekte des Schreibens
aufgrund seiner Erfahrung nun in einem anderen Licht.
Es ist auch interessant, die Bücher und Kurse von Autoren aus anderen Sparten zu
lesen und zu besuchen, zum Beispiel von Romanautoren oder Theaterschreibern. Es
kann für Sie als Krimi-Drehbuchautor beispielsweise sehr erhellend sein, wenn Sie
lesen, was Patricia Highsmith über den perfekten Mord zu sagen hat.
Und natürlich muss man sich als Drehbuchautor auch in der Welt auskennen, in der
sein Film spielt. Das bedeutet, dass Sie sich zum Beispiel an der Uni Vorlesungen
über Pathologie anhören, wenn Sie authentische Pathologie-Geschichten oder
-Szenen schreiben wollen.

1.6.6

Sich hohe Ziele setzen

Setzen Sie sich selbst das Ziel, mehr als nur durchschnittlich gut zu sein.
Probieren Sie die „Yes we can“-Mentalität, mit der Obama ganz Amerika in einen
wahren Siegestaumel versetzt hat, bei sich selbst aus. Sie werden sehen, es macht
einen Unterschied. Natürlich kann man sagen, dass „Positives Denken“ Selbstbetrug
ist, aber die Erkenntnisse der Neuropsychologie und Filme wie „What the Bleep do we
Know“ beweisen letztlich, dass Glaube Berge versetzen kann.
Wenn Sie sich die wirklich erfolgreichen Drehbuchautoren zum Vorbild nehmen und
sich an ihnen messen, werden Sie sich als Autor entwickeln. Achten Sie auf Ihr
Handwerk und Ihre Arbeitseinstellung. Natürlich kann man nicht dauerhaft „sehr gut“
sein, in dem was man tut. Und Fehler passieren immer. Sie sollten es aber anstreben,
wirklich gut zu sein, Deadlines einzuhalten und darauf zu achten, dass es keine
logischen Brüche oder Unachtsamkeiten in Ihren Geschichten gibt.
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Ein Beispiel: ich kenne die Reaktionen von Redakteuren oder Schauspielern auf
Drehbücher, die nur so strotzen vor Rechtschreib- oder Grammatik-Fehlern. Teilweise
führt das bis zur Ablehnung von wirklich guten Autoren. Auch darauf sollten Sie also
achten und sich gleichzeitig von einer Rechtschreibschwäche nicht entmutigen lassen:
Sind Sie z. B. Legastheniker, lassen Sie sich nicht entmutigen. Suchen Sie lieber ein
geeignetes Schreibprogramm, das Sie unterstützt.
Streben Sie danach, ständig noch besser zu werden. Seien Sie nie so arrogant, zu
glauben, dies wäre nicht möglich.

1.7

Zusammenfassung

Sie haben in diesem Lernheft erfahren,
Als Geburtsstunde der Filmdramaturgie werden heute die Kurzfilme der LumièreBrüder bezeichnet, die zum Beginn des 19ten Jahrhunderts dokumentarische und
fiktionale Filme drehten. Diese Entwicklungen in der Frühzeit der Filmgeschichte
begründen unser heutiges Filmempfinden. Film ist eine Mischform zwischen Epos und
Drama, und besitzt sowohl epische, als auch dramatische Elemente.

dass verschiedene Eigenschaften und Strategien einen Drehbuchautor ausmachen
wie Kreativität, Liebe zu Geschichten oder die Fähigkeit, alleine sein zu können und
gerne zu beobachten. Ein Autor muss ein Team-Mensch sein und ein großes
Selbstvertrauen haben. Er muss wissen, warum er schreibt und diese Begeisterung
auch pflegen. Eine schlechte Voraussetzung wäre, wenn Sie im Rampenlicht stehen
wollten – denn das tun Drehbuchautoren in der Regel nicht. Verpflichten Sie sich Ihrer
Karriere langfristig, planen Sie realistisch, lassen Sie Selbstzweifel zu und bilden Sie
sich weiter.
Ein dauerhaft erfolgreicher und professioneller Drehbuchautor zu werden, bedeutet
viel Arbeit. Es lohnt sich, motivierende Vorbilder zu finden und deren Eigenschaften
genau zu studieren. Dann hat man gute Startvoraussetzungen, um als Drehbuchautor
seinen Weg zu machen.
Genießen Sie Ihren neuen Weg!

1.8
1.

Hausaufgaben
Nennen Sie die für Sie wichtigsten Voraussetzungen für Drehbuchautoren.
Welche fehlen Ihnen und wie möchten Sie damit umgehen? Und welche davon
besitzen Sie Ihrer Meinung nach?
Beantworten Sie die Fragen so kurz wie möglich – maximal in fünf Sätzen.
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Lösungen zu den Selbstlernaufgaben

1.

Kreativ-Aufgaben mit individuellen Lösungen.

2.

Kreativ-Aufgaben mit individuellen Lösungen.

3.

Die Antwort könnte so aussehen: Meine aktuellen Lieblingsfilme sind: „Zeiten des
Aufruhrs“ von Sam Mendes, wegen seiner brillanten Darsteller und der
aufrührend und aufreibend erzählten Literaturverfilmung eines in die Sackgasse
geratenen Ehepaars im spießigen Amerika der 50er Jahre.
(plus zwei weitere Filme mit Begründung Ihrer Wahl)

4.

Die Antwort könnte so aussehen: Mein Lieblingsschriftsteller ist der jüdischamerikanische Psychoanalytiker Irvin Yalom. Ich liebe seine Geschichten rund
um die Psychoanalyse und erfahren dabei stets mehr über die menschliche
Seele. Mehr von ihm erfahren kann ich z. B. über seine Homepage, über die
Kladdentexte in seinen Büchern und z. B. über seinen Verlag – vielleicht kommt
er demnächst ja mal auf Lesereise nach Deutschland, dann könnte ich ihn live
erleben!

1.10
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