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Werkstattgespräch

Unterwegs zu einer Geschichte
Ein Werkstattgespräch mit Bernd 
Lange

Von Jochen Brunow

Schaut man in deine Biografie und in die Credits von rabenbrüder, dann 
fällt auf, der Film spielt in Herrenberg, dem Ort, in dem du geboren bist. Da 
ich ihn nicht kannte, habe ich auf Google Maps nachgeschaut, das ist eine 
Kleinstadt zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb.

Ich bin dort zur Schule gegangen. Aufgewachsen bin ich in einem 
noch kleineren Dorf. Nebringen, würde mich wundern, wenn das je-
mand kennt.

Aber das bedeutet natürlich etwas, in so einem kleinen Ort groß zu werden, 
inmitten einer grandiosen Naturlandschaft. Es gibt dort viel Wald und ein 
großes Naturschutzgebiet, wie ich gesehen habe. Was hat es für dich bedeu-
tet, dort aufzuwachsen?

rabenbrüder (2006;  
D: Matthias Pacht; R: Bernd 
Lange)
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Ich bin in einer Reihenhaussiedlung groß geworden. Allein durch die 
Form, wie diese Häuser angeordnet sind, ergibt sich eine Perspek-
tive auf das Geschehen drum herum. Man sitzt am Fenster, schaut 
auf die nächste Reihe, und dort spielen sich Dramen ab, oder auch 
Fortsetzungsgeschichten, weil man zum Beispiel vom Alkoholismus 
eines Nachbarn weiß. Schon als Kind oder Jugendlicher erspürt man 
bestimmte Dinge, weil man jemanden über eine gewisse Zeit hinweg 
wahrnimmt. Der Mikrokosmos, der einen beim Aufwachsen im Dorf 
umgibt, beeinflusst sicher die Wahrnehmung anders als zum Beispiel 
Berlin, wo heute meine Kinder eben auch sehr anonym in der Haupt-
stadt eines Landes leben.

Man ist auf dem Dorf viel weniger den Medien ausgesetzt, oder doch auf 
eine vollkommen andere Weise.

Bei mir hatte der Medienkonsum vor allem Fluchtcharakter. Ich bin 
1974 geboren, und weite Strecken meiner Kindheit und Jugend wur-
den von einem Fernsehprogramm bestimmt, das aus drei Kanälen 
bestand. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, scheint mir, dass es viel 
mehr Spielfilme im Fernsehen gab, dass die Filme auch viel mehr über 
die Jahrzehnte gestreut waren, das heißt, man konnte Filme aus den 
1930er, 40er und 50er Jahren sehen. Das Fernsehen hatte immer etwas 
von einem Blick in eine andere Welt.

Wie wurde in der Familie mit dem Fernsehkonsum umgegangen? Gab es 
strenge Regeln?

Meine Eltern waren damals viel nachsichtiger als ich bei meinen 
Kindern heute. Das Programm war ja auch naiver, obwohl: Ich kann 
mich gut erinnern, dass ich mit sechs oder sieben an einem Sams-
tagabend bis 21 Uhr aufbleiben durfte, und meine Eltern haben tanz 
der vampire geguckt. Wie der Vampir ins Badezimmer zu Sharon 
Tate in die Wanne steigt und Roman Polanski am Schlüsselloch hängt, 
das sind Bilder, die haben sich wie auf einer Festplatte in meinen 
Kopf eingebrannt. Ich war überfordert und fasziniert. Würde man 
einen Analytiker dazu befragen, würde er wohl auf die Perspektive 
des Blicks durch das Schlüsselloch hinweisen, die man in der Szene 
als Zuschauer einnimmt. So ein Bild bleibt hängen, weil man etwas 
Verbotenes, Tabuisiertes sieht.

Wurden in der Familie viele Geschichten erzählt? Gerade in diesen ländli-
chen Regionen gibt es doch oft Legenden, Märchen und Mythen, die sich aus 
der Landschaft und dem Ort speisen?

the fearless vampire 
killers (Tanz der Vampire; 
1967; D: Gérard Brach, 
Roman Polanski; R: Roman 
Polanski)

Bernd Lange
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Nur ein Teil meiner Familie kommt aus der Ecke. Die Familie meiner 
Mutter kommt aus Stuttgart, die meines Vaters aus Königsberg, dem 
heutigen Kaliningrad. Daher bin ich nicht so sehr mit den lokalen Ge-
schichten aufgewachsen, wie zum Beispiel den Märchen von Wilhelm 
Hauff. Die Faszination für Geschichten entstand durch Comics. Das 
waren natürlich Storys, die mit dem ländlichen Umfeld nicht viel zu 
tun hatten. Und daher gab es einerseits das eigentliche Leben, das 
man als Kind in einem 2.000-Seelen-Dorf führt, dann die Bildwelten 
aus den Comics von Hergé oder DC und Marvel. Die Art und Weise, 
wie dort erzählt wurde, hat für mich als Kind oder Jugendlicher eine 
große Rolle gespielt.

Es ist erstaunlich – bei fast allen Autoren, mit denen ich bisher für Scenario 
Werkstattgespräche geführt habe, spielen Comics für ihre Entwicklung zum 
Drehbuchautor eine große Rolle, Michael Gutmann und Chris Kraus,  auch 
einige der Jungautoren wie Maximilian Vogel haben sogar selbst Comics oder 
Zeichentrickgeschichten gezeichnet.

Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich glaube, darum sitze ich heute 
hier. Könnte ich es, hätte ich wahrscheinlich etwas in dieser Richtung 
gemacht.

Gab es außer den Eltern Figuren im Umfeld, die erzählt haben? Ich hatte 
eine Großtante, die hat immer die Geschichten erzählt. Obwohl es nur zwei 
oder drei wichtige Erlebnisse in ihrem Leben waren, die sie immer wieder 
und wieder zum Besten gegeben hat, war es für mich als Kind jedes Mal aufs 
Neue spannend, denn sie hat sie immer wieder ganz anders erzählt.

Ich bin hauptsächlich bei meiner Großmutter aufgewachsen, meine 
Eltern sind arbeiten gegangen. Und meine Großmutter kam aus einer 
großbürgerlichen Familie, sie hat so etwas wie eine Erzähltradition 
gepflegt. Aber da wurde nicht erzählt, sondern vorgelesen! Und auch 
nicht unbedingt immer altersgerecht. Ich erinnere mich an Die Schatz-
insel von Stevenson, da kann ich noch nicht mal in der Schule gewesen 
sein. Ich habe damals gemerkt, Literatur spielt bei ihr eine ganz große 
Rolle. Meinen Eltern waren Literatur und Erzählungen nicht wichtig. 
Ich glaube, für meine Großmutter dagegen war es selbstverständlich, 
dass in einer Erzählung auch eine andere Wahrheit zu finden ist. Sie 
war ein Mensch, den ich in der Erinnerung lesend vor mir sehe. Sie 
hatte weniger Interesse am Tagesgeschehen, sondern interessierte sich 
für grundlegende Fragen.

Wie hast du das damals empfunden?

Michael Gutmann (*1956 
in Frankfurt am Main) hat 
als Drehbuchautor bisher 
viermal mit dem Regisseur 
Hans-Christian Schmid 
zusammengearbeitet: nach 
fünf im urwald (1995), 
23 – nichts ist so wie 
es scheint (1998), crazy 
(1999) und lichter (2003). 
Zahlreiche seiner Bücher in-
szenierte er selbst, daneben 
Regie u.a. bei den Tatorten 
das namenlose mädchen 
(2006) und der oide depp 
(2008). Als Autor und 
Regisseur vielfach ausge-
zeichnet. Seit 2005 erster 
Lehrstuhlinhaber für Dreh-
buch an der HFF München. 
Mehr von ihm und über ihn 
im Werkstattgespräch in 
Scenario 4.

Chris Kraus (*1963 in Göt-
tingen), Drehbuchautor und 
Regisseur. Seit 1994 drama-
turgischer Berater und Au-
tor für Volker Schlöndorff, 
Rosa von Praunheim und 
Detlev Buck. Sein Regiede-
büt scherbentanz (2002) 
nach seinem gleichnamigen 
Roman und sein zweiter 
Kinofilm vier minuten 
(2006) wurden vielfach 
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Total merkwürdig. Wenn man in einem kleinen schwäbischen Dorf 
aufwächst und jemand offensichtlich so wenig da hingehört wie meine 
Großmutter – es war für mich als Kind deutlich spürbar, dass sie mit 
dem Landleben nicht viel anfangen konnte –, dann erscheint einem 
das extrem fremd und weckt die große Neugier, was ist mit der Frau 
eigentlich los? Warum sitzt die da und sagt, man soll jetzt still sein, 
weil sie lesen möchte. Später hatte ich ein viel prägenderes Erlebnis 
mit Literatur. In der 8. Klasse, zu Beginn des Schuljahres, verteilte 
die Lehrerin eine Liste mit großen deutschen Romanen, und jeder 
Schüler musste sich bereiterklären, einen davon zu lesen und darüber 
ein Referat zu halten. Ich bin in die Bibliothek gegangen und habe 
geguckt, welcher ist der kürzeste, weil ich überhaupt kein Interesse 
hatte, mich durch 500 Seiten Thomas Mann zu kämpfen. Bei K stieß 
ich auf Franz Kafka und Die Verwandlung. Da dachte ich, 80 Seiten, 
genau mein Fall. Die Lektüre hat mich total überfahren. Ich war ja 
völlig dummdreist in meiner Herangehensweise, und dann beschreibt 
jemand mit schlichten, einfachen Worten etwas Unglaubliches und 
trifft auch noch ein Lebensgefühl, das ich bis heute noch teile, dieses 
Sich-fremd-Fühlen. Es war auch dramaturgisch ein Schlüsselerlebnis, 
jenseits der Comics zu erfahren, wie verdichtet man erzählen kann.

Das sind plötzliche, unscheinbare Weggabelungen in einem Lebenslauf, an 
denen man in einer Verzweigung zufällig einen Weg nimmt, der dann zu 
ganz bestimmten anderen Dingen führt und sehr weitreichende Konsequen-
zen haben kann.

Das war tatsächlich eine Spur, der ich gefolgt bin. Ab dem Moment 
habe ich alles gelesen. Von da an war es mir egal, ob ein Buch 500 oder 
1.000 Seiten hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, das könnte interessant 
sein, habe ich es gelesen. So zieht sich das bis heute durch. Ich bin 
froh, dass es damals nicht noch ein kürzeres Buch gab, das vielleicht 
ganz andere Auswirkungen gehabt hätte.

Du hast dann zuerst in der ländlichen Umgebung die mittlere Reife gemacht. 
Wie ging es danach weiter?

Ich hatte Vorstellungsgespräche für eine Ausbildung als Speditions-
kaufmann, als Industriekaufmann, als Bankkaufmann und kam mir 
jedes Mal vor wie in einem Traum. Es hat gedauert, bis ich begriffen 
habe, ich will gar nicht dieses Leben führen, einen Beruf lernen, in 
einer Firma aufsteigen, schnell ein Haus bauen, wahrscheinlich mit 
30 das zweite oder dritte Kind haben und im Verein und im engen 
Freundeskreis ein überschaubares Leben führen. Meine Eltern waren 

ausgezeichnet. Zuletzt war 
das Erster-Weltkriegs-Drama 
poll (2011) im Kino zu 
sehen. Mehr von ihm und 
über ihn im Werkstattge-
spräch in Scenario 3.

Robert Louis Stevenson: Die 
Schatzinsel (Anaconda 2011)

Franz Kafka: Die Verwand-
lung (Reclam 1995)



18

Werkstattgespräch

verzweifelt, aber sie haben nichts gesagt. Ich habe einen Weg gesucht, 
um da rauszukommen, und bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium 
nach Tübingen gegangen. Da kam es zu einer Berührung mit einer 
anderen Welt, ich lernte, dass es Menschen gibt, die empirische 
Kulturwissenschaften studieren und sehr glücklich sind, Menschen, 
die sich für ganz andere Bereiche interessieren, als ich mir das bis-
her vorstellen konnte. Und das weckte bei mir auch zum ersten Mal 
einen gewissen Ehrgeiz, da wollte ich gut sein, ich wollte ein gutes 
Abitur machen, um Möglichkeiten zu haben. Vorher war mir alles 
total wurscht.

Das Kino der Jugendzeit
In Tübingen gab es doch auch eine lebendige studentische Kinokultur, bist 
du mit der als Oberschüler schon in Kontakt gekommen?

Zu dem Zeitpunkt war ich gerade alt genug, um ins Jugendhaus in 
Herrenberg zu gehen. Dort merkte ich, es gibt auch ein ganz anderes 
Kino, Filme wie metropolis, der dritte mann wurden dort gezeigt, 
und natürlich viel Monty Python. Diese Schiene hat sich dann später 
in Tübingen mit dem Filmprogramm der Kinos Arsenal und Atelier 
von Stefan Paul fortgesetzt. Das war zur Hochzeit des amerikanischen 
Independentfilms in den 1980ern. Jim-Jarmusch-Filme waren für mich 
wahnsinnig wichtig. stranger than paradise habe ich dreimal hin-
tereinander gesehen, weil ich einfach perplex war über die Art von 
Menschen, die da auftauchen, über die Dinge, die sie verhandeln, wie 
Musik und Bilder zusammen funktionieren. Ähnlich war es mit she’s 
gotta have it von Spike Lee. Ich bin im Grunde blind in diese Filme 
hineingegangen, und damals wurde definiert, was ich bis heute als 
einen guten Film empfinde. Das waren Filme, die eine andere Ebene 
bedient haben als das, was ich mir im Kleinstadtkino angeguckt habe, 
um den Sonntagnachmittag rumzukriegen. Das Kino in Herrenberg 
hat damals mit achtwöchiger Verspätung nur Hollywood-Blockbuster 
gespielt. Es gab dort kein europäisches Kino, ausschließlich amerika-
nische Filme: robocop war der letzte Film, der dort gespielt wurde, 
dann hat man das Kino abgerissen und ein Mehrfamilienhaus dort 
hingestellt. Auch ein Statement.

Aber du hast noch bei deinen Eltern gewohnt, warst »Fahrschüler«, wie das 
bei uns damals hieß, oder?

Ich hatte keinen Führerschein. Das machte es wahnsinnig kompliziert, 
weil man von einem Bus abhängig war, der abends nicht mehr fuhr. 

metropolis (1927; D: Thea 
von Harbou; R: Fritz Lang)

the third man (Der dritte 
Mann; 1949; D: Graham 
Greene; R: Carol Reed)

stranger than paradise 
(1984; D+R: Jim Jarmusch)

she’s gotta have it (Nola 
Darling; 1986; D+R: Spike 
Lee)

robocop (1987; D: Michael 
Miner, Edward Neumeier;  
R: Paul Verhoeven)
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Man musste die Filme entweder nachmittags sehen oder nach der 
Abendvorstellung 20 Kilometer trampen. Daher bin ich oft am Sonn-
tagmittag mit dem Bus nach Tübingen gefahren und habe zweieinhalb 
Filme geguckt. Beim letzten hat es immer nur für die Hälfte gereicht. 
Es gibt bis heute eine ganze Reihe von Filmen, die kenne ich nur bis 
zur Hälfte, danach musste ich zum Bus.

Gab es damals bereits eine Auseinandersetzung mit den Filmen? Wuchs aus 
dem Gefühl, in dem Film etwas zu sehen, was man vorher nicht kannte, 
auch der Wunsch, daraus mehr zu machen, darüber mit Leuten zu reden, 
vielleicht auch etwas darüber zu schreiben?

Es gab zunächst mal ein Bewusstsein von einer gewissen Subkultur, 
in der überhaupt eine andere Auseinandersetzung stattfindet. Auf dem 
Wirtschaftsgymnasium waren nur Leute, die es nicht auf ein normales 
Gymnasium geschafft hatten. Das war eine ganz schöne Rummeltrup-
pe, viele waren zum x-ten Mal aus anderen Schulen rausgeflogen. Das 
hat sich in den Persönlichkeiten der Leute natürlich niedergeschla-
gen, die haben »andere« Musik gehört, sind nicht dem Mainstream 
gefolgt. Aber das hat nicht bedeutet, dass man plötzlich eine Nouvelle-
Vague-artige Diskussionskultur hatte. Es waren einfach Filme um uns 
herum, die mehr mit dem eigenen Lebensgefühl zu tun hatten und 
weniger ein offensichtliches Produkt einer Industrie waren. Damals 
habe ich auch plötzlich meine Großmutter besser verstanden, mir 
dämmerte, dass es tatsächlich Dinge oder Gefühle gibt, die man mit 
einer Erzählung besser in Worte fassen kann als mit einem Sachbuch 
oder mit einer nüchternen Erörterung. Ich begegnete zum ersten Mal 
Geschichten, in denen ich mich verstanden gefühlt habe.

Dann gab es eine längere Phase zwischen dem Wirtschaftsabitur und der 
Filmhochschule.

Das war eine schwierige Zeit. Unmittelbar nach meinem Abitur ist 
meine Mutter gestorben. Und ich wusste vorher schon nicht, was ich 
nach dem Schulabschluss mit mir anfangen sollte. Ich war froh, Zivil-
dienst machen zu können, und dachte, die Zeit wird schon Antworten 
geben. Die Zeit gibt natürlich keine Antworten. Ich habe angefangen, 
ohne Ausbildung in einem Industrieunternehmen zu arbeiten. Für 
mich war klar, dass ein akademisches Studium überhaupt nicht in 
Frage kam. Für das Abitur hatte ich in der Uni-Bibliothek in Tübingen 
gelernt, und was ich da sah, hat mich entsetzt. Mir bricht heute noch 
kalter Schweiß aus, wenn ich Menschen in Sandalen in einer Biblio-
thek sitzen und Tee trinken sehe.
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Die Filmakademie

Als ich mit Mitte zwanzig immer noch nicht wusste, was ich mit mir 
anfangen sollte, sagte ein Schulfreund von mir, der auf der Filmhoch-
schule war: »Schreib doch Drehbücher. Du kannst doch schreiben. 
Drehbuchautoren sucht man immer.« Und ich habe mir gedacht, Film-
hochschule hört sich gut an und weitaus weniger akademisch als alles, 
was man vielleicht noch so machen könnte in dem Alter.

Bloß nicht akademisch, das war ein Auswahlkriterium für dich?

Auf jeden Fall, nur hatte ich keine Ahnung, was ich da für eine Büch-
se der Pandora aufmachte. Ich hatte keine Vorstellung davon, was ein 
Drehbuch ist, und habe mich total naiv mit dem, was ich für eine gute 
Geschichte gehalten habe, an mehreren Filmhochschulen beworben, 
zuerst an der HFF in Potsdam. Es kam ein graubrauner Umschlag zu-
rück, mit Maschine beschrieben, da stand nur drin: »Mangels künst-
lerischer Eignung sind Sie nicht für den Studiengang Dramaturgie 
zugelassen. Mit freundlichen Grüßen.« Komischerweise hat mich das 
gar nicht gewundert. Ich dachte, logisch, was denkst du dir denn, du 
bewirbst dich da für irgendwas, wovon du überhaupt keine Ahnung 
hast. Aber gleichzeitig klappte die Bewerbung in Ludwigsburg.

Mit derselben Geschichte?

Mit derselben Geschichte. Und ich war plötzlich an der Filmhoch-
schule.

Schreiberfahrung hattest du zu dem Zeitpunkt noch nicht, außer der Ge-
schichte, die für die Prüfung geschrieben werden musste?

Nein, überhaupt nicht. Ich konnte vielleicht gut mit Worten umgehen, 
ich hatte – faul, wie ich war – am Wirtschaftsgymnasium Deutsch als 
Leistungskurs genommen, nur weil ich dachte, dafür müsste ich nicht 
viel lernen, sondern quatsche einfach ein bisschen über Faust.

Filmerfahrung gab es auch keine?

Ich habe ein Praktikum an einem Set gemacht. Danach hätte ich Film 
eigentlich komplett abbrechen müssen, weil ich überhaupt nicht ver-
stand, was das sollte. Ich hatte das Drehbuch gelesen. Die Geschichte 
war schlecht, auch nach heutigen Maßstäben. Das ganze Vorhaben war 
einfach irrsinnig blöd. Ich musste aber mit ansehen, welch ein Riesen-
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aufwand betrieben wurde, um diesen Nonsens herzustellen. Zudem 
habe ich das ganze hierarchische System zutiefst verabscheut.

Klingt, als wäre das eine Filmhochschulproduktion gewesen?

Genau. Das notwendige Praktikum für die Filmhochschule habe ich 
dann bei einer Postproduktionsfirma gemacht, denn der Eindruck dieser 
Dreharbeiten war unerträglich. Mir war ja klar, dass ein Drehbuchautor 
damit nicht unbedingt zu tun hat, wollte mir das also nicht noch ein-
mal aufbürden und habe in der Postproduktion gearbeitet. Dort habe 
ich relativ autodidaktisch erste Dinge über Dramaturgie gelernt. Post-
produktion heißt in Baden-Württemberg hauptsächlich Industriefilm, 
Mercedes und die damit verbundenen Zulieferunternehmen sind die 
größten Auftraggeber. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht, länger 
als nötig, weil ich es eigentlich interessant fand. Mit der Zeit empfand 
ich diese Art der Filmherstellung dann aber irrsinnig schnelllebig. Ich 
hatte das Gefühl, es ist dabei keine tiefere Auseinandersetzung mög-
lich. Das war mir aber ein Bedürfnis.

Der räumliche Sprung nach Ludwigsburg war nicht sehr groß. Hast du auf 
dem Campus gewohnt?

Ich habe zu Beginn in Stuttgart gewohnt. Den Campus empfand ich 
als kafkaesk. Ich trat mit dem Gefühl an, ich weiß gar nichts und will 
was lernen. Stattdessen begegnete ich vielen Film-Machos, die so ta-
ten, als ob sie schon alles wussten, die tatsächlich zum Teil schon ih-
ren ersten langen Spielfilm vor der Filmhochschule gedreht hatten 
und das Studium jetzt nur noch mal so eben mitnehmen wollten, um 
Kontakte zur Branche zu knüpfen. Mich hat das eher befremdet. Ich 
habe daher nur wenige Freundschaften geschlossen. Es gab in mei-
nem Jahrgang durchaus Seilschaften, also Alex Buresch, Matthias 
Pacht und Alain Gsponer, die sich dort gefunden haben und bis heute 
zusammenarbeiten. Ich hätte auch gern so eine Verbindung gehabt 
und habe probiert, mit Leuten zusammen zu schreiben, aber daraus 
ist nie eine bleibende Arbeitsbeziehung entstanden. Das hat mich ein 
bisschen zur Verzweiflung getrieben. Deshalb bin ich dann auch mal 
für ein halbes Jahr nach Ludwigsburg gezogen in der Hoffnung, dass 
ich da eine stärkere Anbindung an die Schule finde. Doch es hat sich 
nichts geändert. Zum damaligen Zeitpunkt – das ist gerade mal zehn 
Jahre her – war die Ausbildung lange nicht auf dem Niveau, auf dem 
man heute in München, Berlin oder eben Ludwigsburg Drehbuch un-
terrichtet. Nach zwei Jahren war ich enttäuscht und frustriert. Ich hatte 
das Gefühl, ich schöpfe nur aus mir selbst; es gibt keinen Leuchtturm, 
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auf den ich zusteuere, ich schippere mal in diese Richtung, mal in jene. 
Ich hatte das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen, aber wenn man eine 
Sprache nicht beherrscht, wird man auch nicht richtig verstanden. Und 
dann bin ich einfach mitten im Studium nach Berlin gezogen. Ich hatte 
einfach die Schnauze voll.

Aber du hast weitergemacht und bist nicht vollkommen aus dem Studium 
ausgestiegen, oder?

Ich habe dann Michael Gutmann kennengelernt, und plötzlich ergab 
das Studium einen Sinn. Mit meinem Kommilitonen Philipp Stennert 
habe ich einen Kurzfilm geschrieben, shadowman, und Michael hat 
uns betreut. Wir hatten bei ihm auch theoretischen Unterricht, bei 
dem es aber hauptsächlich darum ging, über Stoffe zu reden. Und da 
hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, jemanden zu treffen, dem ich 
die Fragen stellen kann, die mir am Herzen liegen, und der mich und 
meine Arbeit ernst nimmt. Alles, was ich heute über das Drehbuch-
schreiben weiß, habe ich mir entweder autodidaktisch erarbeitet oder 
von Michael gelernt. Das war eine Tür, die aufging, und da kam Licht 
raus, dann ging die Tür nach seinem Unterricht wieder zu, und ich 
dachte, so kann es gehen.

Das Dozentendasein
Inzwischen bist du selbst Dozent in Ludwigsburg. Wie ist der Unterricht im 
Vergleich zu damals?

Dramaturgie ist ja eine alte Wissenschaft, und daher kann man auf 
vieles zurückgreifen, worüber man reden kann: über Katharsis im 
Kino der Gegenwart, über Empathie und Mimesis und warum man 
als Zuschauer bei einer Szene emotional involviert ist, bei einer ge-
ringfügig veränderten jedoch nicht. Diese etwas tiefere Auseinander-
setzung mit Dramaturgie jenseits von Syd Field war damals überhaupt 
nicht vorhanden. Als Franziska Buch und Christoph Fromm später 
die Drehbuchprofessuren übernahmen, hat sich das grundsätzlich 
geändert. Ich versuche mit den Studenten den Erfahrungsschatz zu 
teilen, den ich aus der eigenen Arbeit gewonnen habe. Ich merke, 
zwei Monate dort zu unterrichten laugt mich vollkommen aus, weil 
ich versuche, wie ein Fußballtrainer von der Seitenlinie auf die Mann-
schaft einzuwirken.

Der Prozess ist aufreibend. Man kann die Drehbücher nicht selber schreiben, 
man kann nur das Potenzial der Stoffe vermitteln, und das ist manchmal 

shadowman (2001;  
D: Bernd Lange, Philipp 
Stennert; R: Philipp Sten-
nert)

Christoph Fromm (*1958 in 
Bad Cannstatt), ist seit 1983 
hauptberuflich Drehbuchau-
tor, unter an de rem für die 
Regisseure Do minik Graf, 
Friedemann Fromm und 
Torsten C. Fischer. Daneben 
schreibt er Kurzgeschichten 
und Romane. Seit 2002 
Lei tung der Drehbuchabtei-
lung der Filmakademie 
Baden-Württemberg, 2006 
Mitbegründer des Primero 
Verlags. Seine Arbeit Sierra 
erhielt 2007 die »Goldene 
Lola« für das beste un ver-
filmte Drehbuch des Jahres 
und ist in Scenario 2 abge-
druckt, zu dem Chris toph 
Fromm auch das Journal 
beisteuerte.
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viel anstrengender. Manchmal empfinde ich es auch als schmerzhaft, weil 
jemand einen Stoff hat, dessen Potenzial wunderbar und groß ist, und dann 
beim Schreiben weit hinter den Möglichkeiten des Stoffes zurückbleibt. Auch 
in einer fortlaufenden Mentorenschaft kommt man nicht immer bis zu dem 
Punkt, der nötig wäre.

Zeit spielt dabei eine große Rolle. Drehbuchschreiben erfordert da-
von leider viel. Ich war immer neidisch auf schnelle Autoren wie Ing-
mar Bergman, der 30 Tage gebraucht hat, und dann wurde gedreht. 
In requiem und sturm sind jeweils drei Jahre Arbeit geflossen, weil 
es mehrere Fassungen gab. Die ersten Entwürfe waren viel oberfläch-
licher. Wenn ich eine erste Fassung schreibe, gibt die ziemlich genau 
meinen Wissensstand wieder, ich kratze an der Oberfläche und suche 
noch. Bei der zweiten, dritten, vierten Fassung versucht man natürlich, 
in die Tiefe zu dringen, wird Ballast los, schnell sind ein paar Jahre ins 
Land gezogen. Auf der anderen Seite werden die meisten Geschichten 
dann doch leider zu schnell geschrieben und gedreht. Ein Romanautor 
braucht mehrere Jahre für einen Roman, darüber wundert sich niemand. 
Wenn ein Drehbuchautor sagt, ich habe zwei Jahre für ein Drehbuch 
gebraucht, wird schon komisch geguckt.

Auch wenn du im Studium nicht viel davon gelernt hast, wirst du inzwi-
schen doch die eine oder andere Dramaturgie wahrgenommen haben. Gibt 

requiem (2006; D: Bernd 
Lange; R: Hans-Christian 
Schmid)

sturm (2009; D: Hans-
Christian Schmid, Bernd 
Lange; R: Hans-Christian 
Schmid)
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es da für dich Favoriten, Schwerpunkte, eine Schule oder Person, die dich 
nachhaltig beeinflusst hat

Als es darum ging, ein erstes abendfüllendes Drehbuch zu schreiben, 
habe ich gemerkt, dass ich nicht in der Lage bin, 120 Seiten gedanklich 
zu kontrollieren, und dass ich für mich ein System brauche, mit dem 
ich die Geschichte in handhabbare Portionen einteilen kann. Ich arbei-
te mit einer persönlich angepassten Form des Acht-Sequenz-Systems. 
Wenn man mir das heute wegnähme, wäre ich verzweifelt, weil ich dann 
die Übersicht und die Ordnung verlieren würde. Auch wenn ich große, 
grundsätzliche Änderungen an einer Geschichte vornehme, kann ich 
dadurch immer schnell eine andere Struktur aufbauen. Aber wenn ich 
bei der Geschichte diese acht Teile nicht finde, wenn ich das Material 
nicht zuordnen kann, habe ich ein grundsätzliches Verständnisproblem 
mit dem Projekt, an dem ich arbeite. Das hört sich möglicherweise äu-
ßerlich an, es hat aber damit zu tun, dass ich mich immer frage, was 
ist der zentrale Konflikt, welche zwei Menschen haben in diesem Film 
ein Problem, und an welcher Stelle in den jeweiligen Abschnitten wird 
dieser Konflikt thematisiert oder am Ende eben auch gelöst.

Ich habe in einem Bericht über deinen Unterricht gelesen, du gehst nach 
einer Matrix vor – wobei ich nicht weiß, ob das ein Begriff ist, den du selbst 
verwendest. Diese Matrix besteht aus vier Aspekten einer Geschichte, aus 
Protagonist – Antagonist und aus Milieu – Thema, man muss nur einen Teil 
der Matrix verändern, um zu einer völlig neuen Geschichte zu kommen.

Wenn es darum geht, dramatisches Potenzial in einer Geschichte 
auszuloten, sind diese vier Aspekte für mich einfach die wichtigsten 
Stellschrauben. Wenn ich das Verhältnis zwischen Protagonist und 
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Antagonist in der Geschichte definieren kann, dann ist das für mich 
als Autor eine große Erkenntnis. Wenn man zum Beispiel eine Mutter 
und ihre Tochter nimmt, wie in requiem, dann haben diese beiden 
die wichtigsten Szenen miteinander, und der grundsätzliche Antago-
nismus zwischen ihnen muss zum Tragen kommen. Hierin liegt auch 
Hoffnung und Furcht des Zuschauers. Alle Schlüsselmomente laufen 
zwischen Mutter und Tochter, es sind die wichtigen Entscheidungen 
im Lauf der Geschichte. Von »Michaela geht von zu Hause weg« bis zu 
»Michaelas Mutter fällt die Entscheidung, dass ihr Kind jetzt zu Hause 
bleibt«. Zwischen den beiden Punkten bewegt sich der ganze zweite 
Akt von requiem.

Das Milieu halte ich vielleicht sogar für den wichtigsten Punkt bei 
der Stoffwahl. Man muss sich fragen, worüber will ich eigentlich einen 
Film machen. Ich begreife Milieu nicht nur als Ort- und Zeitbestim-
mung, sondern auch als psychologische Dimension eines Ortes und 
einer Zeit. Was bedeutet es für die junge Frau in requiem, nach Tü-
bingen zu gehen, wenn sie vom Land kommt? Ich verschaffe mir über 
das Milieu auch einen Zugang zur Psychologie und Gefühlswelt der 
Figur. Entweder ich kenne dieses Milieu wie bei requiem selbst, oder 
ich fange an zu recherchieren, wie bei sturm, wo es um das gesamte 
Milieu des internationalen Strafrechts geht, nicht nur um den Ort Den 
Haag oder den Gerichtssaal. Es galt für Hans-Christian Schmid, mit dem 
ich das Buch geschrieben habe, und mich wirklich zu verstehen, was 
es für die vielen Beschäftigten, die dort ihr Glück suchen, bedeutet, für 
die UN zu arbeiten. Wenn man dieses Milieu durchdringt und begreift, 
wie diese Menschen ticken, ist das ein ewiger Quell für Ideen.

Das Thema kommt – zumindest wenn ich schreibe – erst sehr viel 
später in die Geschichte, wahrscheinlich erst nach der ersten Dreh-
buchfassung. Dann trete ich zurück und begreife langsam, worum es 
überhaupt geht. Es ist für mich schwierig herauszufinden, wovon die 
Geschichte handelt, was für ein grundsätzlicher Wertekonflikt hinter 
der Handlung steckt. Dazu muss ich eine Geschichte erst einmal auf-
schreiben, erst im Spiegel der eigenen Arbeit wird mir dieser Teil richtig 
klar. Wenn ich es einmal eingekreist habe, kann ich es anwenden wie 
ein Werkzeug. Bei sturm ist das Thema eindeutig die Frage, ist man 
integer gegenüber einem Menschen oder gegenüber dem System, für 
das man arbeitet. Diese Frage zieht sich letztlich durch den gesamten 
Film, bis in die Nebenfiguren hinein.

Auch wenn der Begriff »Matrix« in diesem Zusammenhang nicht von dir 
stammt, kannst du zwischen den vier Begriffen Beziehungen, Abhängigkei-
ten benennen? Kannst du sagen, wie diese vier verschiedenen Kategorien für 
dich aufeinander einwirken?

Hans-Christian Schmid 
(*1965 in Altötting), Film-
regisseur, -produzent und 
Drehbuchautor, gehört seit 
dem Coming-of-Age-Film 
nach fünf im urwald 
(1995) zu den erfolgreichs-
ten und vielseitigsten 
deutschen Filmemachern: 
crazy (2000), lichter 
(2003), die wundersame 
welt der waschkraft 
(2009). Neben zahlreichen 
weiteren Auszeichnungen 
erhielt er für drei Filme den 
Deutschen Filmpreis in Sil-
ber bzw. die »Silberne Lola«: 
23 – nichts ist so wie es 
scheint (1998), requiem 
(2006), sturm (2009).
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Ich glaube, man muss wahrscheinlich wie in der Physik schauen, ob 
zwischen den Begriffen Energie zum Fließen kommt, sprich Konflikt 
stattfindet. Wenn das Verhältnis zwischen Protagonisten und Antago-
nisten annähernd konfliktfrei ist, dann kann offensichtlich auch keine 
Auseinandersetzung stattfinden, weil niemand um etwas ringt. Aber 
genauso ist es mit der Figur in ihrem Umfeld. Das Potenzial, das im 
Verhältnis zwischen einem Menschen und seinem Milieu steckt, wird 
oft nicht richtig wahrgenommen und in seiner Wirkung auf die Ge-
schichte unterschätzt. Ich finde oft den Zugang über Konfliktfelder, die 
entstehen, wenn Milieus aufeinanderprallen: studentisches Leben und 
Kleinbürgerlichkeit in requiem oder die Welt der Zeugin und die der 
Anklägerin in sturm. Manchmal sind es auch nur Nuancen, vielleicht 
die Unterschiedlichkeit zweier Brüder und ihrer Lebenswege, obwohl 
sie beide aus demselben Nest stammen.

Es kommen permanent neue Manuals, neue Versionen und Fassungen von 
Dramaturgien auf den Markt, verfolgst du das?

Wahrscheinlich zu nachlässig. Mir hilft es sehr viel mehr, einen Film, den 
ich gut finde, zu analysieren. Am besten habe ich ihn auf DVD und kann 
ihn noch einmal abschreiben und dabei versuchen zu verstehen, warum 
der Film unterhaltsam ist, also kein Moment entsteht, bei dem ich als 
Zuschauer nicht involviert bin. Das ist für mich die aufschlussreichste 
Filmschule, aus den Filmen zu lernen, die mich nachhaltig beschäfti-
gen. Vor allem natürlich, wenn jemand Neuland betritt, l’avventura 
ist da eine echte Erfahrung gewesen. Ich tue mich ein bisschen schwer, 
je allgemeiner Gesetze formuliert sind. Am Ende lande ich wieder bei 
Aristoteles und merke, dass Autoren der Gegenwart oft nur Sachen 
aufgreifen und umformulieren und dadurch verdeutlichen.

Beratungen
Neben dem Unterrichten machst du auch sehr viele Beratungen. Da ist die 
Situation schon ein bisschen anders, als wenn es nur um die eigene Produk-
tion geht.

Ich empfinde mich immer noch viel zu jung, um zu unterrichten, und 
habe mich zu Beginn dieser Tätigkeit natürlich gefragt, ob ich mir jetzt 
all diese Bücher besorgen und auswendig lernen muss, um sie dann 
wiedergeben zu können. Ich war tatsächlich versucht so vorzugehen, 
bis ich das Gefühl hatte, dann kann ich sie auch einfach verteilen, dann 
brauchen die Studenten mich gar nicht. Ich bin dazu übergegangen, 
einfach zu vermitteln, wie ich Drehbücher schreibe, und den Leuten 

l’avventura (die mit der 
Liebe spielen; 1960; D: Mi-
chelangelo Antonioni, Elio 
Bartolini, Tonino Guerra;  
R: Michelangelo Antonioni)
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einen Werkzeugkoffer an die Hand zu geben, mit den dramaturgischen 
Prinzipien, die mir selbst helfen. Ich rede mit den Studenten in der 
ersten Woche nur über Menschen, über Lebensabschnitte, über Fragen, 
die Menschen in bestimmten Lebensabschnitten beschäftigen. Mein 
Ziel ist, den Studenten einen analytischen Blick für ihre Umgebung 
und Menschen zu vermitteln. Wir suchen gemeinsam nach inneren 
Widersprüchen und Konflikten, um zu begreifen, was will jemand, 
was wünscht er sich, und was wäre eigentlich richtig und gut für ihn. 
Dann reden wir lange über Konflikte. Ich empfinde das Leben selbst 
ja als extrem konfliktreich, diese Idee des Konflikts durchzieht dann 
den ganzen Unterricht, die bildet das Fundament.

Die vielen Filme, bei denen du Beratung gemacht hast, haben sehr unter-
schiedliche Geschichten, gehören zu sehr unterschiedlichen Genres. am 
ende kommen touristen, palermo shooting, shahada, wer 
wenn nicht wir, das sind alles Werke auch sehr unterschiedlicher Regie-
persönlichkeiten.

Ich finde diese Arbeit reizvoll. Die Beratungen haben an der Filmhoch-
schule angefangen. Mit der Regisseurin Friederike Jehn wollte ich gerne 
zusammenarbeiten, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Da haben 
wir uns zu Gesprächen getroffen, und ich habe gemerkt, mir liegt es, 
in diesem Dialog Menschen bei ihren Drehbüchern weiterzuhelfen. 
Nach der Filmhochschule sagte Friederike zu mir, wir können das doch 
weitermachen. Das war mein erster Job als Dramaturg. Wir haben dann 
auf die Art und Weise zusammen ihr Debüt weitertanzen auch ein 
Stück weit entwickelt.

Bei wer wenn nicht wir hatte ich zu dem vielen recherchierten 
Material, das Andres Veiel angeordnet hat, durchaus eine dramaturgi-

am ende kommen tou-
risten (2007; D+R: Robert 
Thalheim)

palermo shooting (2008; 
D: Wim Wenders, Norman 
Ohler; R: Wim Wenders)

shahada (2010; D: Burhan 
Qurbani, Ole Giec; R: Bur-
han Qurbani)

wer wenn nicht wir 
(2011; D: Andres Veiel, nach 
einer Geschichte von Gerd 
Koenen; R: Andres Veiel)



28

Werkstattgespräch

sche Meinung. Das erste Drehbuch war sehr, sehr lang. Es war in sei-
nen Grundzügen eher ein epischer Film. Andres und ich haben dann 
gemeinsam versucht, dramatische Elemente in diesem Text stärker 
herauszuarbeiten und Spannung unterzubringen.

Bei am ende kommen touristen haben Hans-Christian Schmid 
und ich als Dramaturgen angefangen und sind dann irgendwann mal 
Co-Autoren geworden. Das ist auch ein möglicher Weg. Bei shahada 
hat Burhan Qurbani einen Co-Autor gesucht. Er war damals noch Stu-
dent an der Filmhochschule, und ich habe dort unterrichtet, deshalb 
habe ich ihm gesagt, dass das leider nicht geht. Er stand zwei Monate 
vor Drehbeginn, und sein Buch war einfach zu lang. Er hätte das Buch 
nicht drehen können, wenn er bestimmte Dinge nicht losgeworden 
wäre. Deshalb habe ich mich dann einfach verpflichtet gefühlt, ihm 
beiseitezustehen.

Wie war es bei Wim Wenders?

Wir haben gemeinsame Bekannte, und es gab den großen Wunsch von 
Peter Schwarzkopf, dass Wim und ich uns kennenlernen und zusam-
menarbeiten. Das ist so großartig gescheitert, wie etwas nur scheitern 
kann, weil wir einfach zu unterschiedlich sind. Er kommt aus einer 
anderen Generation. Am Ende war das eine schnelle und sehr klare 
Trennung. Wim hat den Film dann selbst geschrieben und gedreht.

Er ist in meinen Augen als Regisseur auch eher ein Maler als ein Dramati-
ker. Seine Filme sind alle sehr episch und dem Bilderzählen verhaftet, weil 
er eben aus den Bildern Dinge generieren will und nicht unbedingt aus der 
Dramatik. In seinem Film der stand der dinge hat sich das auch un-
mittelbar thematisiert.

Ich habe mich an die drei Filme von ihm gehalten, die er mit Sam 
Shepard geschrieben hat. Unbescheiden, wie ich bin, glaubte ich, was 
mit Shepard geht, könnte vielleicht auch mit mir gehen. Diese Reduk-
tion auf: ein Mann und ein Konflikt. Aber die Geschichte von paris, 
texas zum Beispiel hat natürlich ein großes dramatisches Potenzial, 
und Wim hat an bestimmten Punkten eher dagegen gearbeitet. Auch 
in alice in den städten gibt es die einfache Konstellation: ein Mann 
und den Konflikt durch das Auftauchen des Kindes. Das Erlebnis mit 
Wim hat mich darin bestätigt, dass man das Zusammenarbeiten nicht 
forcieren kann ...

Kannst du benennen, was es braucht, damit eine solche Kooperation frucht-
bar werden kann und funktioniert?

Andres Veiel (*1959 in Stutt-
gart), Regisseur und Autor, 
gehört seit dem RAF-Doku-
mentarfilm black box brd 
(2001) zu den profiliertesten 
Vertretern eines politisch 
engagierten Kinos. 2005 
realisierte er gemeinsam 
mit Gesine Schmidt das do-
kumentarische Theaterstück 
der kick. Zuletzt im Kino: 
Der Spielfilm wer wenn 
nicht wir (2011). 

paris, texas (1984; D: 
L.M. Kit Carson, nach einer 
Vorlage von Sam Shepard; 
R: Wim Wenders)

alice in den städten 
(1974; D: Wim Wenders, 
Veith von Fürstenberg;  
R: Wim Wenders)
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Das hört sich banal an, aber man braucht dieselbe Vorstellung, was für 
ein Film entstehen soll. Ob das dann auch wirklich so war und ob man 
die eigene Arbeit noch wiederfindet, zeigt sich manchmal erst, wenn 
der Film gedreht wurde. Bei requiem war es ein großes Geschenk für 
mich, dass er genauso geworden ist, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, 
und in vielen Aspekten sogar noch viel besser als das Drehbuch.

Es gab auch Filme, die nach einem Buch von mir gedreht worden 
sind, da wurde mir in der Vorführung heiß und kalt, und ich habe die 
Welt nicht mehr verstanden. Dann habe ich noch einmal nachgelesen 
und gemerkt, es ist alles so wie auf dem Papier, aber trotzdem komplett 
anders. Das hat mich entsetzt. Das ist kein Vorwurf an die Regisseure, 
aber zwischen dem Papier und dem gedrehten Material kann es ein 
großes Missverständnis geben. Eine Kleinigkeit – vielleicht der Szenen-
bildner mit der Idee, dass die Hauptfigur Anthroposophin sein könnte 
– hat plötzlich eine katastrophale Auswirkung für mich als Autor, der 
die ganze Einrichtung der Wohnung nicht versteht und seine eigene 
Figur nicht mehr wiedererkennt. Ich würde daher nie ein Projekt anfan-
gen, ohne zu wissen, wer der Regisseur ist. Wenn man mit dem nicht 
dieselbe Idee teilt, begibt man sich auf sehr dünnes Eis.

Regie
Eine Möglichkeit, dieses Missverständnis zwischen Papier und Film auszu-
schließen, ist natürlich, die Regie selbst zu übernehmen. Du hast ja auch 
ziemlich früh in der Filmhochschule bei weichei und dann bei raben-
brüder selbst Regie geführt.

Im dritten Jahr an der Filmhochschule – ich war wie alle anderen auch 
total pleite – sah ich eines Tages im Flur der Drehbuchabteilung einen 
Zettel hängen. Kurzfilmbuchwettbewerb: 25.000 Mark. Ich habe ein-
fach alle Zettel abgehängt, mit nach Hause genommen und gedacht, 
so minimiere ich die Chance, dass noch andere daran teilnehmen. Den 
Preis habe ich dann tatsächlich gewonnen. Aber weil der Assistent der 
Drehbuchabteilung in seiner Faulheit nur die erste Seite und nicht die 
Rückseite des Anschreibens fotokopiert hatte, wurde mir erst, als ich 
den Preis gewonnen hatte, klar, dass die 25.000 Mark zweckgebunden 
waren an die Herstellung des Films. So wurde ich völlig unvorbereitet 
vor die Frage gestellt, ob ich den Film drehen will oder nicht. Also hab 
ich’s gemacht. Bei einem Festival hat mich dann Jörg Schneider vom 
Kleinen Fernsehspiel gefragt, was ich als Nächstes plane. Ich habe geant-
wortet: »Nichts, ich bin Drehbuchautor, ich habe Regie nur aus Spaß 
gemacht und habe kein Interesse, das weiter zu verfolgen.« Als ich die 
Geschichte Christian Hünemörder erzählte, der Produzent bei Gam-
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bit Film war und ein Freund von mir, hat er mich für verrückt erklärt, 
wie ich einfach so einem Redakteur einen Korb geben könne, und mir 
sofort ein Treatment von Matthias Pacht gegeben. Das war rabenbrü-
der, eine Geschichte, die in einer Kleinstadt spielt, von drei Freunden 
erzählt und um die Frage kreist: hierbleiben oder weggehen? Da konnte 
ich mir vorstellen, Regie zu führen, da ich die Problematik nur zu gut 
kannte. Die Finanzierung lief erstaunlich unproblematisch, der Film 
wurde dann gedreht. Rückblickend würde ich sagen, diese Erfahrung 
war eine große Hilfe für das Drehbuchschreiben, ein wichtiger Teil 
meiner Ausbildung. Ich hatte einen Text, der nicht von mir selbst war 
und mir die Freiheit gab, mal einen Dialog zu verändern oder Szenen 
einzukürzen. Ich konnte mich mit dem Prozess auseinandersetzen, wie 
Papier abbildbar gemacht wird, um das Material danach im Schneide-
raum – in Anlehnung an das, was da mal auf dem Papier stand – wie-
der zusammenzusetzen. Nach dieser Erfahrung habe ich Drehbücher 
anders geschrieben.

Was hat die Geschichte mit Herrenberg zu tun, um einfach noch mal auf 
den Einfluss von Landschaft, Ort, Verortung, Verwurzelung zurückzukom-
men?

Viele Leute haben sich auf der Filmhochschule den Arm abgerissen, 
um einen langen Spielfilm zu drehen, mir fiel das in den Schoß. Ich 
habe mir trotzdem viele Gedanken gemacht, ob ich diesen Schritt 
überhaupt gehen will. Die Vorstellung, den Film in Herrenberg zu 
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drehen, hat mir bei der Entscheidung geholfen. Wenn ich mir die gan-
zen praktischen Fragen stellte, wo eine Szene spielen sollte, hatte ich 
immer ein Bild vor Augen. Wenn man zum ersten Mal irgendwo eine 
Kamera aufstellt, dann will man von etwas erzählen, was man glaubt 
gut zu kennen. Und am besten kennt man wahrscheinlich die Gegend, 
in der man aufgewachsen ist. Ich bin sicher nicht der Erste, der diesen 
Weg gegangen ist.

Wie ist das für dich im Moment? Ist Regie noch eine Option, oder hat sich 
das durch die Inszenierungserlebnisse erledigt?

Ich wollte immer Drehbücher schreiben. Ich bin gern allein und arbeite 
gern allein. Mir fällt es schwer, mich jeden Tag mit 30, 40 Menschen 
und ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen, das erschöpft mich. Und 
wenn ich mir anschaue, wozu ich in der Lage bin als Regisseur, habe 
ich das Gefühl, andere können das besser. Und ich weiß nicht, warum 
ich das weiter forcieren sollte. Vor allem hat mich bei Dreharbeiten 
immer angestrengt, dass ich oft abends nach dem Ende des Tages eine 
gute Idee hatte, aber dann war die Situation vorbei. Als Autor habe ich 
die Zeit, eine Szene, die ich gestern geschrieben habe und heute mit 
anderen Augen lese, noch mal zu ändern.

Wie siehst du das generelle Verhältnis zwischen den beiden Gewerken? In 
Scenario 5 wird diese Beziehung unter anderem mit den Liebeserklärungen 
von Dominik Graf thematisiert, die er an seine Autoren geschrieben hat. 
Und gerade hat Scenario mit der Filmakademie in München eine Podi-
umsdiskussion zum Thema Buch & Regie – Eine Hassliebe in Deutsch-
land gemacht. Beschreibt der Titel das Verhältnis zwischen Regisseuren und 
Drehbuchautoren richtig?

Ich brauche Auseinandersetzung beim Film, ob das gleich Hass sein 
muss, weiß ich nicht. Ich brauche jemanden, der mir beim Schreiben 
Fragen stellt, der unbequem ist. Daher ist für mich ein Regisseur in der 
Stoffentwicklung wichtig, weil er mich auf meine Nachlässigkeiten auf-
merksam macht. Später empfinde ich die Aufgaben von Regisseur und 
Autor als klar geteilt. Ich verstehe mich als jemand, der eine Vorlage für 
einen Film liefert, nicht nur für einen Regisseur, sondern auch für ei-
nen Kameramann, für einen Schauspieler, für alle Beteiligten. Ich sehe 
mich natürlich als Urheber, aber ich überlasse diesen Menschen meine 
Vorlage, um einen Film herzustellen. Das ist nicht so viel anders als ein 
Architekt, der sagt: »Das ist mein Plan, so könnten wir das bauen«, und 
der sich dann später ein fertiges Gebäude anschaut und sagt: »Ja, habt 
ihr gut gemacht, ich finde wieder, was ich auf dem Papier wollte.«
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Wenn man in der Metapher bleibt, kommt es durchaus vor, dass Architek-
ten gegen den Bauherrn klagen, wie zum Beispiel sehr prominent bei dem 
neuen Hauptbahnhof hier in Berlin, dessen Glasüberdachung um ein Drit-
tel gekürzt ist, dessen Untergeschoss eine andere Decke bekommen hat, als 
Gerkan es geplant hatte.

Wenn schon in der Entstehungsphase Missverständnisse auftauchen, 
erlaube ich mir in meiner Naivität, die Arbeit aufzukündigen. Wenn ich 
mich als Autor nicht stark genug involviert fühle, ergibt nichts anderes 
Sinn. Bemerke ich bereits im Gespräch zwischen Produzent, Redakteur, 
Regisseur und mir, dass alle in unterschiedliche Richtungen ziehen 
und ich als Autor drei oder vier unterschiedliche Befindlichkeiten zu 
befriedigen habe, ohne dass meine Meinung gehört oder respektiert 
wird, kann ich nur verlieren. Für die anderen ist der Schock dann in-
teressanterweise immer groß, wenn der Autor sich verabschiedet. Die 
sagen: »Kann der sich das denn leisten?« Ich glaube, es ist viel schwie-
riger, sich erst in vier oder fünf Drehbuchfassungen zu verausgaben 
und zu einem für alle unbefriedigenden Ergebnis zu kommen. Was 
Gerkan beim Berliner Hauptbahnhof erlebt hat, möchte ich nicht er-
leben. Jetzt laufen die Leute dort herum und sagen: »Sieht merkwür-
dig aus.« So wäre es dann auch beim Film, der bleibt ja auch auf eine 
andere Art und Weise bestehen.

Du bist oft beim Musterschauen und bei der Rohschnittabnahme dabei. Ist 
deine Anwesenheit im Laufe der Realisierung sowohl am Set als auch im 
Schneideraum eine rein persönliche Übereinkunft zwischen dem Regisseur 
und dir, oder ist das etwas, was du auch vertraglich festschreibst?

Wenn ich mit jemandem arbeite und nur auf Verträge vertraue, stimmt 
meiner Ansicht nach schon die Chemie nicht. Zwischen Hans-Christi-
an Schmid und mir – das bezieht auch die Produzentin Britta Knoller 
mit ein – ist es eine Selbstverständlichkeit, wenn der Cutter Hansjörg 
Weißbrich und Hans-Christian zwei, drei Wochen gearbeitet haben, 
die Tür aufzumachen und zu viert über den Film drüberzugucken. 
Als Autor ist man da natürlich wieder als Dramaturg gefragt. Jemand 
wie Matti Geschonneck sieht das Drehbuch durch und sagt: »Ich 
mach’ das genauso.« Da gibt es Veränderungen nur nach vorheriger 
Absprache. Dann muss ich noch nicht einmal in den Schneideraum 
gehen, sondern weiß, was es für Veränderungen gibt. Zu Dreharbei-
ten gehe ich nur an drehfreien Tagen, wenn man mit Schauspielern 
noch mal über bestimmte Szenen reden kann oder sich Veränderun-
gen ergeben haben und man deswegen vielleicht eine Szene leicht 
umschreiben muss.

Meinhard von Gerkan (*1935 
in Riga, Lettland), Architekt. 
Gründete 1965 gemeinsam 
mit Volkwin Marg das 
Architekturbüro gmp. Für 
die realisierten Entwürfe, 
u.a. den Flughafen Berlin 
Tegel und den Umbau des 
Berliner Olympiastadions, 
erhielt gmp zahlreiche Aus-
zeichnungen. Der Neubau 
des Berliner Hauptbahnhofs 
führte zum Rechtsstreit, 
da die Bahn anstelle einer 
Gewölbedecke ohne Rück-
sprache eine Flachdecke 
eingebaut hatte.

Hansjörg Weißbrich (*1967 
in Siegen) zeichnet als Cut-
ter u.a. für alle Filme von 
Hans-Christian Schmid ver-
antwortlich. Weitere Filme 
u.a.: frauen lügen besser 
(2000), was tun, wenn’s 
brennt? (2001), NVA 
(2005), krabat (2008), wer 
wenn nicht wir (2011). Er 
wurde für seine Arbeiten 
vielfach ausgezeichnet.
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Auftragsarbeiten

Wie ist dein Verhältnis zu deiner Agentin?

Ich mag meine Agentin sehr, sie ist ein toller Mensch. Sie kennt mich 
fast so gut wie meine Frau – wer weiß denn schon, wie viel Geld je-
mand auf dem Konto hat, oder eben nicht hat. Wir führen Gespräche 
darüber, wie ein einzelnes Projekt gerade steht, aber keine inhaltlichen 
Debatten. Und wir waren Gott sei Dank noch nie in einer Situation, wo 
ich gesagt habe: »Katrin, bitte, sprich mit den Leuten, die Verhältnisse 
sind so zerrüttet, dass ich mit niemandem mehr reden kann.«

Betreibt sie Akquise für dich, trägt sie Projekte oder Personen an dich heran?

Katrin ist sehr rege auf Festivals und auf Veranstaltungen unterwegs, 
Dinge, die mir überhaupt nicht liegen. Ich gehe nicht gern zu Filmver-
anstaltungen. Die Filme, die ich bisher gemacht habe, sind immer aus 
dem persönlichen Kontakt zwischen dem Regisseur und mir zustande 
gekommen. Es gab aber auch Arbeiten als Ghostwriter, wo ich etwas 
geschrieben oder ein Format ausprobiert habe unter einem Pseudonym, 
weil ich nicht richtig dahinterstehen konnte.

Was für eine Art von Projekten war das?

Serien, Eventprogramme, Projekte, die eher ein Produkt sind und we-
niger etwas mit mir direkt zu tun haben. Das war nach der Phase von 
requiem. Ich war glücklich, einen persönlichen Film als erste lange 
Arbeit zu haben. Aber ich war auch skeptisch und habe mich gefragt, 
ist das eine tragfähige Drehbuchwirklichkeit in Deutschland? Diese 
Projekte haben mich damals finanziell über Wasser gehalten. Plötzlich 
wusste ich sehr genau, warum ich das Kino oder eigene Arbeiten fürs 
Fernsehen so sehr schätze, und fühlte mich bestärkt, diesen Weg, den 
ich mit requiem eingeschlagen hatte, weiterzugehen und nicht andere 
Dinge zu machen. Aber diese Durchgangsphase war wichtig.

Du hast auch unter deinem eigenen Autorennamen einen Tatort geschrieben. 
Wie bist du da mit bestimmten vorbestehenden Strukturen umgegangen, wie 
hast du dich dabei gefühlt?

Sehr gut. Der Regisseur Manuel Flurin Hendry und ich waren damals 
Wohnungsnachbarn. Manuel wollte unbedingt einen Tatort für den 
Hessischen Rundfunk machen, und er sagte: »Schreib das doch.« Und 
ich sagte: »Ja, warum nicht.« Den Redakteur Jörg Himstedt kannte 

Katrin Näher ist seit 2002 
als Agentin für Drehbuch-
autoren und Regisseure in 
Berlin tätig, seit 2009 bei 
der Agentur Above the Line. 
Darüber hinaus vertritt sie 
die Filmrechte der Literatur-
agentur Petra Eggers.

Tatort: neuland (2009;  
D: Bernd Lange; R: Manuel 
Flurin Hendry)
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ich schon aus meiner Zeit an der Filmhochschule und wusste, es geht 
Jörg nicht darum, einen standardisierten Krimi zu machen, er will ein 
eigenständiges, persönliches Werk haben. Wir konnten den Film nur 
mit Jörg Schüttauf, ohne seine Partnerin, in der Hauptrolle machen, 
und ich meinte, dann lass uns doch auch gleich Frankfurt wegnehmen, 
dann sind gar nicht mehr so viele Vorgaben übrig. Manuel und ich ha-
ben uns gemeinsam gefragt, was für eine Art Film uns mit Schüttauf in 
der Hauptrolle interessieren würde, und kamen auf einen Western. Wir 
beschlossen, irgendwo in eine grüne Ecke von Frankfurt zu gehen und 
so gut, wie es in der Gegenwart eben geht, einen Western zu erzählen. 
Alles, was in dem Film Western war, hat uns mehr interessiert als der 
Kriminalfilm. Das geht nur mit der Risikobereitschaft eines Redakteurs 
wie Jörg, der uns immer den Rücken gestärkt hat.

Wie siehst du generell das Verhältnis zwischen Fernsehen und Kino?

Ich mache da in meiner Arbeitsweise keinen Unterschied. Bei einem 
Film wie der verdacht, den ich mit Matti gemacht habe, dachte ich 
manchmal, in Frankreich gibt es, anders als bei uns, eine Kinotraditi-
on, die diese Art Thriller im Kino möglich machen würde. Momentan 
arbeiten Matti und ich wieder an einem Film. Der ist von der Grundan-
lage her auch ein möglicher Kinofilm, aber wir schließen in Deutsch-
land von vornherein aus, dass er im Kino ausgewertet wird. Der einzige 
Unterschied rührt daher, dass dies genremäßige Kriminalgeschichten 
oder Thriller sind, bei denen die Wichtigkeit, spannend zu erzählen, 
viel größer ist als der Anteil an Recherche. Recherche ist in diesen Fern-
sehfilmen unwichtig, weil man die Spannung so hochzieht, dass man 
ohnehin keinen Naturalismus rein bekommt. Hans-Christian und ich 
arbeiten eher andersrum, wir versuchen, den Naturalismus zu schützen. 
In dem Moment, in dem man sich ernsthaft vornimmt, ein Genre zu 
erfüllen, fällt der Naturalismus meistens unter den Tisch. Im Zentrum 
steht dann nicht unbedingt die Abbildung der Wirklichkeit, sondern 
eher die Abbildung von Gefühlen.

Es gibt kaum oder gar keine Kinofilme, die ohne die Beteiligung der Sender 
stattfinden. Bist du bei deinen Kinoprojekten Auseinandersetzungen mit 
Redakteuren ausgesetzt gewesen? Fernseh-Co-Produzenten, die sagen, wir 
müssen das in der Primetime senden, und da kann man bestimmte Sachen 
nicht zeigen?

Bei den Kino-Co-Produktionen habe ich die Redakteure immer als 
gute Ratgeber erlebt. Da kann ich über niemanden Schlechtes sagen. 
Es wurde meist im Sinne der Geschichte argumentiert. Wenn konkre-

der verdacht (2011;  
D: Bernd Lange, R: Matti 
Geschonnek)



35

Unterwegs zu einer Geschichte

te Vorschläge gemacht wurden, habe ich mich ihnen gegenüber nicht 
verpflichtet gefühlt, Dinge wortwörtlich zu erfüllen. Wenn man eine 
Auftragsarbeit fürs Fernsehen macht und man kennt den Sendeplatz, 
kennt man auch die Vorgabe dafür. Natürlich erwartet die Redaktion 
von mir für einen Krimi-Sendeplatz einen spannenden Film. Wenn ich 
kein spannendes Drehbuch liefere, wird es wahrscheinlich eine Ausein-
andersetzung geben. Wenn man versucht, mit derselben persönlichen 
Haltung, mit der man für das Kino mit dem Sender Co-Produktionen 
entwickelt, eine Auftragsproduktion fürs Fernsehen zu schreiben, bei 
der das Fernsehen der alleinige Auftraggeber ist, sind Konflikte vorpro-
grammiert. Ich empfinde es als ein großes Geschenk, mich im Fern-
sehen in Genres ausprobieren zu können, ich konnte zum Beispiel in 
der verdacht mit verschobenen Zeitstrukturen experimentieren. 
Bei der Arbeit für das Kino fühle ich mich dem Naturalismus und viel 
stärker einer Art Wahrheitssuche verpflichtet.

Visuelles Erzählen
Mir ist bei deinen Fernsehprojekten aufgefallen, dass sie meist anders foto-
grafiert sind als normale Fernsehfilme. Woher rührt das? Wie schreibst du 
Szenenanweisungen, Abläufe oder Kameraanweisungen in deinen Büchern? 
Hast du da eine spezielle Vorgehensweise?

Ich weiß nicht, ob das viel mit dem Buch zu tun hat, weil ich keine visu-
ellen Erzählangaben mache, wo die Kamera steht oder was sie machen 
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soll. Zuerst geht das Kompliment daher wohl an die Kameramänner. 
Ich versuche, das Fernsehen eher als Spielwiese, als eine Experimen-
tierfläche zu sehen. der verdacht oder auch der Tatort neuland sind 
beides sehr künstliche Filme, die sich an einem Genre orientieren. Ich 
schreibe auch keine Landschaftsbeschreibungen in die Drehbücher, 
aber ich versuche natürlich, Orte – also die Wetterau in der Nähe von 
Frankfurt oder die Wüste in Namibia – ins Spiel zu bringen und Sze-
nen zu vermeiden, die im Zimmer stattfinden.

In beiden Filmen wird wahnsinnig viel Auto gefahren, und es kommen lange 
Fahrten durch Landschaften vor, meistens mit musikalischer Untermalung. 
Ist das im Buch bereits festgelegt?

Bei Namibia bot sich das an. Als Matti und ich gemeinsam dort waren, 
war uns schnell klar, wir lassen das zum Teil im Meer spielen, zum Teil 
in der Wüste, zum Teil in der Stadt. Und dadurch ergeben sich auch 
Fahrten. Man versucht, die Figur in Bewegung zu zeigen und das Land 
tatsächlich einzubinden, so gut es in einem Genrefilm geht.

Ich habe mich allerdings gefragt, warum spielt das Stück – wie so viele ande-
re und schlechtere – überhaupt in Afrika? Außer diesen Landschaftstotalen, 
außer einem gewissen Gefühl von Wüste gibt es kaum eine örtliche Veranke-
rung. Weder wirklich topografisch noch, vor allem, sozial. Die Ferienanlage 
könnte überall stehen.

Man hätte den Film auch im europäischen Ausland drehen können. Aber 
wir haben uns die Frage gestellt, wo geht man hin, wenn man seinen 

-
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Partner loswerden will? Von wo kann man ohne den Partner zurückkom-
men, und niemand stellt Fragen? Da kamen wir natürlich auf Südameri-
ka, wussten aber von vornherein, das wird zu teuer. Auch Nordafrika ist 
aus finanziellen Gründen ausgeschieden, und so pendelte das zwischen 
Südafrika und Namibia. Mir war wichtig, einen Teil der Geschichte im 
Ausland spielen zu lassen, weil dieses Gefühl von jemandem, der seine 
Sinne verliert, dieses »Nichtbeisichsein«, dadurch unterstützt wird.

Ich denke nicht, dass der verdacht ein Film über eine Frau ist, die ihren 
Verstand verliert. Im ersten Moment hat man als Zuschauer möglicherweise 
das Gefühl, das sei so, bis man am Schluss realisieren muss, man ist einem 
unzuverlässigen Erzähler aufgesessen. Was man als Zuschauer für Rückblen-
den gehalten hat, waren gar keine Rückblenden, sondern eine Erzählung, in 
der hemmungslos gelogen wurde.

Das mochte ich gerade, das war die Ausgangsidee. Ursprünglich wollten 
wir die Geschichte chronologisch erzählen. Als wir uns dann in Namibia 
die Orte angeguckt haben, stellten wir fest, was für ein merkwürdiges 
Land das ist. Wir selbst kamen in einen merkwürdigen Zustand, alles 
kam uns unwirklich vor, im Hotel hinter Mauern zu leben, sich nur 
mit einem geschlossenen Fahrzeug zu bewegen, nur in Begleitung von 
Führern irgendwo auszusteigen. In diesem Zustand habe ich während 
einer Pause Matti gefragt: »Was hältst du davon, wenn wir die Geschichte 
total zerstückeln? Die Hauptfigur hat jemand, den sie aktiv anlügt, und 
dadurch schaffen wir uns die Möglichkeit, das Ganze in Portionen zu 
erzählen?« Matti guckte mich an, überlegte zehn Sekunden und sagte: 
»Ja, find’ ich gut.« Im nächsten Moment dachte ich, was hast du jetzt 
für ein Ei gelegt, hättest du lieber mal eine Nacht drüber geschlafen, 
denn nun wurde das Schreiben natürlich viel komplizierter. Ich wuss-
te, dass ich mich auf dünnes Eis begebe: Wird man dem Film folgen 
können, wird man das, was gezeigt wird, als die Interpretation einer 
Figur verstehen? Meine erste Vermutung war auch, dass uns der Re-
dakteur den Kopf abreißt. Er war zuerst skeptisch, hat mich aber eine 
Drehbuchfassung schreiben lassen, und letztlich hat dann niemand 
mehr die Struktur des Films infrage gestellt.

Ich habe mich als Zuschauer an der Nase herumgeführt gefühlt. Ich realisie-
re natürlich an einem bestimmten Punkt, einem nicht vertrauenswürdigen 
Erzähler aufgesessen zu sein. Aber während des Films hatte ich nicht die 
geringste Veranlassung, was ich sehe, nicht als normale Rückblende zu ver-
stehen, sondern als Erzählung. Ich habe mich hinterher gefragt, woher meine 
Frustration rührt. Am Anfang werden die »Rückblenden« eindeutig durch 
die Erzählsituation eingeleitet. Das war später nicht immer der Fall.
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Es ist ein An-der-Nase-Herumführen. Beim Schreiben habe ich es ge-
nossen, ein Genrestück ohne größere soziale Relevanz, sondern nur 
zur Unterhaltung von Menschen zu entwerfen. Ohne verdacht di-
rekt damit vergleichen zu wollen, die üblichen verdächtigen ist 
ein Film mit einer ähnlichen Struktur.

Ich denke, da gibt es einen Unterschied, weil ich in diesem Film nach dem 
Moment der Enthüllung auch die Möglichkeiten der Rückverfolgung habe. 
Bei verdacht habe ich bei meinem einmaligen Sehen keine rückverfolg-
baren Knotenpunkte, an denen ich weiß, wo sich die Handlung und die 
Darstellung auseinanderentwickelt haben. Am Schluss ist klar, die Ehefrau 
hat von Anfang an von der Beziehung zur Geliebten gewusst. Rückschau-
end erinnere ich mich dann natürlich an die Szene ihrer ersten Begegnung 
mit der Geliebten des Ehemanns und wie sie da reagiert. Aber es ist eben 
nicht ihre tatsächliche Reaktion, sondern ihre erzählte Lüge über diese Be-
gegnung. Nun muss ich also noch mal zurückschalten, weil ich denke, so hat 
sie es dargestellt. Ich habe es nicht wahrnehmen können. Ich habe keinen 
unmittelbaren Vergleich.

Wir wollten vermeiden, nach der Enthüllung die Dinge noch mal 
erzählerisch total eindeutig zu machen. Also eine Auflösung zu prä-
sentieren und noch mal mit Ausschnitten aus dem eigenen Film zu 
bebildern.

Das wäre sicher furchtbar geworden. Es gibt auch Szenen, in denen das 
Misstrauen des Zuschauers einhaken könnte. Wenn die Ehefrau alle Pillen 
vor der Geliebten ausschüttet und die Schachtel ist voll, da könnte man 
sich sagen, sie hat nicht nur dieses Mal, sondern auch vorher die Tablet-
ten nicht geschluckt, sonst wäre die Packung leer. Die Lust, die du beim 
Schreiben gehabt hast, kann sich auch übertragen auf den Zuschauer, er 
kann durchaus ein Vergnügen daran empfinden, an der Nase herumge-
führt worden zu sein, wenn er hinterher sozusagen die Möglichkeit des 
Rückwärtsdenkens hat.

Mich hat erstaunt, dass ein derartiges Experiment überhaupt im Fernse-
hen stattfinden kann. Und ich habe mich gewundert, dass die Resonanz bei 
der Ausstrahlung nicht größer gewesen ist und ich dadurch den Film völlig 
verpasst hatte. Fernsehen besteht im Grunde genommen darin: Man dreht 
den Wasserhahn auf, und es fließt etwas. Wenn das Wasser plötzlich nicht 
mehr farblos ist, sondern eine Farbe hat, ein spezifisches Produkt ist, fällt 
es aus diesem unaufhaltsamen Strom, den das Fernsehen sonst vermittelt, 
heraus. Es widersetzt sich der genormten Form von Realitätswiedergabe, die 
sich in fast allen fiktiven Programmen durchgesetzt hat, dieser Simplifizi -
rung der Welt.

the usual suspects (Die 
üblichen Verdächtigen; 
1995; D: Christopher Mc-
Quarrie; R: Bryan Singer)
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Im Zuge der Herstellung des Drehbuchs war es nur einmal kurz Dis-
kussionspunkt, dass man mit dem Stoff eine vertraute Struktur verlässt. 
Aber für wen ist eine vertraute Struktur eigentlich wichtig? Man begibt 
sich doch zurück in die 1950er Jahre, wenn man behauptet, Kino und 
Fernsehen sollen nur ein Wohlfühlort sein. Heute springt bereits je-
der zweite Kriminalroman in den Ebenen und benutzt das, um Span-
nung zu erzeugen. ZDF-Zuschauer sind doch auch Krimileser, denen 
ist so eine Struktur eigentlich vertraut. Die Idee, den vermeintlichen 
Realitätsverlust der Hauptfigur durch diese gesplitterte Erzählweise 
zu unterstützen, fanden Matti und ich reizvoll und sind einfach stur 
geblieben.

Wie war die Publikumsreaktion auf diese Erzählweise?

Ich bin bei diesem Projekt zum ersten Mal so richtig mit den Quoten 
konfrontiert worden. Beim Tatort bewegt sich ein Film ja automatisch im 
hohen Millionenbereich. Bei verdacht war der nächste Morgen aufre-
gend, weil parallel Dschungelcamp lief, was niemand auf der Rechnung 
hatte, als der Film programmiert wurde. Unsere Quote war daher deut-
lich schlechter als sonst an einem Montagabend. Ich hatte Angst, man 
würde dies auch unserer Erzählform ankreiden. Interessanterweise gibt 
es eine minutengenaue Auswertung, einen genauen Verlauf, und der 
besagte, die Menschen, die eingeschaltet hatten, blieben auch dabei.

Musik
Die langen Autofahrten, von denen wir sowohl in neuland als auch in 
verdacht gesprochen haben, sind immer mit Musik unterlegt.

Die Musik bei dem Tatort kommt aus der Figur Dellwo heraus. Irgend-
wann hat jemand erfunden oder festgelegt, dass Dellwo Musik aus den 
1970er Jahren hört. Ich habe mich da natürlich drauf gestürzt. Ich fand 
das reizvoll.

Bedeutet das, du hast diese Musikanweisungen bereits ins Buch geschrieben 
und einzelne Songs festgelegt?

Wenn ich das Gefühl habe, man kann sich das leisten und es ist dra-
maturgisch sinnvoll, schreibe ich Musik ins Drehbuch. Man sollte so 
etwas natürlich mit der Regie absprechen und auch mit der Produk-
tion. Man kann nicht einfach sagen, hier spielen wir Sympathy for the 
Devil von den Stones. Das kostet dann so viel wie das Budget für den 
ganzen Film.

The Rolling Stones: Sympa-
thy for the Devil (1968)
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Wenn man für das Fernsehen schreibt, spielt der Preis keine so große Rol-
le, die Rundfunkanstalten zahlen die GEMA-Gebühren, und damit hat 
es sich.

Aber Musikstücke standen auch schon bei requiem im Drehbuch.

Ich finde es heikel, im Drehbuch bereits mit der Musik zu operieren, obwohl 
ich manche Szenen durchaus mit einer bestimmten Musik in Verbindung 
bringe oder diese Musik beim Schreiben der Szene höre. In den Drehbü-
chern von Studenten finde ich oft jede Menge Musikanweisungen bis hin zu 
Textzeilen, und oft dienen die nur dazu, vor der dramatischen Gestaltung 
der Szene auszuweichen.

Habe ich eine Szene vor Augen, dann habe ich eigentlich auch einen 
Ton im Ohr. Es gibt für manche Dinge auch so etwas wie Notenschlüssel 
im eigentlichen Sinn des Wortes. Die Vorstellung von einem Musik-
stück kann einem eine Tonalität des Films nahebringen. Bei requiem 
ist das für mich am offensichtlichsten. Es gibt dort ein sehr ungewöhn-
liches Stück von Deep Purple, The Anthem, das einerseits etwas sehr 
Pathetisches hat und andererseits durch den Einsatz der Kirchenorgel 
mit religiösen Motiven zu tun hat. Dieses Musikstück war schon in 
der ersten Drehbuchfassung von requiem und gibt einen bestimmten 
Ton vor, der sich vielleicht auf den Rhythmus einer Szene oder sogar 
einer Sequenz auswirkt. Das Stück könnte so eine Form von Veräußer-
lichung bewirken, die man mit Dialog oder mit Handlung gar nicht 
erreichen kann.

In dem Fall transportiert auch bereits der Filmtitel requiem natürlich nicht 
nur Kirchliches, sondern auch Musikalisches und stimmt den Zuschauer auf 
einen langsamen, bedächtigen Rhythmus ein.

Nach dem Erfolg von requiem war sturm für Hans-Christian Schmid 
und dich eine zweischneidige Erfahrung. Auf der Ebene von Preisen und Kri-
tik und Festivalteilnahmen ein großer Erfolg, auch sicherlich in der glückli-
chen Bewältigung eines so groß dimensionierten Projektes, auf der anderen 
Seite im Kino und an der Kasse und im Verhältnis zu den Zuschauern nicht 
wirklich erfolgreich.

Extrem unerfolgreich. Ein Freund von mir, er ist Fernsehjournalist, 
sagt immer: »Willst du, dass die Leute abschalten, dann brauchst du 
eins von zwei Themen, das eine ist Israel und Palästina, das andere 
ist Ex-Jugoslawien.« Er behauptet, diese Konflikte sind so kompliziert, 
dass auch politisch interessierte Menschen sich gefühlsmäßig dis-
tanzieren und nichts damit zu tun haben wollen. Als ich Studenten 

Deep Purple: The Anthem 
(1968)
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von mir gefragt habe, was die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina 
ist, habe ich 20 Antworten bekommen, aber nicht eine richtige. Die 
Distanz, die zu diesem Konflikt eingenommen wird, ist wahnsinnig 
groß.

Ich bin nicht sicher, ob diese These richtig ist. Es gibt sehr viele erfolgreiche 
Filme, die sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt befassen und 
die im Arthouse-Bereich sehr gute Zahlen gemacht haben.

Welcher denn? Selbst wenn man waltz with bashir als Beispiel 
nimmt, sind seine Zahlen in Deutschland im internationalen Vergleich 
ein Ausreißer nach unten. In Frankreich hatte sturm mehr Zuschau-
er als in Deutschland. Ein Film über ein Tribunal, das über Kriegsver-
brechen in Jugoslawien verhandelt, hat hierzulande anscheinend viele 
abgeschreckt. Wenn die Leute einmal im Kino waren, hatten sie im 
seltensten Fall damit Schwierigkeiten, diese komplizierten Konflikte 
in Jugoslawien zu verstehen. Wir haben uns große Mühe gegeben, 
dass man den Film ohne Vorwissen sehen kann. Für mich stand das 
Politische aber komischerweise bei der Stoffentwicklung nie im Vor-
dergrund, ich hatte immer das Gefühl, sturm ist eine Geschichte über 
zwei Frauen. Das hätte man vielleicht in der Auswertung stärker kom-
munizieren müssen. Der Verleih und auch wir selbst haben das nicht 
ausreichend thematisiert. Wir standen dann plötzlich in der politischen 
Ecke. Insgesamt tut das weh, man will ja mit seinem Film Menschen 
erreichen und nicht Preise gewinnen.

vals im bashir (Waltz with 
Bashir; 2008; D+R: Ari 
Folman)

-
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Ziehst du daraus in irgendeiner Weise Konsequenzen für dein Kinoengagement?

Ich kann nur so weitermachen wie bisher. Natürlich muss man mit 
diesen Momenten der Frustration leben, natürlich fragt man sich in 
einem schwachen Moment, warum macht man sich die ganze Arbeit? 
Aber gleichzeitig ist Erfolg im Sinne von Zuschauerwahrnehmung un-
kontrollierbar und unvorhersehbar. Ich kann mich an einen Dozenten 
an der Filmhochschule erinnern, dem ich das Exposé zu requiem ge-
zeigt habe, und der sagte: »Wenn du dich unglücklich machen willst, 
dann schreibst du das.« Hätte ich auf den gehört, hätte ich den Stoff 
nie weiterverfolgt. Wenn ich anfange, etwas zu schreiben, fällt es mir 
ungeheuer schwer vorauszusagen, ob das jetzt erfolgreich wird oder 
nicht. Ich kann nicht mehr tun, als mich als Autor zu positionieren und 
entweder zu sagen, ich habe hier ein großes Spektakel vor und versuche 
dafür die entsprechenden Partner zu finden, oder ich konzentriere mich 
auf Inhalte, das ist preisgünstiger herzustellen, aber unter Umständen 
natürlich für einen großen Teil des Kinopublikums uninteressant, weil 
es weniger offensichtliche Schauwerte gibt. Diese Hinwendung zum 
Spektakel haben wir eine Zeitlang in ein, zwei Drehbuchfassungen 
bei sturm sogar verfolgt, mit der Idee, das Ganze – auch wenn sich 
das absurd anhört – actionlastiger zu erzählen. Aber wir haben dann 
gemerkt, dass wir uns damit selbst im Weg stehen, dass das den Film 
nur teurer macht, aber inhaltlich nicht besser.

Wenn im Keller dieser Klinik mit großem technischem Aufwand die Spuren 
sichtbar gemacht werden, die Beweise für die Folter entdeckt werden, dann 
kann das unmittelbare actiongeladene Teilnehmen an den dort begangenen 
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the next three days (72 
Stunden; 2010; D: Paul 
Haggis, Fred Cavayé; R: Paul 
Haggis)

Verbrechen kaum emotionaler sein als diese Enthüllung in der indirekten 
Erzählweise.

Ich achte natürlich auf versteckte Kosten. Motive, in denen eine Un-
zahl von Komparsen vorhanden sein müssen, Flughäfen, Bahnhöfe, 
versuche ich zu meiden. Auch als Autor habe ich nichts davon, wenn 
diese Szene später tatsächlich im Film ist, aber etwas anderes, was mir 
viel wichtiger war, dafür aus Kostengründen herausfallen musste. In 
Kosten verursachenden Dingen nicht ganz unbedarft zu sein, das ist 
vielleicht eine Folge der eigenen Regieerfahrungen.

Das Digitale
Erwägst du, wenn du in Gedanken bereits so klar auf der Produktionsebene 
bist, auch digitale Möglichkeiten der Realisierung?

Schon, aber ich bin kein Freund davon. Vor allem nicht, wenn sich die 
Dinge vermengen. Selbst bei teuren amerikanischen Filmen, die ganz 
naturalistisch anfangen und dann plötzlich eine digitale Einstellung 
haben, holt mich das aus einer Geschichte raus. 72 stunden von Paul 
Haggis fängt naturalistisch an und lebt von seinem Realismus. Es geht 
darum, wie ein Lehrer seine Frau aus dem Gefängnis befreien kann. 
Als er das geschafft hat, gibt es eine Einstellung, in der seine Frau den 
Wahnsinn ihres Mannes begreift und aus dem fahrenden Auto ausstei-
gen will. Weil das naturalistisch in einer bestimmten Einstellung nicht 
abbildbar ist, wurde diese komplett digital bearbeitet. Als Zuschauer 
ist es mir danach praktisch unmöglich, noch befreit weiterzugucken, 
weil mir eine Illusion genommen wurde. Mir wird plötzlich eine voll-
kommen andere Bildwelt erzählt.

Inzwischen sind fast alle Filme bearbeitet, schon bei requiem konn-
ten bestimmte Örtlichkeiten überhaupt nicht mehr gefunden werden. 
Damit man eine Totale als Dorf der 1970er Jahre wahrnehmen kann, 
musste sie bearbeitet werden, sonst hätte man das nicht drehen kön-
nen. Bei sturm gab es weniger Bearbeitungen.

Mir wurde dieser Bruch in the tree of life von Terrence Malick mal 
wieder schmerzhaft bewusst, wenn plötzlich die Dinosaurier auftauchen. 
Alle anderen, auch sehr artifiziellen Bilder hatten immer noch eine analoge 
Anmutung. Aber in dem Moment, wo er diese Saurier durchs Bild tapern 
lässt, beginnt einfach etwas vollkommen anderes.

In dem Moment bricht er eine Verabredung mit dem Zuschauer. 
Wenn ich in den ersten fünf bis zehn Minuten etwas anderes erzählt 

the tree of life (2011; 
D+R: Terrence Malick)
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bekomme, als was danach folgt, bin ich irritiert. Das gilt nicht nur für 
analog oder digital, für die Erzählperspektive oder das Genre, sondern 
das gilt natürlich auch für die Ästhetik. So etwas macht man entweder 
wissentlich, dann ist alles in Ordnung, oder man hat nicht auf dem 
Schirm, was man gerade tut, und geht dadurch unmerklich auf Dis-
tanz zum Zuschauer.

Sowohl das Raumgefühl als auch die Art, sich durch die Zeit zu bewegen, 
entwickelt der Film in seinem ersten Drittel, und wenn sich das danach ab-
rupt ändert, fliegt man als uschauer aus der Kurve.

Was ja auch mal legitim sein kann, aber grundsätzlich ist das schon mit 
Vorsicht zu genießen. Man versucht, ein Drehbuch doch immer so gut 
zu schreiben, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Zu digitalen 
Effekten habe ich eine Berührungsangst, weil ich das immer noch als 
Achillesferse in einer Geschichte begreife.

Hat das mit der Möglichkeit zu scheitern zu tun, oder auch damit, worüber 
man eigentlich erzählen will?

Wenn ich die Dinge so abbilden möchte, wie sie sich möglicherweise 
ereignet haben könnten, dann versuche ich nicht, in Spezialeffekten zu 
denken. Das gilt auch für Genrefilme, wenn ich innerhalb des Genres 
naturalistisch erzählen möchte. Merke ich, dass man trotzdem in die 
Trickkiste greifen muss, dann bin ich als Erzähler verunsichert. Wor-
über erzähle ich eigentlich? Es ist etwas anderes, heute einen Film wie 
requiem zu drehen, der in den 1970er Jahren spielt; dann ist man da-
mit beschäftigt, Fernsehantennen aus einem Dorf wegzuretuschieren, 
das ist unvermeidlich. Aber jeder Bruch in der Ästhetik ist so etwas wie 
eine Bombe, die irgendwo im Film schlummert.

Du hast ein neues Kinoprojekt für Hans-Christian Schmid geschrieben.

Wir wollten nach sturm wieder etwas zusammen machen, aber es fiel 
uns schwer, einen Stoff zu finden. Es sollte ein Gegenentwurf sein. 
Statt eines weiteren großen, teuren, in vielen Ländern spielenden Films 
sollte es ein kleines Werk werden, das man schnell drehen kann, mit 
einer begrenzten Anzahl von Darstellern und wenig Handlungsorten. 
Aber wir hatten keine Idee. Ich habe assoziativ angefangen zu schrei-
ben und kam dabei auf Familienstrukturen, auf Familiengeheimnisse. 
Wir haben versucht, ausnahmsweise ein Skript schnell zu entwickeln, 
ohne große Recherche, ohne komplizierte Vorarbeiten. Innerhalb von 
einem Jahr entstand dann das Drehbuch. Die Handlung spielt an ei-



45

Unterwegs zu einer Geschichte

nem Wochenende und konzentriert sich auf eine Familie, die in West-
deutschland lebt. Der älteste Sohn kommt nach Hause und hat seinen 
eigenen Sohn dabei. An diesem Wochenende stellt sich heraus, dass 
der Vater sein Unternehmen verkauft hat und deswegen die Kinder 
eingeladen hat. Gleichzeitig offenbart die Mutter der Familie, dass sie 
ihre Tabletten, die sie seit 30 Jahren gegen ihr manisch-depressives 
Verhalten nimmt, abgesetzt hat. Nach diesem Wochenende ist die Fa-
milie nicht mehr dieselbe. Zum Teil sind Personen tot, zum Teil sind 
Ehen getrennt, und andere Paare haben sich gefunden.

Ein wenig klingt das nach festen und Dogma. Gelten für die Dreharbeiten 
die gleichen Beschränkungen wie für die Arbeit am Buch?

Es ist eben keine Reiseproduktion, sondern erzählt an einem Ort in ei-
ner kurzen Zeitspanne. Und die Beschränkungen habe ich mir ja nur 
auferlegt, um zu sehen, was passiert, wenn ich meine Herangehens-
weise an einen Stoff ändere, mal versuche, schneller und unmittelbarer 
zu arbeiten. Dem Zuschauer ist das ja am Ende egal. Hauptsache, es 
war ein interessanter Abend. Es wird sehr aufschlussreich sein, wel-
che Möglichkeiten das Digitale heute bietet. Der Film spielt in zwei 
Jahreszeiten, einmal im Sommer, einmal im Winter, und alles, was im 
Winter spielt, hat man jetzt gleich mitgedreht. Ich bin sehr neugierig 
auf den Film.

festen (Das Fest; 1998;  
D: Thomas Vinterberg, 
Mogens Rukov; R: Thomas 
Vinterberg)


