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Kurze Inhaltsbeschreibung 
 

 

Das spannende emotional volle Filmerlebnis durch die Regie einer ‚mise-en-scène‘ zu schaffen. Das 

bewegte Bild auf der Leinwand, das der Vision eines Regisseurs entspricht, wird präzis inszeniert, 

sowohl narrativ wie auch ästhetisch. Die Komposition der Farbe und Licht befinden sich in der 

narrativen Funktion, wie die Einstellungsgröße, schauspielerische Leitung/Leistung, Musik, 

Requisitenwahl usw. In der Montage prallen die ‚Teile‘ (‚shots‘) in das Ganze zusammen, in einem 

Rhythmus, der einer Bewegung einer Lebensgeschichte entspricht. Das ‚lebendige‘ subversive Bild, 

das die Zuschauer in die Filmwelt versetzt, entsteht. Ein Verständnis von Struktur und Aufbau der 

Geschichte, durch die Konflikte, Charakterisierung der Figur, Schaffung eines Spannungsbogens usw. 

wahrzunehmen und bei der Drehbuchentwicklung daran acht zu nehmen. Eine Idee auszuformulieren 

unter der Betrachtung eines Genres, egal ob Spielfilm oder Dokumentarfilm im Zentrum des 

Interesses eines Autors steht. Nicht nur der Spielfilm, auch ein Dokumentarfilm benötigt eine 

spannende Geschichte, interessante Figuren, Konflikte, eine Struktur. Über die Filmgeschichte, die im 

Prozess des Drehbuchschreibens, Dreharbeiten und Montage entsteht, wird die Rede, die eine 

künstlerische Expression hergibt, die als ‚Film‘ genannt wird. 
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SCHREIBEN FÜR DEN FILM 

 

 
(1) Was bedeutet „Schreiben für den Film“!? 

 

„Schreiben für den Film“ bedeutet, dass eine möglichst spannende Geschichte für das „Medium“ Film 

zu schreiben ist, was um einiges anders ist, als eine literarische Geschichte (Prosa) zu verfassen. Der 

Film ist ein audio-visuelles Medium, wobei die Betönung vor allem an „visuell“ liegt. So ist es zu 

berücksichtigen, dass eine für den Film verfasste Geschichte ein stark visuelles erzählerisches 

Potenzial in sich tragen muss. Im Film erzählt man vor allem visuell. 

 

Wenn in der Literatur die stark poetischen Ausdrücke gesucht werden, um damit die Umgebung eines 

Protagonisten, worin er agiert, zu beschreiben, um darin seine Gefühle wahrnehmbar zu machen, sie 

an die Umgebung zu knüpfen, sollte im Film dies visuell gezeigt (erzählt) werden. Beim Film sollte 

der Zuschauer durch die visuelle Beschreibung des Geschehens, das selbstverständlich an eine 

zeitliche und räumliche Dimension geknüpft ist, die Gefühle des Protagonisten, die Stimmung des 

Geschehens herauslesen können (während der Produktion des Films reden wir diesbezüglich über die 

Gestaltung bzw. die Regie der „Mise-en-Szène“). 

 

Da beim Film, sei es um einen Spielfilm oder Kurzfilm geht, der Filmschaffende in der Tat auch 

zeitlich begrenzt ist, denn ein Spielfilm dauert durchschnittlich 90. - 120. Minuten, ein Kurzfilm etwa 

15. - 30. Minuten, ist es eigentlich sehr wichtig, wenn man für den Film schreibt, dass man unter der 

Berücksichtigung schreibt, der Film sei „visuelle Kunst“, dass der Zuschauer einiges aus dem Bild 

herauslesen wird. 

 

Beispiel:  
 
Man zeigt im Film, wo und wann die Geschichte spielt, man redet eigentlich sehr 

wenig oder gar nicht darüber (z.B. „2001: A Space Odyssey«; Stanley Kubrick; 1968; 

die Verfilmung der Kurzgeschichte von Arthur C. Clark; die menschliche Evolution ist 

in der Zeit und Raum gezeigt); wenn um einen Betrug geht, sieht man, wie wird 

betrogen/ermordet, darin liegt die Spannung (z.B. „Der Talentierte Mr. Ripley“ / „The 

Talented Mr. Ripley“; Anthony Minghella (1999) u. „Plein Soleil“; René Clèment; 

1960; die Verfilmung des Romans von Patricia Highsmith)  

 

Wenn der Drehbuchautor für den Film schreibt, schreibt er unter die Berücksichtigung, dass 

der Film sowohl visuelles als auch narratives Medium ist („Film is a visual medium, it is 

also a narrative one”; Winston, 1973, S. 20) 
 

Die Geschichten, die auf der Leinwand zu sehen sind, sind normalerweise keine komplizierten 

Geschichten, immerhin, die sind meistens visuell reich in ihrer Erzählung. – Der Film kann eigentlich 

keine äußerst komplizierte Geschichte ertragen, die die zahlreichen Nebenerzählungen (Subplots) 

benötigt, um sie, d.h. die Hauptgeschichte (Plot), zu klären. Dafür steht dem Erzähler/Schriftsteller die 

Literatur zur Verfügung, die romanhafte Prosa, wo ihm auch tausend Seiten für seine Geschichte zur 

Verfügung stehen, wenn er sie benötigt. Beim Film gibt es nur etwa 90. Minuten, wenn um einen 

Spielfilm geht. Man kann beim Film auch nicht „zurückblättern“, sich eine Szene wiederholend 

anschauen, zumindest nicht im Kino, wenn sie zu kompliziert gestaltet ist und sie somit versuchen zu 

verstehen. So geht beim Film normalerweise um eine ziemlich einfache Geschichte, die die 

verschiedenen Nebengeschichten bzw. -handlungen durch die zahlreichen Konflikte, die sie bilden, 

fortbewegen bzw. vorantreiben. Was kann sie dann interessant machen, wenn sie nicht kompliziert 

gestaltet sein sollte – z.B. die angenommene Perspektive (Blickwinkel), durch die sie erzählt wird. 

 

Beispiel: 
 
„East of Eden“ /  R: Elia Kazan / nach der Literaturvorlage von John Steinbeck / 



F i l m  / G e s t a l t u n g 

© »Film gestalten« / Dr. Uroš Zavodnik, Regisseur u. Drehbuchautor / 2013  3/15 

in der Hauptrolle James Dean (als Cal Trask) / … Da wird’s aus dem Roman, aus der  

umfangreichen Familiensaga, die vielen Plots beinhaltet, nur ein Plot herausgenommen,  

das ein hervorragenden Konflikt zwischen Sohn und Vater in sich trägt und der Familie  

zur Verhängnis wird. 

 

Der Film ist visuelle Kunst und noch einiges mehr, da er in sich all die anderen Künste vereinigt 

(darstellende Kunst – Schauspiel, Ballett, Tanz; Musik, Malerei usw.). Im Film von Jean Luck Godard 

„Pierrot le fou“ aus dem Jahr 1965 äußerte sich der amerikanische Filmregisseur Samuel Fuller auf 

die Frage von Jean-Paul Belmondo, was genau der Film ist, folgenderweise: 
 
           „Film is like a battleground. Love, hate, action, violence, death. In one word emotions.“ 

 

Die Emotionen ziehen den Zuschauer in das Geschehen auf der Leinwand. Immerhin, um all die 

nötigen Emotionen auf der großen Leinwand des Kinosaales zu erzeugen, konfrontiert sich der 

Filmschaffende mit einem komplexen Prozess, der mit dem Drehbuch beginnt. Je besser und 

filmischer das Drehbuch ist, desto besser und erfolgreicher könnte der Film sein. 

 

DAS DREHBUCH / aus der Sicht der praktischen Filmdramaturgie / Peter Hant: 
 
„Das Geheimnis der Dramatiker ist sehr einfach: zwei Hunde und ein Knochen.“ Ben 

Hecht hat das einmal gesagt, ein Hollywood Autor, der in den 30er Jahren viele 

erfolgreiche Drehbücher geschrieben hat (Hecht schrieb z.B. die Drehbücher für die 

Filme „Notorious“ u. „Spellbound“ von Alfred Hitchcock). 
 
Zwei Hunde und ein Knochen – das führt automatisch zum KONFLIKT. Der eine Hund 

steht für den PROTAGONISTEN, den HELDEN der Geschichte, während der andere 

Hund die ANTAGONISTISCHE KRAFT repräsentiert, gegen die der Held kämpft. Der 

Knochen ist das, worum es geht, es ist das ZIEL des Helden, das den zentralen Konflikt 

der beiden gegensätzlichen Kräfte auslöst. Damit ist die Grundlage jeder dramatischen 

Filmhandlung beschrieben. 

 

Der Drehbuchautor macht sich auf dem Weg, eine Idee für seine Geschichte zu finden, die komplexen 

Charaktere zu bilden, mit denen Emotionen er spielen kann – oft wird das auch in der Literatur 

gesucht, denn hier sind viele interessante Geschichten und Charaktere zu finden, die jedoch nicht 

unbedingt gleich zu verfilmen sind. Sie müssen für den Film erst adaptiert werden. 

 

 

 

 

 (2) Was bedeutet „Adaptieren für den Film“!? 

 

Durch die Filmgeschichte, die man erst seit 1895
1
 schreibt, wurden zahlreiche Filme entstanden, die 

die Adaptionen eines Romans, Novelle, Kurzgeschichte oder Theaterstückes waren. – Auch die 

erfolgreiche futuristische „2001: A Space Odyssey“ von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968 wurde 

aus der Kurzgeschichte von Arthur C. Clark entstanden; „Eyes Wide Shut“, Stanley Kubrick, 1999, 

die Vorlage war Die Traumnovelle von Arthur Schnitzler; 

 

Um einen Film zu machen, könnte eine Idee, die sich aus dem eigenen Leben hervorhebt, genügen. 

Diese Idee könnte z.B. auch aus einem Zeitungsartikel herausgelesen werden oder im Gerichtssaal 

                                                 
1
 Die Erfindung der Brüder Lumière, genannt Cinématographe, diente als Universalgerät und wurde gleichzeitig Aufnahmekamera, 

Kopiergerät und Projektor in einem. Am 28. Dezember 1895 fand die erste öffentliche Filmvorführung der Brüder Lumière unter dem 

Namen Cinématographe Lumère am Pariser Boulevard des Capucines, in Souterrain des Grand Café, statt, wo sie eine Varieté-Attraktion in 

der Tradition der Café-concerts war (vgl. Sadoul, 1960, S. 28; Kramer, Prucha, 1994, S. 10; Kandorfer, 1984, S. 128; Paech, 1997, S. 1; 
Winter, Eckert, 1990, S. 70).  Diese Filmvorführung gilt als die erste öffentliche Kinovorstellung. Die Brüder Lumière führten dem Publikum 

mehrere Kurzfilme vor, darunter auch ihren ersten Film „La Sortie des Usines Lumière à Lyon-Montplaisir1“ („Arbeiter beim Verlassen der 

Fabrik Lumière in Lyon-Montplasir“), den Louis Jean Lumière bereits im März 1895 mit dem Cinématograph drehte und sofort danach, am  
22. März 1895, in Paris auf einer geschlossenen Vorführung der Gesellschaft zur Förderung der Nationalen Industrie vorführte. 
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gefunden werden. Man kann sich aber auch in der Literaturwelt inspirieren lassen, wo aus Ideen die 

Geschichten bereits verfasst und die Charaktere konstruiert sind. 

 

Viele literarische Erzählungen inspirieren dazu, sie auf der Leinwand zu sehen. Immerhin, man ist sich 

oft nicht bewusst, was das „Adaptieren für den Film“ eigentlich mit sich trägt. Wie kann man 

beginnen!? 

 

Sowohl in der Literaturwelt, wie in der Welt des Films, wurde erzählt. Das menschliche Leben ist 

eigentlich so organisiert, das dauernd erzählt wird. Wenn Jemand über eigenes Leben der Welt was 

mitteilen wird, könnte dies nur durch die Erzählung geschafft werden, denn nur so können die anderen 

über das Leben dieses Menschen was wahrnehmen, sonst wird sich ganz sicher ein Missverständnis 

bilden, denn keiner wird ihm tatsächlich verstehen können (z.B.: Was passiert mir gestern!? Man 

erzählt darüber!). Der Erzähler muss also fähig sein, sein eigenes oder jemanden anderes Leben in eine 

Struktur zu bringen. In unserer Gesellschaft ist alles auf der Erzählung gebaut. Immerhin, im 

Gegenteil zur Literatur, wo explizit mit der Sprachgeschicklichkeit erzählt wird, wird in der Filmwelt 

eine „visuelle Sprache“ dazu benötigt. Der literarische Text könnte also nicht direkt verfilmt werden, 

er muss für den Film erst adaptiert werden. 

 

Wenn sich ein Drehbuchautor entschließ, einen literarischen Text (Roman, Novelle, Kurzgeschichte) 

für den Film zu adaptieren, muss er sich bewusst sein, er hat mit der Filmkunst zu tun, denn er muss 

gewisse „dramaturgische Handwerksregel“, wie auch „Form des Drehbuchsschreibens“ zu beachten, 

um mit dem Drehbuch in die Filmwelt einzudrängen, in der Filmwelt überhaut kommunizieren 

(interagieren) zu können. Die Dramaturgie des Films ist keinesfalls einbetoniert, die Regel werden 

ständig gebrochen (z.B. Memento; Pulp Fiction), immerhin, wenn man bewusst ist, was für Regel es 

geben, dann können auch erfolgreich gebrochen werden. Man kann nicht genau sagen, wie man für 

den Film schreiben bzw. adaptieren soll, sonst werden alle Filme erfolgreich. Es geben auch viele 

Misserfolge. Den Erfolg mit dem Drehbuch zu erzielen, kann sich eigentlich durch das ständige 

Schreiben ergeben, durch viele Drehbucher, die man schreibt. 

 

Wenn hier über das Drehbuchschreiben bzw. Adaptionen für den Film die Rede ist, sind Kunst- und 

Experimentalfilme nicht das Thema, sondern Genre „Spielfilm“ bzw. „Kurzfilm“, die eine gewisse 

Struktur bzw. Dramaturgie in der Erzählung, die Transformation im Charakter des Protagonisten usw. 

benötigt. 

 

Wenn man adaptiert, muss man bereit sein, die Handlungsstrang des adaptierten literarischen Textes 

zu modifizieren bzw. zu ändern, was auch für die Charakterisierung der agierenden Akteure, vor allem 

des Hauptprotagonisten gilt. Vielleicht wird sogar nötig, den Konflikt neu zu erschaffen. Um eine 

relevante Sozialumgebung zu schaffen, könnte es passieren, dass den Dialog zwischen den agierenden 

Akteure der Erzählung um einiges geändert bzw. realistischer gemacht werden muss und dass die 

Szenen viel präziser konstruiert werden müssen, als sie in der literarischen Vorlage beschrieben sind, 

so dass bereits auf der visuellen Ebene eine Erzählung/Beschreibung/Charakterisierung vorhanden ist. 

 

Für einen Drehbuchautor, der einen literarischen Text adaptiert, ist es wichtig, dass er aus der 

literarischen Geschichte „das“ herausnimmt, was ihn stark anspricht, was ihn an der Geschichte 

unheimlich fasziniert, denn dann wird er viel leichter haben, rund darum zu schreiben. Das können die 

Akteure sein (Protagonist, Antagonist,…), oder der Konflikt, vielleicht nur eine Szene, die äußerst 

emotional ist. So könnte leicht passieren, der ursprüngliche literarische Text wird nur zur Idee eines 

Films. 

 

Die Adaptionen können also in die Richtung gehen, als eine Idee für einen Film zu dienen – dann gibt 

es „ein Film nach einer Ideevorlage vom Roman/Autor….“. Ein prosaischer Text könnte aber auch nur 

so weit/wenig geändert werden, dass die Geschichte, die zum Lesen war, auf der Leinwand viel 

ähnlicher erscheint, wie erwartet, wenn sie bereits „filmisch“ geschrieben war.  
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Der Drehbuchautor ist dem prosaischen Text, wenn er ihn für den Film adaptiert, keineswegs 

verpflichtet, er muss ihm nicht absolut treu sein, denn es geht um den Text bzw. die Geschichte, die in 

einem anderen Medium erzählt wird. 

 

 

 

ZEIT 

 

Wenn man ein Drehbuch schreibt, hat man immer mit der Gegenwart zu tun, nicht mit der 

Vergangenheit oder Zukunft. Wenn es um die Vergangenheit geht, ist sie auf der Leinwand hier und 

jetzt zu sehen – durch die Erschaffung der „Mise-en-Szène“ (Kostüme, Requisite, Maske, Farbe, 

Szenografie bzw. Bühnenbild, Sprache usw.). Als Beispiel „Robin Hood“ – auf der Leinwand tut 

Robin jetzt was, obwohl alles im 13. Jahrhundert spielt; er tut was Bestimmtes (kämpft, liebt) jetzt in 

der inszenierten Welt des 13. Jahrhunderts. Dasselbe ist mit der Zukunft – in „Twelve Monkeys“ von 

Terry Gilliam (1995) hat die Geschichte mit der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu tun. In 

jeder Zeitepoche agieren die Akteure auf der Leinwand hier und jetzt. „Blade Runner“ von Ridley 

Scott (1982) fängt mit einem futuristischen Blick auf L.A. an, der die zeitliche und räumliche 

Dimension der Geschichte definiert (L.A., November 2019). Das ist in „Blade Runner“ dann die Welt, 

die den Akteuren auf der Leinwand, wie auch den Zuschauern im Kinosaal, gehört. 

 

Man schreibt ein Drehbuch somit immer in der Gegenwart, obwohl das „inszenierte“ Geschen 

entweder die Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft behandelt. In der Exposition muss deshalb klar 

sein, wann spielt sich das Geschen, wie sieht die Welt aus, wie muss sie inszeniert werden. 

 

Es ist wichtig, dass die „Zeit“ bzw. „Welt“ im Film konsequent dargestellt ist – wir glauben, dass die 

Kreaturen aus dem Weltall zwischen uns sind, so wie in „Men in Black“ (Barry Sonnenfeld; 1997) 

dargestellt sind, denn in der Exposition ist klar dargestellt, dass so eine Welt gibt, die aber auch 

weiters konsequent dargestellt wird. Dasselbe gilt z.B. auch für „Matrix“. 

 

Beispiel: 
 
Wenn es um Jahr 1990 geht, muss die Welt auf der Leinwand so aussehen, wie damals, 

d.h. anders als heute, obwohl dazwischen nur 20 Jahre liegen – auf die Strassen waren 

die anderen Wagen, die Leute waren anders angezogen, sie haben anderen Frisuren 

getragen, die Wohnungen waren anders errichtet usw.  

 

„Unendliche Geschichte“ / „The NeverEnding Story“ / Wolfgang Petersen (1984) / im 

Film wird die Welt „FANTASIEN“ inszeniert, mit Bastian (Gegenwart), Atreyu, Furu 

u.a. in der literarischen Welt Fantasien… / am Ende könnte der Zuschauer sogar 

glauben, dass die beiden Welten, seine heutige Welt, worin Bastian lebt und die 

fantastische traumhafte bzw. literarische Welt, wo Atreyu und Furu sich bewegen, 

tatsächlich zusammenschmelzen können. 

 

„The Thirteenth Floor“ / 1999 / Josef Rusnak / Buch: “Simulacron 3”  (Daniel Francis 

Galouye) / es geht um die simulierten Welten aus verschiedenen Zeitepochen, die als 

„echt“ erscheinen 

 

 

 

THEMA 

 

Der Drehbuchautor fängt an, das geeignete Thema für das Drehbuch zu suchen. Das Thema könnte 

mit einer gewissen Sichtsweise (Blickwinkel; Point of View) auf eine Thematik zu tun haben, wie mit 

dieser Thematik gehandelt wird, in welche Richtung sollte sie thematisiert werden usw. Es ist sehr 
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wichtig, dass sich der Drehbuchautor dabei ein paar Fragen stellt, denn beim Thema geht es um den 

Kern, die „Seele“ der Geschichte, wie beispielsweise: 

 

Warum sollte diese bestimmte Geschichte auf der Leinwand überhaupt erzählt werden!? 
 
Wie wird die Thematik anders behandelt als sonst, dass dazu was beigetragen sein könnte!? 
 
Was will ich als Autor den anderen mitteilen, wenn ich diese bestimmte Geschichte 

auf der Leinwand erzähle, denn Film ist ein mächtiges Massenmedium!? 

 

Beispiel 
 
„Der Talentierte Mr. Ripley“ // Betrug!! .. Ein sophistizierter Betrug!! // Warum!? // Er 

passiert durch den Identitätswechsel! Um dies durchzuführen, schließt Jemand aus der 

Unterklasse die Freundschaft mit Jemand aus der Oberklasse!? (Klassenkonflikt!?) // 

Man kann immer betrogen werden, auch durch die guten Freunde, die als solche 

scheinen! (da können die Emotionen der Zuschauer angesprochen werden!?) 
 
((Betrug auf der Wall Street! .. Was ist anders davon, als uns schon bekannt ist!?)) 

 

Wie das Beispiel von „Der Talentierte Mr. Ripley“ zeigt, könnte das Thema sein, wie Jemand auf eine 

sophistizierte Art und Weise betrogen wird, worin die Emotionen ganz bestimmt eingestrickt sind, 

selbst „der Betrug“ könnte eigentlich nicht das Thema sein. 

 

Auch eine politische Thematik könnte als solche nicht das Thema sein, sie musste mit einer 

Geschichte in der Verbindung gebracht werden (Irland – IRA; „The Crying Game“ von Niel Jordan 

aus dem Jahr 1992; PLOT in IMDB: A British soldier is kidnaped by IRA (Irish Republican Army) 

terrorists. He befriends one of his captors, who is drawn into the soldier's world.  … jemand wird 

entführt und dann wird Entführer in die Welt des Opfers eingezogen … und aus dieser Sichtspunkt 

wird IRA thematisiert, die sinnlose Gewalt, die dafür dient, ein Ziel zu erreichen, das vielleicht auch 

anders zu erreichen ist und die den allgemeinen Hass zwischen zwei Nationen schafft) 

 

 

 

DRAMATISCHES an der Geschichte / Konflikt   

 

Ein literarischer Text (Roman) könnte viele Nebenhandlungen (Subplots) und Haupthandlungen 

(Plots) haben, immerhin kommt letztendlich dazu, der Drehbuchautor, der den Text adaptiert, nimmt 

nur eine der Geschichten heraus und zwar die, die am meisten Konfliktreich ist, denn der KONFLIKT 

wird die Spannung erzeugen und das Interesse des Zuschauers aufwecken. 

 

Wenn um ein Drama geht, muss bereits die Idee das Potenzial haben, dramatisch zu sein. Immerhin, 

auch das Genre „Komödie“ könnte die dramatischen Elemente beinhalten. Das dramatisches könnte 

sich aus dem Konflikt zwischen Charakter und die Geschichte herausheben, oder steckt es in der 

Geschichte drin, die am Ende zu einer Überraschung führen kann, wenn es um die Auflösung geht. 

 

Immer wieder stellt sich die Frage, waren all die Geschichten schon erzählt – wenn ja, nicht aus der 

Blickwinkel, die jedem eigen ist. 

 

 

 

STRUKTUR 

 

(SPIELFILM) 
 
Wenn man sich mit der Dramaturgie des Spielfilms auseinandersetzt, stößt man auch auf die 

Dramaturgie des Romans oder Theaterstückes. Den bestmöglichen Beweis dafür liefert eine 
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Auseinandersetzung des Filmregisseurs David W. Griffith aus der Anfangsepoche der 

Filmevolution mit den Vorsitzenden seiner Produktionsfirma Biograph-Company, als er sich 

über seine Erzählungsmethode mit der Parallelmontage, die seine Filme bedeutend prägte, 

folgenderweise äußerte: 
 

„Wie kann man eine Geschichte erzählen, indem man solche Sprünge macht? Die 

Leute werden nicht wissen, was los ist.“ – „Aber“, sagte Mr. Griffith, „schreibt 

Dickens nicht auf die gleiche Weise?“ – „Schon, aber das ist Dickens, so schreibt 

man Romane, das ist etwas anderes.“ – „Gar nicht so sehr, das hier sind 

Bildergeschichten: die sind gar nicht so anders.“ (Paech, 1997, S. 48, nach 

Arvidson, 1968, S. 66; vgl. dazu auch Eisenstein, 1961, S. 96f.)
2
 

 

Die klassische dramatische Struktur, die in vielen Filmen zu finden ist, teilt sich in drei 

dramaturgischen Einheiten bzw. in die drei Akte, was eigentlich aus den griechischen Antiktheater 

herausgeht
3
:  

 

 

Anfang / 1.Akt Mitte / 2. Akt Ende / 3.Akt 

[Exposition] [Konfrontation] [Auflösung] 

 

 Plot Point [1]  Plot Point [2] 

[S./Min. 1 – 30]            [S./Min. 30 – 90] [S./Min. 90 – 120] 

 [S./Min. 25 – 27] [S./Min. 85 – 90] 

 

 

Das Paradigma der dramatischen Struktur des Films 

(vgl. Field, 1987, S. 12; vgl. dazu auch Hant, 1992, S. 32 u. 75) 
 

(KURZFILM) 
 
Immerhin, beim Kurzfilm ist etwas anders als beim Spielfilm – da geht es um eine Situation. Es wird 

über die „Evolution“, d.h. die Entwicklung dieser Situation in eine oder andere Richtung erzählt und 

wie sich der Charakter (Protagonist) darin transformiert. 

 

Es gibt eine Situation, die gelöst sein muss! … (Zeichentrickfilme sind z.B. Kurzfilme) … Man 

braucht hier eine starke Charakterisierung des Charakters (Protagonisten), die sich mit der Evolution 

der Situation transformiert. 

 

Vereinfacht gesagt – was macht einen Kurzfilm aus:  

man braucht eine starke Idee – einen starken Charakter – eine starke Situation  

 

Wichtig ist die Transformation, die passiert: 

 - am Ende sollte die Situation anders „gesehen“ („betrachtet“) werden, als am Anfang; 

 - der Blickwinkel (Point of View) an die Situation wird geändert; 

                                                 
2
 Etwa 1908 hatte der Filmregisseur D.W.Griffith die Literarisierung des filmischen Erzählens damit begründet, dass er seine Leseerfahrung 

mit den Romanen des bürgerlichen Realismus des 19. Jahrhunderts, vor allem die Montagen paralleler Handlungen bei Dickens, auf den 

Film übertragen hat (Paech, 1997, S.122); die Pioniere der filmischen Montage, Eisenstein und Griffith, begründeten ihre Konzeptionen in 

der Auseinandersetzung mit der literarischen Tradition; Während Griffith stärker an literarische Erzählformen anschloss, entwickelte 
Eisenstein verschiedene Modelle nicht-narrativer Montage; Griffith übertrug die Erzählweise mit parallelen Handlungen und entwickelte die 

filmische Parallelmontage; Mit der Übertragung des parallelen Erzählens wird grundlegend auch die Kausalität der Handlung übernommen; 

Im Gegensatz zu offenen Montagen, die das Verhältnis von Ursache und Wirkung undeutlich machen oder sogar aufkündigen, bleibt die 
filmische Parallelmontage daher in der Vorstellungswelt der Kontinuität; Durch den Film als Medium ergeben sich aber entscheidende 

Veränderungen (Möbius, 2000. S. 357f). 
3
 most dramatic films follow a tree-act structure; this formula has evolved from ancient Greek theater, the ancestor of all modern drama 

(Richards, 1995, S. 43) 
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Beim Kurzfilm ist man interessiert, wie die Charaktere (Protagonist, Antagonisten) mit der Situation 

umgehen, nicht mit sich selbst – z.B. wie geht eine Lehrerin (Protagonistin) mit der Gewalt, die Tag 

zu Tag auf einer Schule ein „Alltag“ ist, die auf sie die Schüler (Antagonisten) ausüben, um. 

 

Der Zuschauer* muss sich, wenn es um den Kurzfilm geht, mit dem Charakter gleich identifizieren. 

(*der Zuschauer ist Teil des dynamischen Prozesses namens „Drehbuchschreiben“) 

 

Sich beim Drehbuch für den Kurzfilm mit dem Charakter zu beschäftigen, ist schlüssig, denn der 

Charakter erzählt die Geschichte. Wenn er auf die Situation reagiert, erzeugt er die Emotionen. Sein 

Dialog kommt aus der Situation heraus. 

 

Es ist auch wichtig, wenn und wann wird eine Information vermittelt: 
 
 wenn der Zuschauer mehr weiß, als der Charakter, geht es um die Spannung.  

 wenn die Situation umgekehrt ist, geht es um die Überraschung.  

 wenn der Zuschauer nur so viel weiß, wie die Charaktere, dann ergibt sich  

ein subjektives P.O.V. (Point of View). 
  

Wie auch immer, das alles könnte in einer Geschichte hin und her gezogen werden. 

 

Was zu sagen (anzudeuten) und was auszulassen, ist auch wichtig! – Man redet hier über „Ellipsen“, 

die mit der Zeit und Raum, auch mit Gegenständen zu tun haben (Beispiel: wenn jemand Todkrank ist 

und die Familie traurig das Krankenzimmer verlässt, ist irgendwie logisch, mit Begräbnis die Szene zu 

schließen, man braucht das ganze, die zwischen liegt, nicht mehr zu erzählen; ganz anderseits ist, 

wenn jemand aus Kuba nach Amerika ausreisen will, da ist es nicht selbstverständlich, dass er im 

nächsten Moment bereits mit einem Flugzeug in L.A. landet, denn die Kubaner können nicht einfach 

so nach Amerika fliegen bzw. ausreisen; wie schafft man sich im Kuba das Visum dazu!?) 

 

Beispiel: 
 
„Todo sobre mi madre“ (Alles über meine Mutter); von Piedro Almódover (1999); 

wenn junge Estaban, der Schriftsteller sein will, verunglückt, sieht man nicht, wie ihm 

Krankenwagen nach Krankenhaus bringt, sonder bereits seine Mutter im Krankenhaus, 

als ihr vermittelt wird, dass Estaban nicht geschafft hat, dass er Tod ist und wenn sie 

bereit ist, seine Organe zur Transplantation weiter zu geben…  

 

Es ist auch wichtig, im Film die sogenannte obligatorische Szene zu haben! Das ist diejenige Szene, 

ohne die kein „climax“ (Höhepunkt) erreichen sein kann. Es geht um die Konfrontation zwischen den 

Protagonisten und Antagonisten. 

 

 

 P R A K T I S C E   T I P S  

 

Film interessant/spannend zu machen 

 

Was macht die Geschichte interessant … vielleicht das Problem!? 

Was macht der Film interessant … vielleicht der Antagonist!?  

 

Hitchcock wird antworten – je interessanter der Antagonist, desto interessanter ist die Geschichte. 

 

 

Realität im Film u. Zeit 

 

Die Glaubwürdigkeit ist Schlüssig! … Wenn es um die Fantasie bei der Geschichte geht, dann müssen 

die Regeln da sein, die sie schaffen! Erst dann glaube ich als Zuschauer daran, egal wie fantastisch ist 

sie, weil ich nach diesen Regeln agiere (z.B.: in „Blade Runner“, in der Zukunft, wo die Geschichte 
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abgespielt wird, ist düster und es regnet ständig … das ist einfach eine Regel, die diese 

Realität/Zukunft schafft). 

 

Die Geschichte wird innerhalb einer Zeitspanne erzählt – darin geht es um die Reflexion der Realität, 

worin der Protagonist und seine Antagonisten agieren. 

 

Fragen / Wie gehe ich mit der Zeit um!? 

 Wie präsentiere ich die Zeit!?  

 

 

Der Zuschauer 

 

Der Zuschauer könnte nicht gezwungen sein, in eine oder andere Richtung zu agieren. Die Interaktion 

zwischen ihm und der Leinwand ist sehr individuell bedingt (man redet hier auch über die 

sogenannten „diegetischen Welt“
4
, über die Fiktion einer Realität, die der Zuschauer durch seine 

Perzeption des Geschehens auf der Leinwand schafft).  

 

 

Klarheit / Dialog 

 

Über die Sachen, die im Film diskutiert werden, sollte in der Regel klar und deutlich diskutiert 

werden. 

 

 

Emotionen 

 

Es ist wichtig, im Drehbuch die Emotionen des Protagonisten zu beschreiben, mit der Emotionen zu 

spielen, denn mit der Emotionen kommt man näher an den Zuschauer dran. 

 

 

 

GESCHICHTE 

 

Was macht eine Geschichte aus – eigentlich nicht die Fakten selbst, die in einem Kontext liegen, 

sondern „Plot“ (die Erzählung) und die dramatische Einsätze, die mit dem Konflikt gebunden sind. 

 

Beispiel: 
 
Die Zwillinge, Bruder und Schwester, stellen heraus, sie sind adaptiert. Die Adaptiveltern 

wollten den beiden nicht die Wahrheit vertrauen. Es kommt zum Streit und die 

Adaptiveltern verreisen. Sie verunglückten. Die Schwester füllt sich schuldig für ihren Tod, 

der Bruder nicht. Das führt den Beiden zu einem Streit. Jetzt sind die beiden plötzlich die 

Feinde geworden, sie sind „Antagonisten“ gegenüber sich selbst geworden, was für sie 

anfangs die Adaptiveltern waren. Einer der beiden stellt zufällig heraus, wie könnte er 

herausfinden, wer ihre Eltern sind, immerhin, wird er jetzt dem anderen dies vertrauen!? 

Ein Dilemma hebt sich auf und der Zuschauer nimmt aktiv Teil daran.  

 

 

 

 

                                                 
4
 „diegetische Welt“ („Diegesis“) erscheint in der Filmtheorie und bezieht sich auf eine „Realität“, die vom Zuschauer im Kino konstruiert 

wird, eigentlich auf die Fiktion einer Realität auf der Kinoleinwand, die nur durch uns (Zuschauer) geschaffen wird, durch die Projektionen 
und die Identifikationen, die sich unter unsere Perzeption des Films mischen (Vgl. Metz, 1972, S. 29); „‘Diegesis’ has come to be the 

accepted term for the fictional world of the story.” (Bordwell, 1988, S. 16); „diegesis“ („storytelling“) vs. „mimesis“ („performance“): man 

könnte auch sagen, dass über den Film als „diegetische“ und nicht „mimetische“ Kunstgattung gesprochen wird, weil der Kamerablick 
erzählt – „the camera tells a story“ (Vgl. Fleishman, 1992, S. 3). 
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CHARAKTER  

 

Wie wirkt das Geschen auf sein Charakter/Protagonisten!? 

Was ist die Motivation, die ihn vorantreibt, ihn im Konflikt führt!?  

Er muss wissen, was er will, wohin will er gehen, was will er erreichen…! 

Wie sieht sein „Point of View“ aus!? 

 

**((Aus dem Charakter, seiner Charakterisierung, schöpft auch der Schauspieler))  

 

Die Charaktere (fiktionale Charaktere) sind wie „Zwiebel“ – Vielschichtig
5
! Hinter jeder Schicht 

verbirgt sich was, was ihn interessant macht, woran die Spannung liegt, denn jeder wird interessiert, 

noch mehr über ihn herauszufinden, sich ins sein Charakter zu schleichen. Der Zuschauer könnte 

daran aktiv partizipieren, denn es geht um einen Charakter, der „real“ ist, wie er selbst (ein Charakter, 

der perfekt ist, ist eigentlich uninteressant, er ist langweilig…) 

 

Wenn die Probleme geben, den Charakter zu bilden, seine „Vielschichtigkeit“ zu schaffen, worin die 

Emotionen stecken, kann man sich auch eine Geschichte (Backstory) über ihn schaffen – dass macht 

man so, dass man dies in „steep outline“ schreibt. 

 

 

 

KONFLIKT 

 

Das Interesse des Zuschauers wird sehr schwierig ohne den Konflikt zu halten, unabhängig davon, um 

was für ein „Genre“ es sich handelt, wie der Film ästhetisch aussehen wird, in was für eine Stimmung 

wird er gedreht!! 

 

Es stellt sich die Frage, ist der KONFLIKT nur mit dem Gefahr, Krieg oder 

Konfrontation mit den Antagonisten gebunden!? 

 

Antwort:  Nein … das könnte jede Situation darstellen, die ein Problem schafft, oder 

die Situation, die in eine andere Richtung ihr Verlauf annimmt, als erwartet. 

 

Beispiel 
 
Die verschiedenen Situationen könnten den Konflikt darstellen, was aber nicht unbedingt 

sein muss. Wenn jemand verdächtigt ausschaut und am Zoll auf dem Flughafen niesen 

beginnt, als er die Tasche mit Fotoapparat aufmacht und daraus ein weißes Pulver 

herauszufallen beginnt, könnte es sein, ein Terrorist wurde entdeckt und den ganzen 

Flughafen sollte sofort geräumt werden, denn es könnte um die kemische Waffe gehen. 

Wenn vor dem Zollbeamten einer, der z.B. auch eine rote Nase hat, zu niesen beginnt und 

kein verdächtiges Gepäck mitschleppt, entstehet daraus keinen Konflikt!    

 

Der Konflikt entsteht nicht unbedingt nur daraus, weil etwas passiert, sondern auch daraus, was könnte 

es passieren („jemand könnte die kemische Waffe auf das Flugzeug mittragen“). 

 

„Was“ und “Wie” machen der Konflikt … jedoch ist es manchmal schwer, denn der Konflikt („Was“) 

müsste auch auf eine bestimmte Art und Weise („Wie“) konstruiert werden, so dass der Zuschauer 

daran emotional beteiligt sein könnte. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Movie audiences aren’t interested in perfect characters. They want to see complex human beings like themselves. The scene is also more 

dramatic. It has conflict and intensity. It holds the audience’s attention. 
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die Konfrontation (beim Spielfilm z.B: 2.Akt) // es geht um die „Ursache-Folge-Zusammenhang“  

(„cause-and-effect chain of events“) .. dadurch wird der Protagonist vorangetrieben 

 

 

die Filme sind nicht gemacht über eine Idee, sie “nehmen” das reale Leben des Menschen auf,  

ich muss darauf glauben 

 

 

die Charaktere des Geschehens müssen die Namen haben 

 

 

 

 

 

 

 

 L A Y O U T  

 

 

LOGLINE 

 

In einem Satz (max. zwei Zeilen) über was ist der Film – Idee, worum es geht im Film – es muss 

anziehend, überzeugend, interessant klingen.   (PITCHING) 

 

 

 

SYNOPSIS 

 

Auf max. einer Seite, zusammengefasst die Geschichte, die „Reise“, die der Protagonist macht, so dass 

auch die Emotionen herauszulesen bzw. angesprochen sind. Es muss klar (verständlich) sein, was ist 

die Idee des Films. Wo liegt P.O.V. (Point of View) der Geschichte. 

 

Mit Synopsis sollte das Interesse des Produzenten für den Film (Filmprojekt) aufgeweckt werden. Das 

ist das erste, was ein Produzent liest, denn er bekommt einige Drehbucher pro Tag auf den Tisch. 

Wenn die Synopsis sein Interesse weckt, liest er weiter auch das Treatment und das Drehbuch. 

 

 

 

TREATMENT 

 

Auf 10-15 Seiten .. ist die Evolution des Charakters/Protagonisten beschrieben, ohne den Dialog, so 

dass auch die Geschichte heraus zu lesen ist. Der Charakter bewegt sich durch die schlüssigen Szenen 

in der Geschichte.  

 

 

 

DREHBUCH 

 

Das Treatment wurde herausgearbeitet, die Szenen, das Geschehen wird genau beschrieben, auch die 

Charaktere, wie sie miteinander agieren. Die Dialoge sind geschrieben. Beim Dialog gibt es die 

Möglichkeit, auch an die Emotionen anzudeuten. 

 

Das Drehbuch zu schreiben ist keinesfalls mit der Literatur gebunden – man schreibt keine 

„Pseudoliteratur“. Das Drehbuch zu schreiben heißt rational und deutlich (prägnant) zu schreiben. 

Diejenigen, die als „Autoren“ (Regisseur, DOP, Szenograf (Bühnenbildner), Make-up-Artist, 
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Tonmann,...) am Film beteiligt sind, sollten, jeder für sich allein, daraus was herauslesen – wenn z.B. 

um eine bestimmte Stimmung geht, dass die Handlung im Zimmer im Sonnenuntergang geschieht, 

sollten der DOP (Direktor of Photography), Artdirektor und Lichtmann aus dem Drehbuch dies lesen 

können, d.h. was für ein Licht ist zu machen, was aber keinesfalls im Drehbuch als eine technische 

Anweisung geschrieben sein sollte, auch die Bewegung der Kamera gehört nicht ins Drehbuch. 

Der Drehbuchautor schreibt z.B. nie, in „close-up“ bzw. „Grosseinstellung“/„Grossaufnahme“ weint 

die Frau, sondern, auf dem Gesicht der Frau treten die Tränen auf, womit er die Betönung auf das 

Gesicht macht, wenn er dem Regisseur unbedingt vermitteln will, jetzt muss das Gesicht der Frau in 

Grossaufnahme aufgenommen werden. Der Regisseur und sein DOP werden somit die Frau 

logischerweise in „close-up“ (Grosseinstellung) sehen bzw. drehen. 

 

 

 

AUFNAHMEBUCH 

 

All die technischen Anweisungen gehören ins Aufnahmebuch. 

 

 

 

Die Regie zu führen und das Drehbuch zu schreiben sind zwei völlig verschiedenen Sachen!! 

 

 

Wie könnte die Geschichte ins Leben aufgeweckt werden!? – Die Filme sind rund um die Details 

gemacht und die sind auch in der Charakterisierung der Charaktere versteckt usw. 

 

 

 

 

“Remember, filmmaking is a very simple process: you create an event and then you record it. If the 

event isn’t worth of recording, then all the camera angles, designers, editing, and music won’t make it 

any better. But if you have created a worthy event, then even the simplest recording and rendering will 

suffice.” .. “The only place you can start is with the script, the source of all information and 

inspiration.” (Travis, 2002, S.10) 
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DIE FORM DES DREHBUCHS  –  DAS DREHBUCHFORMAT   

 

 

(//Beispiel//): 

 

 

FADE IN: 

 

 

1  EXT.  – HOTEL – TAG  1  

 

MARKUS verlässt besorgt, was aus seinem Gesicht zu lesen ist, das Hotel und geht mit schnellen 

Schritten gegenüber zum Parkplatz, nahe am Meer, wo sein Auto geparkt ist. DAS MEER RAUSCHT 

in der Ferne. Beim Durchqueren der Strasse stößt er an ASTRID, die telefoniert. 

 

     MARKUS 

    (unwillig, besorgt) 

   Hallo Astrid! 

 

     ASTRID 

    (amüsiert) 

   Hallo! Ich habe Franz am Telefon,  

   willst Du mit ihm auch reden!? 

 

Astrid will ihm Telefon übergeben. Markus wehrt sich, mit Franz das Wort auszutauschen. 

 

     MARKUS 

   Nein – Nein … Ich habe eilig! 

(mehr) 

 

Im Gehen zeigt er Astrid besorgt noch auf seine Uhr. 

 

 MARKUS (cont’d) 

 Tschüß! 

 

Er rennt schnell weiter zum Parkplatz, zu seinem Auto. Er steigt im Auto und bleibt sitzen. 

 

 

 

2  EXT. – PARKPLATZ – NACHT 2  

 

Die Dämmerung bricht ein. Markus sitzt noch immer im Auto auf dem Parkplatz. Er beginnt gegen 

das Lenkrad heftig zu schlagen. Er bricht zusammen. Er fängt zu weinen an und dann zu schreien. 

 

 

 (CONTINUED) 

2  (CONTINUED):  2 

 

 MARKUS 

 (schreiend) 

Scheiße!! Wieso war ich so dumm!! .. Wieso habe 

ich das nicht gesehen! .. KARIN, verdammt, wieso 

tuest du mir das!  .. Müsstest du wegen unseres 

dummen Streit unser Kind toten! 
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3  INT. – KRANKENZIMMER – NACHT 3  

 

KARIN liegt im Krankenzimmer, mit dem Ultraschalbild in der Hand. Mit einem Kugelschreiber 

kreist sie über das Bild. Die ÄRZTIN tritt zu ihr. 

 

 ÄRZTIN 

(autoritativ; ruhig) 

Liebe Karin, sie werden nie mehr ein Kind kriegen 

können. … Mit der Abtreibung kam zu einer 

schweren Entzündung! 

(mehr) 

 

Karin hört auf, über das Ultraschalbild zu kreisen. Ihr Blick bleibt unten. 

 

ÄRZTIN (cont’d) 

Warum haben sie nicht früher zu uns gekommen!? 

Sie könnten ja sterben!  

 

Der Blick von Karin senkt tief hinunter. Sie dreht sich auf die Seite und sinkt mit dem Gesicht ins 

Kissen. Sie fängt schluchzend zu weinen an.  

 

 

 

4  EXT. – PARKPLATZ (CONT’D) – NACHT 4 

 

Die Scheinwerfer auf dem Auto von Markus schalten sich ein. Der Motor springt ein. Mit voller 

Wucht rollt er weck, über den Zaun direkt ins Meer. DER PRALL ist heftig – extrem laut. 

 

Das Auto sinkt langsam ins Meer hinein. Die Scheinwerfer gehen aus und das Meer sprudelt um das 

sinkende Auto herum. 

 

 

 FADE OUT 
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