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Gedanken über eine alternative Entstehung von Drehbüchern Pablo Callisaya

1.! Kurzfassung!

!
Meine Arbeit befasst sich im allgemeinen mit der Drehbuchförderung in der Schweiz.!
Dabei versuche ich vor allem aufzuzeigen, inwiefern die verschiedenen Kurzformate von 
Drehbüchern, namentlich Synopsis, Exposé und Treatment, eine wichtige Rolle für die 
Unterstützung durch Förderstellen und Produktionsfirmen spielen. Als Drehbuchautor hat 
es mir immer wieder Mühe bereitet, meine Filmideen in Form von Zusammenfassungen zu 
schreiben, da ich finde, dass es bei einer guten Geschichte auf viele Details ankommt, die 
man in den genannten Kurzformaten nur wenig oder gar nicht sieht. Ich habe deshalb 
versucht, diese Details genauer zu deuten und anhand mehrerer Beispiele aus Deutschen, 
Amerikanischen und Schweizer Drehbüchern aufzuzeigen, inwiefern sie die Qualität einer 
Geschichte ausmachen. Mein Hauptanliegen besteht darin, Autoren zu motivieren, ihre 
Geschichten losgelöst von industriellen Normen zu schreiben und auf der anderen Seite 
die Produzenten und Förderstellen dazu zu bringen, sich für neue Methoden der 
Drehbuchförderung zu öffnen.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Schlagwörter!
Drehbuch!
Drehbuchförderung!
Exposé!
Treatment!
Schreibstil!
Dialog!

!
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3.! Einleitung !
!
Ich begann meine Ausbildung im Bereich Film an der Filmschule Septima Ars in Madrid, 
wo ich mich für einen 2-semestrigen Kurs im Bereich Drehbuch eingeschrieben hatte. 
Grund dafür war, dass ich seit geraumer Zeit eine Idee für einen Film hatte und auch 
bereits einige Szenen, Dialoge und allgemeine Gedanken dazu aufgeschrieben hatte. !
!
Die ersten Seminare an der Schule befassten sich vor allem mit dem Format und der 
Struktur eines Drehbuchs. Diese Inputs waren sehr hilfreich und ich konnte meine lange 
gesammelten Notizen nun ins Drehbuchformat umschreiben und sah, wie viel leserlicher 
meine Szenen dadurch wurden. Danach kamen mehrere Seminare zur Dramaturgie-
Lehre, welche ich ebenfalls als sehr interessant empfand, und in den letzten Monaten 
befassten wir uns vor allem mit den sogenannten Phasen des Drehbuchschreibens, das 
heisst die verschiedenen Kurzformate von Drehbüchern, vor allem: Synopsis, Exposé, 
Treatment. !
!
Ich hörte diese Begriffe damals zum ersten Mal. Die Meinungen darüber gingen bei 
meinen spanischen Dozenten etwas auseinander. Einige hielten die Drehbuchentwicklung 
über Phasen für sinnvoll, andere weniger.!
!
Als ich dann im Herbst 2011 mein Filmstudium an der Zürcher Hochschule der Künste  
(ZHdK) begann, befassten wir uns in den Drehbuchseminaren hauptsächlich mit dem Plot, 
also dem Handlungsablauf. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits ein paar Drehbücher 
für Kurzfilme und eines für einen Langspielfilm geschrieben, und dabei die Erfahrung 
gemacht, dass es sehr anspruchsvoll ist, ein Drehbuch zu schreiben, auch wenn man die 
Handlung einer Szene im Kopf hat. Ich war neugierig darauf, Schreibübungen zu machen 
und möglichst authentische Dialoge zu schreiben versuchen. Wegen der Plot-orientierten 
Herangehensweise und weil vor allem das Lesen und nicht das Schreiben im Vordergrund 
steht, entschied ich mich an der ZHdK, trotz meines grossen Interesses für Drehbücher, 
gegen die Vertiefung Script-Editing und beschloss, mich in einem Gebiet zu vertiefen, das 
in der Filmwelt sehr wichtig und vor allem unterschätzt ist: der Ton. !
!
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Ich half also an einigen Filmsets als Tönler, las im Vorfeld an den Dreh die Drehbücher 
und war oftmals schockiert: von künstlichen Dialogen, über Schreibfehler bis hin zu völlig 
unstrukturierten Szenen. Vor allem verunsicherten mich die Dialoge, da ich als Tönler, mit 
dem Mikrofon nur wenige Zentimeter vom Schauspieler, die Sätze direkt ins Ohr zu hören 
kriegen würde. Ich begann mich zu fragen, warum wir uns an der Schule nicht mehr Zeit 
und Mühe für die Drehbücher nehmen, wenn doch sonst alle anderen Departements wie 
Kamera, Ton, Schnitt, Grading und Mischung sehr professionell und detailgetreu arbeiten.!
!
Ich glaube, die Antwort darauf bei den Produktionsfirmen und Förderstellen gefunden zu 
haben. An deren Regeln müssen sich die Autoren schliesslich halten, wenn sie ihre 
Projekte realisiert sehen möchten. Ich habe festgestellt, dass die Begriffe Synopsis, 
Exposé und Treatment von zentraler Wichtigkeit sind für das Drehbuchschreiben in der 
Schweiz. Ich habe unter anderem an eigenen Stoffen erfahren, dass die wenigsten 
Drehbücher eine Chance haben, gelesen, geschweige denn verfilmt zu werden, wenn sie 
nicht Schritt für Schritt dem Geldgeber ein Bild davon machen, wie sich die Geschichte 
entwickelt.!
!
Mein erster Gedanke dazu ist: Drehbuchschreiben ist Literatur und somit Kunst. Auch 
wenn Drehbücher als Vorlage und Werkzeug dienen, sind sie dennoch als literarische 
Werke zu betrachten, nicht anders als ein Theaterstück. Es würde ja niemandem in den 
Sinn kommen, Goethes Faust oder Shakespeares Hamlet nicht als Literatur zu 
anerkennen. Und die Literatur kann man meiner Ansicht nach nicht solchen Stufen oder 
Phasen unterwerfen. Diese Kurzformate lassen einen Autoren sein Können nur sehr 
eingeschränkt unter Beweis stellen. Wenn man für die Entwicklung eines Drehbuchs Geld 
beantragen möchte, ist man vor allem gezwungen, vielversprechende Kurztexte zu 
verfassen, die möglichst schnell den Leser überzeugen sollen, ohne dass sich dieser 
vertieft mit einer Geschichte auseinandersetzen muss. Marketing statt Drehbuchschreiben 
also. Ich halte dies für eine entscheidende Schwachstelle der Schweizer Filmbranche, 
denn eine gute Zusammenfassung garantiert in keiner Weise ein gutes Drehbuch. Ich 
habe es von vielen Autoren gehört und auch selbst erlebt: Schreiben ist sehr intuitiv. Es 
kann mitten im Prozess völlig unerwartete Richtungen annehmen. Man muss offen sein, 
das Geplante zu verwerfen. Man muss frei sein, das zu schreiben, was die Geschichte in 
diesem Moment verlangt.!
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!
Mir ist durchaus bewusst, dass sich die meisten Autoren, seien es Drehbuchautoren oder 
Romanciers, Notizen oder sogar Übersichtstabellen usw. machen. Das ist jedoch nicht 
dasselbe wie eine stufenweise Entstehung, die das Detail scheut, und die nach und nach 
den Produzenten präsentiert wird. Meiner Meinung nach ist diese Methode nicht in erster 
Linie ein Hilfsmittel für den Autor zum besseren dramaturgischen Aufbau und zur Übersicht 
seiner Geschichte, sondern viel mehr so etwas wie eine Versicherung für die finanziellen 
Unterstützer eines Filmes, da diese so weniger Zeit ins Lesen investieren müssen und ein 
Projekt frühzeitig abblasen können, ohne zu viel Geld zu investieren. Dass diese Form der 
Entstehung fast schon Voraussetzung fürs Drehbuchschreiben in der Schweiz ist, halte ich 
für eine Beleidigung an die Autoren. !

!
Ich erachte das Drehbuchproblem der Schweiz (kaum gute Drehbücher, keine 
tiefgründigen Geschichten, zu wenige Autoren, wenig Anstellungsmöglichkeiten usw.) als 
ein sehr Ernstzunehmendes. Ich habe mehrere Zeitungsartikel gesammelt, die dieses 
Thema ansprechen und dabei vor allem den Mangel an guten Drehbüchern als 
Hauptursache für den mässigen Erfolg von Schweizer Spielfilmen betonen. Einige 
Textstellen davon werde ich in dieser Arbeit integrieren und zitieren.!
!
Nun halte ich nicht die Produzenten und Förderstellen alleine verantwortlich für diese 
Situation. Meiner Meinung nach müssen sich Produktionsfirmen, Förderstellen, Schulen, 
Workshops und die Autoren selbst Gedanken machen, Gedanken über eine alternative 
Methode zur Entstehung und Realisierung von Drehbüchern. !
!
Ziel meiner schriftlichen Arbeit ist es einerseits, die verschiedenen Institutionen im Detail 
auf die Problematik des Drehbuchschreibens in Kurzformaten aufmerksam zu machen und 
andererseits für Autoren und Lehrende einen ersten Grundstein für eine neue Art der 
Drehbuchlehre zu schaffen, die sich der Ideenentwicklung und dem Schreibprozess 
widmet, und sich vor allem auf die Förderung der jeweiligen Talente fokussiert und dabei 
dem Autor Mut machen soll, Geschichten auf eine möglichst persönliche Art zu schreiben, 
statt sie dramaturgischen Regeln und industriellen Kurzformaten zu unterwerfen.!
!
!
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4.1.! Die verschiedenen Kurzformate von Drehbüchern!
!
Ich versetze mich in die Lage eines Drehbuchautors, der eine Filmidee im Kopf hat. Nun 
gibt es grundsätzlich zwei Wege: Entweder ich setze mich hin und schreibe ein fertiges 
100-seitiges Drehbuch, in der Hoffnung, dass es einem Produzenten gefällt und der mir 
die Rechte abkauft. Oder ich versuche, von Anfang an finanzielle Unterstützung zu 
kommen, in dem ich in Phasen arbeite. !
!
Ich habe, wie in der Einleitung erwähnt, die Erfahrung gemacht, dass es auch bei einem 
fertig geschriebenen Drehbuch schwierig ist, Produzenten und Förderstellen dazu zu 
bringen, ein Drehbuch zu lesen. In der Regel verlangen diese zuerst eine Synopsis, 
anhand derer sie entscheiden, ob sie das Drehbuch lesen möchten oder nicht. Wenn ich 
mich für die Phasen-Variante entscheide, bin ich von Anfang an verpflichtet, verschiedene 
Kurzversionen meiner Filmidee zu verfassen. !
!
Ich habe dafür zur Veranschaulichung die drei wichtigsten Filmförderstellen der Schweiz 
ausgewählt: Bundesamt für Kultur (BAK), Migros Kulturprozent Filmförderung (MKF), und 
die Zürcher Filmstiftung (ZFS).!
!
Ich beginne mit dem BAK. Ich gehe auf der Website www.bak.admin/film ins Menü 
Formulare und finde dort zwei Gesuchsformulare zum Download:!
- 1. Gesuch um einen Beitrag TREATMENT, und!
- 2. Gesuch um einen Beitrag „Entwicklungsbeitrag“ (Drehbuch, Projektentwicklung)!
!
Beides Word-Dokumente, die ich downloaden, und die verlangten Angaben (z.B. Titel des 
Originalwerks, voraussichtlicher Drehbeginn usw.) direkt einfügen kann. Beiden Gesuchen 
sind jedoch noch eine grosse Liste an weiteren Unterlagen einzureichen. !
!
Zum Beispiel wird für den Beitrag für Treatment unter anderem eine SYNOPSIS und ein 
EXPOSÉ (max. 5 Seiten) verlangt. Für den Entwicklungsbeitrag (Drehbuch, 
Projektentwicklung) ist schliesslich die Einreichung eines TREATMENTS (mindestens 10 
bis maximal 20 Seiten) Voraussetzung.!
!
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Auf der Website des Migros-Kulturprozent Filmförderung www.migros-kulturprozent.ch !
finde ich die Rubrik: IDEEN FÜR SPIELFILME mit folgendem Untertext: !
Die Basis eines guten Films ist ein gutes Drehbuch. Deshalb fördert das Migros-
Kulturprozent Ideen für Kinospielfilme – von der ersten Idee bis zum Treatment. Die 
Förderung setzt bewusst früh an, um die Drehbuchautoren in dieser wichtigen kreativen 
Phase zu unterstützen.  !
!
Die Hauptkriterien sind: !
- Das Fördergesuch muss von einer Produktionsfirma mit Sitz in der Schweiz eingereicht 

werden, und!
- Beschreibung der Filmidee (maximal 3 A4-Seiten; z.B. Thema, Handlung, Figuren, 

örtliche und zeitliche Situierung, Atmosphäre etc.)!
- Gefördert wird die Arbeit von der Idee bis zum Treatment (15 bis 20 Seiten)!
!
!
Zum Schluss öffne ich das Formular: ANTRAG AUF FÖRDERMITTEL „ENTWICKLUNG“ 
AN DIE FACHKOMMISSION FICTION auf der Website der Zürcher Filmstiftung  
www.filmstiftung.ch. Diese verlangt zusätzlich zu den üblichen Projektdaten eine 
KURZSYNOPIS max. 500 Zeichen. !
!
Die Zürcher Filmstiftung besitzt jedoch noch eine weitere Antragsmöglichkeit, welche keine 
der genannten Phasen enthält, nämlich den sogenannten Werkbeitrag. Er beträgt 30’000.- 
CHF und wird wie folgt beschrieben:!
!
Einen Werkbeitrag für die Ausarbeitung neuer Stoffe für Kinospielfilme kann beantragen, 
wer bereits mindestens ein Drehbuch zu einem Langspielfilm gemeinsam mit einer 
Produktion entwickelt hat. Der Werkbeitrag ist personenbezogen und nicht 
projektbezogen. Daher muss ein Antrag zwingend ein Motivationsschreiben, die geplante 
Arbeitsmethode sowie ein aktuelles Werkverzeichnis enthalten.!
!
Man ist also mit Ausnahme des Werkbeitrags bei allen aufgeführten Gesuchen vor allem 
auf folgende drei Formate angewiesen: Synopsis, Exposé oder Treatment.!
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Die aufgeführten Förderstellen geben keine genaue Definition dieser drei Begriffe an. 
Berechtigterweise kann man sagen, denn es ist zu erwarten, dass ein Drehbuchautor 
diese Begriffe kennt. Ich habe jedoch festgestellt, dass die Definitionen auseinander 
gehen, und es grundsätzlich keine festgelegten Kriterien für diese Formate gibt.!
Im Grossen und ganzen, und gemäss Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbuch), 
kann man sie aber ungefähr folgendermassen definieren:!
!
- Synopsis: Die Synopsis beschreibt den Kern der Filmidee in möglichst wenigen 

Sätzen. Eine gute Synopsis lässt bereits Rückschlüsse auf das Thema, auf den 
dramatischen Konflikt der Geschichte, das Genre und den originellen Grundgedanken, 
der dahinter steht, zu.!
!
- Exposé: Das Exposé ist ein Grundriss der Geschichte, der – je nach Länge des Films – 

etwa ein bis fünf DIN-A4-Seiten umfasst. Es beschreibt die darin vorkommenden 
Hauptfiguren sowie den Konflikt, um den sich die Geschichte dreht. Der große Bogen 
wird bereits inklusive der Auflösung erzählt. Ebenso sollten der Ton und der Stil bereits 
erkennbar sein, so lässt beispielsweise ein Exposé für eine Komödie einen deutlich 
lockereren Schreibstil zu als etwa einer für eine Tragödie.!
!
- Treatment: Das Treatment ist der nächstgrößere Schritt, eine genauer aufgeschlüsselte 

Form und ein deutlicher Schritt in Richtung Drehbuch. Es umfasst meist etwas weniger 
als ein Drittel der anvisierten Gesamtlänge, bei einem Spielfilm also etwa 20 bis 25 DIN-
A4-Seiten. Nebenhandlungen werden meist angerissen, auf Dialoge bis auf wenige 
Ausnahmen verzichtet.!
!!!!
4.1.1!Ein Blick nach Deutschland und Österreich!

!
Obwohl sich der Fokus meiner Arbeit auf die Entstehung von Drehbüchern in der Schweiz 
richtet, denke ich, macht es Sinn, einen kurzen Blick auf die Situation in unseren 
gleichsprachigen Nachbarländern zu werfen. !
!
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Ich google also „Drehbuchförderung Deutschland“ und klicke auf die als erstes aufgeführte 
Website: Die des Dramaturgen-Verbandes (www.dramaturgenverband.org). Darauf gibt es 
eine Auflistung verschiedener Filmförderer. Unterteilt in die jeweiligen regionalen Förderer 
und zu oberst stehen die Bundesweiten. In dieser Rubrik steht an erster Stelle die FFA, die 
Filmförderungsanstalt (www.ffa.de). Folgende vier Kriterien werden als erste aufgeführt:!
!
 - ein komplett ausgefülltes Antragsformular, welches unter www.ffa.de erhältlich ist!
 - Exposé/Treatment von 5-12 Seiten Länge (Zeilenabstand 1,5, Schriftgröße 12 Punkt)!
 - einseitige Inhaltsangabe!
 - eine ausgearbeitete Dialogszene !
!
!
Auf der Website des Dramaturgen-Verbandes befinden sich auch die Filmförderer 
Österreichs. Dort steht als erste Förderstelle aufgeführt: filmInstitut - Österreich. !
Ich besuche deren Website: www.filminstitut.at. In den Richtlinien für die Stoffentwicklung 
steht folgender Punkt als erster:!
!
- Förderungen zur Stoffentwicklung werden nur für die Verfassung von Drehbüchern!
oder Drehkonzepten (Dokumentarfilm) für Kinofilme mit einer Vorführdauer von 
mindestens 70 Minuten (programmfüllende Kinofilme) oder von mindestens 59 Minuten 
(Kinderfilme) oder von 45 Minuten (Nachwuchsfilme) gewährt, wenn ein Film zu erwarten 
ist, der geeignet erscheint, die Qualität und Wirtschaftlichkeit des österreichischen Films 
zu verbessern. Dem Förderungsantrag ist eine Beschreibung des Vorhabens (Treatment 
mit einer ausgearbeiteten Dialogszene) beizufügen. !
!
Anhand dieser beiden Beispiele aus Deutschland und Österreich ziehe ich den Schluss, 
dass im allgemeinen dieselben Voraussetzungen wie in der Schweiz gelten. Aber, und das 
ist ein wichtiger Punkt, unsere Nachbarn haben offensichtlich die Wichtigkeit der Dialoge 
erkannt, und immerhin eine geschriebene Dialogszene als obligatorischen Bestandteil 
eines Fördergesuches eingeführt. !
!
!
!
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4.1.2!Dänemark !

!
Ich komme nicht drum herum, nach Deutschland noch eine Landesgrenze weiter nördlich 
zu fahren, um das Beispiel Dänemark in diese Arbeit zu integrieren. In der Wochenzeitung 
WOZ gab es in der Ausgabe Nr.4 vom 24. Januar 2013 eine Beilage mit dem Titel: „WOZ 
FILM“. Darin werden mehrere Vergleiche bezüglich der Drehbuchförderung in Dänemark 
gemacht. Die Dänen sind bekannt für ihre Filmemacher, namentlich Lars von Trier (Idioten, 
1998) und Thomas Vinterberg (Jagten, 2012). Ausserdem haben zwei ihrer TV-Serien: 
„Borgen“ und „Forbrydelsen“ weltweiten Erfolg. Eine zentrale Figur scheint deren 
Produzent Ingolf Gabold zu sein, Leiter des Fernsehsenders Danmarks Radio. Ich möchte 
nun nicht vertiefter ins Kapitel Dänemark vorschreiten, dafür es umso lieber mit einem 
Zitat Gabolds abschliessen, welches sich, meiner Ansicht nach, die hiesigen Film- und 
Fernsehproduzenten zu Herzen nehmen sollten.!
!
„Du musst die Drehbuchautoren wie die Könige der Produktion behandeln. Bei uns haben 
die Autoren bei der Wahl des Regisseurs und der Schauspieler bis hin zum Setdesigner 
Mitspracherecht. Und das Wichtigste: Sie erhalten während der neun Monate 
Drehbuchentwicklung wöchentlich einen anständigen Lohn.“!
*1!

(Ingolf Gabold, WOZ FILM, Nr.4, 24.01.13)!

!
!
!!
5.1! Risiken und Nebenwirkungen!!!
Als ich im Jahr 2011 ein Filmfestival in Logroño (La Rioja, Spanien) besuchte, gab es eine 
Masterclass mit dem spanischen Filmproduzenten Elías Querejeta (Los Lunes Al Sol/
Montags zur Sonne, 2002). Er sagte etwas, das viele Anwesende überraschte, auf der 
anderen Seite, einigen Autoren, mich eingeschlossen, eine lang erhoffte und doch 
unerwartete Wertschätzung zu spüren vermochte. „Ich lese nur Drehbücher. Und damit 
meine ich Drehbücher. Keine Zusammenfassungen, keine Werbetexte, keine viel-
versprechenden Pitches.“  Er führte aus: „Ein Film kostet mehrere Millionen, deshalb muss 
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ich mir auch die Zeit dafür nehmen, ein Drehbuch von A-Z durchzulesen, um beurteilen zu 
können, ob wir den Film machen oder nicht.“!
!
Einerseits trägt mit dieser Methode ein Autor natürlich das Risiko mit sich, Monate oder 
Jahre lang an einem Drehbuch zu schreiben, und dann keinen Käufer zu finden. Ich finde 
jedoch, dass dieses Risiko zum Leben eines Autors gehört. Man leistet viel unentgeltliche 
Arbeit, dazu sollte man einfach bereit sein. Bei einem Romancier, einem Architekten oder 
einem Komponisten ist dies ja nicht anders. Man arbeitet unter Umständen sehr lange und 
sehr hart an einem Werk und hat keinerlei Garantie dafür, dass das Projekt jemals 
realisiert oder aufgeführt wird. !
!
Ich möchte vor allem betonen, dass es bei Drehbüchern auf sehr viele Details ankommt, 
die die Qualität enorm prägen, und welche sich in Kurzformaten nunmal nicht oder nur 
kaum zeigen. Deshalb vertrete ich die Position, dass Drehbuchautoren immer im 
Drehbuchformat schreiben sollten. Und sich aus Respekt zum eigenen Beruf weigern 
sollten, ihre Werke in kürzere Formate umzuschreiben, um sie besser zu vermarkten und 
allfällige Unterstützung zu kriegen. Auf der anderen Seite sollten sich Produzenten und 
Förderstellen die Zeit nehmen, ganze Drehbücher zu lesen, um dessen Qualität zu 
beurteilen und nicht anhand einer Synopsis entscheiden, ob sie es lesen oder nicht. 
Ausserdem sollten es die Produzenten den Autoren überlassen, wie sie schreiben 
möchten, und diese auch dazu ermutigen, ihrer Kreativität und ihrem persönlichen 
Schreibstil freien Lauf zu lassen.!
!
Wenn es wirklich so sein sollte, dass Produzenten und Fördergremien keine Zeit zum 
Lesen von Drehbüchern haben - wofür ich kein Verständnis habe, denn dies sollte doch 
deren Hauptaufgabe sein - dann schlage ich vor, die ersten 5-10 Seiten eines Drehbuchs 
zu lesen und anhand davon zu entscheiden, ob das Projekt Unterstützung verdient oder 
nicht. Wenn es ein gutes Drehbuch ist, werden sie  nach 10 Seiten weiter lesen wollen.!
!
Wenn wir einen Roman lesen, lassen wir uns auch nur ungern darauf ein, wenn uns der 
Schreibstil und die Dialoge nicht gefallen, auch wenn die Geschichte vielleicht interessant 
wäre. Ich denke, das sollte bei Drehbüchern nicht anders sein. Eine gut erzählte, 
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unspannende Geschichte ist meistens interessanter als eine schlecht erzählte, spannende 
Geschichte. Natürlich versuchen wir stets das Ideal: Eine gute Geschichte, gut erzählt.!
Ich habe deshalb immer wieder darüber nachgedacht, wie man die Kunst des 
Drehbuchschreibens vermitteln sollte und ob so etwas überhaupt möglich ist. Schliesslich 
findet man ja an den Kunsthochschulen kaum oder nur wenige Fakultäten, die das 
Schreiben lehren.!
!!!!!!
5.2! Schreibstil und Sprache!
!!
Wenn ich diese Gedanken äussere, dass es wichtig ist, auf die Details und den Schreibstil 
eines Drehbuchs zu achten, stosse ich oft auf das Gegenargument: "Was nutzt ein gut 
geschriebenes Drehbuch, wenn es am Schluss ja eh ein Film wird?“ oder "korrekte 
Grammatik und Rechtschreibung sieht man im Film nicht“. !
!
Mit Schreibstil meine ich natürlich nicht Grammatik, obwohl auch diese in einem 
literarischen Werk ihre Berücksichtigung verdient. Der Schreibstil definiert sich vor allem 
durch das Was und das Wie. Das heisst: Was geschieht und wie geschieht es? Es geht 
also um die Handlung, um Geschehnisse, um Aktion - woraus ein Film schlussendlich 
besteht. Und gerade dabei spielt das Detail eine so wichtige Rolle. Die zuvor 
angesprochenen Kurzformate werden auch so geschätzt, weil man in ihnen die gesamte 
Handlung des Filmes zu erkennen glaubt, ohne dabei auf die Kleinigkeiten eingehen zu 
müssen. Genau an diesem Punkt liegt meiner Meinung nach ein großer Irrtum vor. Ich 
möchte diesen Gedanken anhand eines Beispiels veranschaulichen. Und zwar mit: Der 
Pate (The Godfather, Francis Ford Coppola und Mario Puzo, 1972). In diesem Film geht 
es, kurz zusammengefasst, darum, wie Michael Corleone, der Sohn eines mächtigen New 
Yorker Mafia-Bosses, die Geschäfte seines angeschlagenen Vaters übernimmt. Eine der 
wichtigsten Szenen des Filmes ist Michaels erster Mord. In einem Exposé oder einer 
Synopsis würde wahrscheinlich stehen: !
!
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Michael trifft sich mit dem Konkurrenten Solozzo und dem Polizeichef McClusky in einem 
Restaurant, in dem Michaels Partner eine Waffe versteckt haben, und tötet die beiden.!
!
Das wäre die Handlung zusammengefasst. Wie wir jedoch im folgenden Drehbuchauszug  
(auf Englisch) sehen werden, bestimmen die vielen kleinen Details die Spannung, und der 
emotionale Wert dieser Szene massgeblich:!
!
! ! ! ! ! SOLLOZZO!

! ! ! What is it?!

!
! ! ! ! ! MICHAEL!

! ! ! Is it all right if I go to the!

! ! ! bathroom?!

!
Solozzo is intuitively suspicious. He studies Michael with his 

dark eyes. Then he thrusts his hand onto Michael’s thigh feeling 

in and around, searching for a weapon.!

!
! ! ! ! ! MCCLUSKEY!

! ! ! I frisked him; I've frisked!

! ! ! thousands of young punks; he's clean.!

!
He looks at a MAN sitting at a table opposite them; indicating the 

bathroom with his eyes.  The man nods, indicating no one is there.!

!
! ! ! ! ! SOLLOZZO!

! ! ! Don't take too long.!

!
Michael gets up and calmly walks to the bathroom, and disappears 

inside.!

!
Michael steps into the small bathroom; he is breathing very hard. 

He actually uses the urinal.  Then he washes his hands with the 

Zürcher Hochschule der Künste - Bachelor of Arts in FilmSeite �  von �14 37



Gedanken über eine alternative Entstehung von Drehbüchern Pablo Callisaya

bar of pink soap; and dries them thoroughly. Then he moves to the 

booth, up to the old-fashioned toilet. Slowly he reaches behind 

the water tank; he panics when he cannot feel the gun. We see 

behind the tank his hand is just a few inches from the gun...he 

gropes  searchingly… finally coming to rest on the gun.!

!
CLOSE ON MICHAEL; the feel of it reassures him.  Then he breaks it 

loose from the tape holding it; he takes a deep breath and shoves 

it under his waistband. For some unexplainable reason he hesitates 

once again, deliberately washes his hands and dries them. Then he 

goes out.!

*2!

(aus der Website: http://www.awesomefilm.com/script/THEGODFATHER.txt)!
!
!
Eine solche Spannung und lässt sich wohl kaum in einer Zusammenfassung erzeugen. !
Meiner Meinung nach soll es Spass machen, ein Drehbuch zu lesen, wie bei einem guten 
Roman. Die Schauspieler, die Kamera und alle anderen Beteiligten müssen sich die 
Szene sofort vorstellen können und sie gleich umsetzen wollen.!
!
!
!
!
5.3! Eigenschaften eines Drehbuchs!
!
Ich habe es während meines Studiums oft erlebt, dass ich beim Lesen eines Drehbuch, 
eine Szene mehrmals durchlesen musste, bis ich wirklich begriff, was sich eigentlich 
abspielt. Bis auf wenige Ausnahmen sollte dies natürlich nicht der Fall sein. Ein Drehbuch 
sollte leicht leserlich sein. Es gibt ein sogenanntes Drehbuchformat, welches sich über die 
Jahre hinweg durchgesetzt hat. Ich denke der Grund dafür ist, dass es enorm zur 
Leserlichkeit beiträgt, und vor allem in einer Art und Weise geschrieben ist, dass man sich 
sofort ein Bild davon machen kann, was auf dem Papier steht.!
!
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Ein Drehbuch besteht Grundsätzlich aus zwei Komponenten: Szenenbeschreibung und 
Dialog. Wie ein Theaterstück. Ich möchte im Folgenden, nebst der Schriftart Courier und 
der Schriftgrösse 12, einige Charakteristiken des Drehbuchformats und der 
konventionellen Drehbuch-Sprache auflisten, die meines Erachtens für die Qualität eines 
Drehbuchs entscheidend und in den verschiedenen Kurzformaten kaum zu erkennen sind. !

!!!
5.3.1!Präzision in der Szenenbeschreibung!!!
Die Fähigkeit, die Handlung, die auf der Leinwand geschehen soll, richtig zu beschreiben, 
ist für mich eine der zentralen Anforderungen an einen Drehbuchautor. Dies bedarf einer 
gewissen Beherrschung der Sprache. Gute Drehbücher sind in meinen Augen stets sehr 
präzise geschrieben, vor allem die Schlüsselszenen. Es bleiben keine offenen Fragen, 
jede Handlung ist Schritt für Schritt detailgetreu beschrieben und ermöglicht so eine 
schnelle visuelle Vorstellung vom erwünschten Geschehen auf der Leinwand. Gut 
geschriebene Drehbücher zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass man beim Lesen 
das Gefühl hat, einen Film zu sehen. Und dies sollte auch das Ziel eines Drehbuchautors 
sein: einen Film zu schreiben. Die sprachliche Präzision ist dabei von zentraler 
Bedeutung. Mir ist natürlich bewusst, dass die Regie die hauptverantwortliche Person der 
Umsetzung einer Szene ist, und man auch sagen kann: unpräzise oder vage Szenen 
lassen grossen Spielraum für die Schauspieler und die visuelle Gestaltung. Dies ist völlig 
korrekt, jedoch kein Grund für den Autor, die Szenen nicht so ausführlich wie möglich zu 
beschreiben. Genauso wenig ist ein präzise geschriebenes Drehbuch ein Hindernis für die 
Regie, um neue Ideen einzubringen. Die Aufgabe des Drehbuchautors bleibt: Ein für den 
Dreh fertiges Manuskript.!
!!!!
5.3.2!Fokus auf Handlung!
!
Ein Drehbuch schreibt man in Handlungen. Jeder Satz in einer Szenenbeschreibung sollte 
eine Handlung, eine Aktion, eine Tätigkeit beschreiben. Wer macht was? Auch ruhige 
Szenen, z.B. wenn eine Figur auf dem Bett liegt und nachdenkt, sollten immer in 
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Handlungen beschrieben werden. Grund dafür ist, dass es einerseits zur visuellen 
Vorstellung einer Szene verhilft und andererseits dient es der Inszenierung, weil durch 
Handlungen präziser beschrieben wird, was auf der Leinwand geschehen soll. Und das ist 
die Aufgabe eines Drehbuchautors: zu beschreiben, was auf der Leinwand geschieht. Wir 
sollten zum Beispiel nicht schreiben:  Mario ist nervös.  -  besser wäre:  Marios Hände 
zittern oder Mario atmet tief  oder statt:  Claudia fühlt sich schuldig  -  lieber:  Claudia blickt 
zu Boden. Wir sollten generell auch versuchen, Adjektive nur beschränkt zu verwenden, 
denn sie widersprechen der handlungsorientierten Schreibweise. Als Beispiel für den 
handlungsorientierten Drehbuch-Schrebstil möchte ich folgenden Auszug aus dem Film 
„Der Untergang“ (geschreiben von Bernd Eichinger, 2004) anfügen:!
!
Traudl nimmt den Deckel von der Maschine und legt mit etwas 

zittrigen Händen Papier ein.!

!
! ! ! ! ! HITLER!

! !    Sie sind noch sehr jung, wie alt !

! !    sind Sie denn?!

! ! !

! ! ! ! ! TRAUDL !

! !    22, mein Führer.!

!
Hitler geht zu seinem Schreibtisch und nimmt eine altmodische, 

billige Brille mit Nickelrand, die er sich aufsetzt. Er beugt sich 

über die Schreibtischplatte und beginnt das Diktat von dort 

liegenden, handgeschriebenen Notizen!

*3!

(Aus der Website: http://static.sewanee.edu/German-Film/WorkbookSample/
UNTERGANG.pdf)!
!
!
!
!!!
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5.3.3!Authentizität!!!
Ein Ereignis (z.B: ein Ehestreit oder eine mündliche Kündigung) kann auf verschiedene 
Arten erzählt werden, und wer nicht in der Lage ist, die Handlungs- und Dialogabfolge 
eines Streits glaubwürdig zu erzählen, besitzt keine genügende Beobachtungsgabe. Ich 
halte dies für eine zentrale Anforderung an einen Drehbuchautoren. Man muss ein Auge 
dafür haben, wie Menschen handeln und sprechen. Man muss Dinge sehen können, die 
andere nicht sehen. Und schliesslich fähig sein, die Beobachtungen auf Papier zu bringen. 
Die Authentizität einer Geschichte bezieht sich sowohl auf den gesamten Handlungsablauf 
sowie auf die detaillierte Handlung innerhalb einer Szene. Ich denke, das schlimmste, was 
einem Drehbuchautor passieren kann, ist, wenn der Leser oder Zuschauer, einem die 
Geschichte nicht „abkauft“, das heisst die Geschichte oder eine einzelne Handlung für 
unglaubwürdig und gekünstelt hält.!
!
!
5.3.4!Szenenstruktur!
!
Für die Produktion eines Filmes ist es wichtig, dass die Szenen eines Drehbuchs korrekt 
getrennt und richtig betitelt werden, und vor allem, dass man genau weiss, was eine 
Szene ist, also wann sie beginnt und wann sie endet. Eine falsche Strukturierung der 
Szenen behindert die Leserlichkeit und auch die Planung des Drehs enorm. Deshalb finde 
ich, dass Drehbuchautoren sich an eine korrekte Szenenstruktur halten sollten. Da gilt die 
Grundregel, eine Szene ist zeitlich und räumlich begrenzt. Das heisst, wenn es einen Zeit- 
oder einen Ortswechsel gibt, muss eine neue Szene dafür entstehen. Einer dieser beiden 
Faktoren reicht. Das typische Beispiel ist: Monika schläft ein - Monika wacht auf. Auch 
wenn vielleicht sogar nicht einmal die Kamera ihre Position verändert hat, ist dies ein 
Zeitwechsel und bedarf somit einer neuen Szene. Dies aus produktionellen Gründen, 
aufgrund des Lichts und somit der Drehplanung. Das Gegenbeispiel dafür wäre: In der 
Küche ruft Mama nach dem Sohn - Schnitt - Der Sohn spielt im Zimmer Playstation und 
wir hören Mama rufen. Dies geschieht im genau gleichen Zeitpunkt, bedarf aber wegen 
des Ortswechsels zwei Szenen. Auch die korrekte Szenenbetitelung ist zu 
berücksichtigen. Die korrekte Schreibweise eines Szenentitels ist folgende:!
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19. ! INNEN.  ! KÜCHE  /   HAUS FAMILIE HOFSTETTER      -     TAG.!
(1)!   (2)! !    (3)! !     (4)! ! !        ! !        (5)!
!
!
1. Szenennummer. !
2. Innen oder Aussen Location. Ist für die Drehplanung und den Lichtaufbau relevant!
3. Allgemeine Beschreibung der Location, die für jeden verständlich sein sollte.!
4. Konkrete Beschreibung einer Location (wird vor allem dann gemacht, wenn diese 

immer wieder vorkommt)!
5. Tag oder Nacht. Zusätzlich werden häufig verwendet: MORGENDÄMMERUNG, 

MORGEN, ABEND, ABENDDÄMMERUNG.!
!!!!
5.3.5!Figureneinführung!
!
Um sich die verschiedenen Figuren in einem Drehbuch besser vorstellen zu können, gibt 
es bei ihrem Auftritt einige Dinge, die wir berücksichtigen sollten: Grossbuchstaben, wenn 
die Figur zum ersten mal auftaucht. Und: Kurze Beschreibung der Figur, die uns ein Bild 
von ihr machen lassen, ohne uns zu viel über ihren Charakter und ihre Absichten zu 
verraten. Als gutes Beispiel dafür habe ich die Einführung der Figur Colonel Frank Fitts 
aus dem amerikanischen Film „American Beauty“ (Drehbuch von Alan Ball, 1999) auf 
englisch ausgewählt:!
!
 INT. POLICE STATION - LOBBY - DAY!

 !

 The front door opens and COLONEL FRANK FITTS enters, carrying!

 a MANILA ENVELOPE. He's fifty, quite handsome, his graying!

 hair cut short, military-style. He still moves like the!

 athlete he once was, but his eyes tell us he's not happy, and!

 hasn't been for some time. As he approaches the front desk,!

 the uniformed clerk behind it looks up at him impassively.!

*4!
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(Aus der Website:http://mypage.netlive.ch/demandit/files/M_BFNO38KLSZ567NYSJ29/
dms/modul_03/American_Beauty_early_draft.pdf)!
!
!!
5.3.6!Dialog!!!
Das Dialogschreiben ist, wenn man sich durch die verschiedenen Handbücher zum 
Drehbuchschreiben durchackert, das meist gefürchtete Thema, und das, worüber am 
wenigsten geschrieben wird, vielleicht gerade weil es so gefürchtet ist. Ich glaube auch, 
dass es gerade bei den Dialogen keine Formeln gibt. Eine Anweisung, die man immer 
wieder findet ist: „Die Dialoge müssen zur Figur passen, und schau, dass jede Figur ihre 
eigene Sprache hat.“ Klingt gut, ist aber leichter gesagt als getan. Ich habe auch schon 
von Filmschaffenden, die selber Drehbücher schreiben, gehört: „Meine Schwäche beim 
Drehbuchschreiben ist der Dialog.“ Es gibt natürlich die Methode, bei den Proben mit den 
Schauspielern zu improvisieren, und auf diese Weise den Dialog Schritt für Schritt zu 
formen. Ich finde jedoch, als Drehbuchautor ist die Fähigkeit, gute Dialoge schreiben zu 
können, eine weitere Grundvoraussetzung. Wenn man ein Drehbuch liest, besteht es im 
Durchschnitt zu 50% aus Dialogen - ein weiterer Grund, weshalb die Kurzformate nicht 
genügend über die Qualität eines Drehbuches aussagen.!
!
Gut geschriebene Dialoge erhöhen den Unterhaltungswert einer Geschichte enorm, egal 
ob beim Film, beim Theater oder in einem Roman. Des weiteren verhilft es den Figuren 
zur Charakterbildung. Wenn Dialoge nicht gut geschrieben sind, dann wirken die Figuren 
automatisch unglaubwürdig. In einem Zeitungsartikel zum Thema Drehbücher in der WOZ 
werden die schwachen Dialoge in Schweizer Filmen mehrmals betont und der Artikel wird 
sogar wie folgt betitelt:!
!
„Ich wär schampaar fro, wenn du de andere nüt würsch über mini momentani familiäri 
Situation verzelle“:  Warum sind Schweizer Drehbücher so schlecht?!
*5!

(WOZ FILM, Nr.4, 24.01.13)!
!
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Dieser Titel betont auch die Wichtigkeit von Dialogen in Drehbüchern, wenn auch vielleicht 
ungewollt, denn die Problematik der Kurzformate und deren Wichtigkeit für Fördergelder 
werden im Artikel nicht erwähnt. Im Gegenteil. Die Einführung der Treatment-Förderung 
des BAK wird begrüsst und die Schweizer Drehbuchautorin Eva Vitija wie folgt zitiert:!
!
„Dank diesem Geld können wir Autoren unabhängig ein Projekt beginnen und sind dabei 
finanziert.“!
*5!

(Eva Vitija, WOZ FILM, Nr.4, 24.01.13)!
!
!
Ich möchte damit nicht sagen, dass die Einführung der Treatment-Förderung nicht 
lobenswert sei, aber sie trägt, wie sich aus Eva Vitijas Aussage erkennen lässt, nicht zum 
Drehbuch-, oder wie es die WOZ konkretisiert, zum Dialog-Problem bei, sondern es geht 
dabei mehr um die finanziellen und beruflichen Probleme der Drehbuchautoren. Dies ist 
sicherlich ein ernstzunehmendes Problem. Für ein gutes Drehbuch hat der Autor einen 
gerechten Lohn verdient. Was mir aber wichtiger scheint, ist, dass die Dialoge und somit 
ganze Drehbücher mehr Stellenwert erhalten. Und zwar von allen Seiten: 
Produktionsfirmen, Förderstellen und auch von den Autoren. Deswegen betone ich 
nochmals, dass die Autoren von Anfang Dialoge miteinbeziehen und stets im 
Drehbuchformat schreiben sollten. Man nehme ein fertiges 30-Seitiges Treatment, jede 
Szene erwähnt, die Dramaturgie funktioniert, 6 Monate Arbeit, 10’000.- Lohn, die 
Produktion gibt grünes Licht für das Drehbuch. Und nun: Jede Szene wird ausführlich 
geschrieben und die Dialoge kommen hinzu. Keine leichte Aufgabe. In meinen Augen wird 
der Schreibprozess und die Dialoge klar unterschätzt und unterbewertet. Diese beiden 
Faktoren müssten von Anfang an eine zentrale Rolle für die Entstehung eines Drehbuchs 
spielen. Ein Zitat eines bekannten Filmemachern, der berühmt ist für gute Dialoge möchte 
ich hier noch anbringen:!
!
„I don’t write dialogue, I get the them talking to each other.“!
*6!

(Quentin Tarantino, Auszug aus http://the-talks.com/interviews/quentin-tarantino/)!
!
!
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Viel kann man mit diesem Zitat nicht anfangen, jedenfalls ist es schwierig umzusetzen. 
Tarantino beschreibt viel mehr den Prozess und die Technik des Dialogschreibens und 
betont dessen intuitiven Charakter.!
!
Ich glaube, man kann kaum jemandem beibringen, wie man gute Dialoge schreibt. Mein 
Dozent an der ZHdK, Peter Purtschert meinte sogar: „Dialogschreiben ist ein Talent, das 
man entweder hat oder nicht hat.“ Ich halte es auch für etwas kaum Erlernbares. Es ist 
zugleich das intuitivste und irrationalste beim Drehbuchschreiben. Seit ich mit dem 
Schreiben von Drehbüchern begann, habe ich mich immer besonders für die Dialoge 
interessiert. Ich habe großen Respekt vor ihnen, gleichzeitig wage ich zu behaupten, das 
nötige Talent zu besitzen, um wenigstens ein paar wenige Gedanken und Tipps dazu 
aufzuschreiben.!
!
- Als erstes fällt mir ein, dass man beim Schreiben von Dialogen sehr in sich hinein 

gehen und eine Szene möglichst fühlen muss. Ich erwische mich beim Schreiben oft 
beim laut Reden und Schauspielen. Ich glaube, beim laut Reden findet man eher 
glaubwürdige Sätze und realistischen Slang als beim blossen Denken.!
!
- Wenn man eine reale Szene, die so im wirklichen Leben passieren kann, schreiben 

möchte, sollte man nicht auf die Qualität der Sprache Rücksicht nehmen, sondern vor 
allem den Realismus suchen. Wie sprechen wir wirklich? Wir sprechen im Slang. Wir 
sprechen in der Regel nicht grammatikalisch korrekt. Auf eine Frage folgt oft keine 
Antwort, sondern eine Gegenfrage. Wir beenden Sätze oft nicht. Wir können uns hier 
möglichst frei fühlen so zu schreiben, wie wir es für passend halten. Wir sollten uns bei 
Dialogen grundsätzlich mehr auf das Sprechen und Hören statt auf das Schreiben und 
Lesen fokussieren. Rechtschreibung und Grammatik sind im Dialog irrelevant. !
!
- Etwas, das mir oft auffällt, sind Dialoge, die ständig versuchen, die Absichten und das 

Befinden einer Figur zu widerspiegeln. Diese beiden Dinge sollten vor allem in der 
Handlung ersichtlich werden, denn die Handlung verrät mehr über unsere Figuren als 
ihre Aussagen. Dialoge, die rein funktional sind, also der Handlung dienen möchten, 
wirken oft künstlich und unglaubwürdig. Interessanter sind Dialoge, die keinen oder nur 
einen indirekten Bezug zur Handlung der Figuren haben. Man muss sich grundsätzlich 
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immer wieder fragen: „Wie ist es im realen Leben?“ Ich glaube, da sprechen wir unser 
Befinden und unsere Absichten selten direkt aus. !
!
- Im Schweizerdeutschen gibt es häufig verwendete Wortabfolgen, die wir in Dialoge 

integrieren sollten wie: „ich mein…“ „jo, also…“ „weiss au ned, isch eifach…“ „…weisch 
wieni meine?“ !
!
- Satzanfänge oder -endungen mit: „… oder?“  „äbe…“ Bei jungen Leuten vor allem: „…

scho?“, „alte…“ oder als Antwort: „m-hm“, „jo eh“ „jo voll“ oder nur: „..voll.“ !
!
- Auch benutzen wir in der Schweiz oft das Wort „ja“ ohne das wir eigenlicht „ja“ sagen 

wollen, bevor wir einen Satz anfangen z.B: „ja was meinsch, wemmer langsam goh?“ - 
„ich weiss au ned..“ - „ja ich mein s’lauft voll nüt do inne…“.  !
!
- Wir fangen viele Sätze mit „du“ an: „Du los emol…“ oder „Du pass mer uf, gäu?“!
!
- Wir benutzen viele Laute, die keine Wörter sind, und doch wenn sie im Dialog richtig 

und gut platziert stehen, enorm viel Authentizität verleihen. Namentlich: „ehh…“, 
„ehm…“ oder „ääähm…“ „oh…“ „jäähh…“ (bei Zweifel), „phuu…“ (bei Ahnungslosigkeit). 
Ein typischer Satz wäre: „Du ehh… isch irgendöpis?“.  Ich glaube, in diesem Falle 
können wir uns mit Hilfe dieses Lautes und der Kombination „Du + ehh“ ungefähr 
vorstellen, wie dieser Satz klingt, und wie sich die Figur in dieser Situation fühlt.!
!
- SMS, What’s-App-Nachrichten, und sonstige Kurztexte, die wir uns oft im Dialekt 

senden, widerspiegeln meiner Meinung nach sehr gut unsere Alltagssprache. Wir 
sollten uns vermehrt daran orientieren.!
!
- Die vielen unterschiedlichen Dialekte machen natürlich, dass die Dialoge immer ein 

wenig anders aussehen. Ich finde, wir sollten uns an den regionalen Akzenten möglichst 
reichlich bedienen. Ich habe schon oft gehört, dass die unterschiedlichen Dialekte der 
Schweiz ein Hindernis seien für den Schweizer Film. Ich sehe es als eine Bereicherung. 
Besonders das Berndeutsche hat viel Charakter und gibt meines Erachtens viel Raum 
für einzigartige Dialoge, die ein Deutscher zum Beispiel kaum verstehen würde. Hier als 
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Beispiel ein Dialog-Auszug aus einem Drehbuch der Berner ZHdK Filmstudentin, Lisa 
Gertsch, der sich sehr am Dialekt bedient:!
!
                LEO!

          Wenn bisch zletscht mau usem Hus?!

!
                    BENT!

          Äbe, i ga ja go jogge.!

!
                    LEO!

          Was söu ds mit däm Jogge? Hesch!

          zGfüuh de chunnt si zrügg?!

!
                    BENT!

          Nei, i mache ds nid wäg ihre...!

          Isch mir doch egau, was si macht! I!

          wott nur mau chli... öppis ändere.!

          I ma nid immer so si wi... wi... dr!

          Gonzo!!

*7!

(Lisa Gertsch, Auszug aus dem Drehbuch „Fyrobe“, ZHdK 2014)!
!!
!
!
5.3.7!Dialoganweisung!
!
Manchmal wird vor einem Dialog eine kurze, meist aus einem Adjektiv bestehende 
Anweisung angefügt. Diese Dialoganweisungen sind dazu da, die Absicht oder den Tonfall 
des folgenden gesprochenen Satzes genauer zu beschreiben. Man sollte jedoch möglichst 
spärlich damit umgehen, weil zu viele Dialoganweisungen den Lesefluss behindern, und 
weil Tonfall und Absicht aus dem Dialog alleine heraus klar sein sollten. Für Telefonanrufe 
(ins Telefon) oder zur Anweisung, an wen sich der Dialog richtet (zu André), werden die 
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Dialoganweisungen ebenfalls gebraucht. Die Dialoganweisung wird jedoch vor allem dann 
eingesetzt, wenn der folgende Satz nicht den üblicherweise erwarteten Tonfall hat. Hierfür 
ein gutes Beispiel, wieder aus „American Beauty“:!
!!
  ...  Lester suddenly turns to Jane.!

!
! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! LESTER!

! !  ! So Janie, how was school?!

 !

! ! ! ! ! JANE!

 ! ! ! ! (suspicious)!

 ! ! ! It was okay.!

! !

 ! ! ! ! ! LESTER!

 ! ! ! Just okay?!

!
 ! ! ! ! ! JANE!

! !   ! No, Dad. It was spec-tac-ular.!

*8!

(Aus der Website:http://mypage.netlive.ch/demandit/files/M_BFNO38KLSZ567NYSJ29/
dms/modul_03/American_Beauty_early_draft.pdf)!
!
!
Es gibt jedoch Autoren, die sich reichlich an Dialoganweisungen bedienen, und sogar 
ganze Handlungen mit reinpacken. Dies zeigt, wie vielfältig die Schreibstile 
unterschiedlicher Autoren sein können, und dass alle diese Formatregeln nicht als 
Gesetze, sondern viel mehr als Vorschläge zu betrachten sind. Hier ein Beispiel aus 
„Eternal Sunshine Of The Spotless Mind“ (geschrieben von Charlie Kaufman, 2004):!
!
!
Mary opens the door, peeks in.  HOWARD MIERZWIAK, 40's,!

professional, dry, sits behind his desk studying some papers.!
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!
! ! ! ! ! MARY!

! ! ! Howard, your one o'clock.!

!
! ! ! ! ! MIERZWIAK!

! ! ! ! (not looking up)!

! ! ! Thanks, Mary.  You can bring her in.!

!
She smiles and nods.  It's clear she's in love.  It's equally!

clear that Mierzwiak doesn't have a clue.  Mary turns to leave.!

! ! ! ! ! MIERZWIAK!

! ! ! ! (looking up)!

! ! ! Mary...!

! ! ! !

! ! ! ! ! MARY!

! ! ! ! (turning back)!

! ! ! Yes?!

!
! ! ! ! ! MIERZWIAK!

! ! ! Order me a pastrami for after?!

!
! ! ! ! ! MARY!

! ! ! Cole slaw, ice tea?!

!
! ! ! ! ! MIERZWIAK!

! ! ! ! (nodding)!

! ! ! Thanks.!

*9!

Aus der Website: (http://www.imsdb.com/scripts/Eternal-Sunshine-of-the-Spotless-
Mind.html)!
!
!
!
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5.3.8!Autopsie!

!
Für die genaue Untersuchung einer Szene habe ich als nächstes Beispiel einen 
Drehbuchauszug ausgewählt, von dem ich finde, dass Leserlichkeit, Dialog, 
Dialoganweisung, Szenenbeschriftung und Präzision in der Szenenbeschreibung, also alle 
jene Kriterien, die ich für wichtig halte, verbesserungswürdig sind. Es handelt sich um 
einen Auszug aus einem Drehbuch des Schweizer Tatorts mit dem Arbeitstitel: „Hanglage 
mit Aussicht“.  Ich habe meine Verbesserungsvorschläge ebenfalls aufgeführt.!
!!
39  INNEN. DIENSTWAGEN/LUZERN SEEPROMENADE - NACHT ! 39 !    (1)!

! ! Liz beschäftigt, was passiert ist. ! ! ! !    (2)!    

! ! ! ! ! ! ! LIZ     

! ! ! ! (regt sich auf) !                   (3)        

! ! ! Ich verstah das nöd! Mir ! ! ! !    

! ! ! hetted ihn doch MÜESSE mitnäh!! !    (4)!    

  

! ! ! !     FLÜCKIGER !! ! ! ! !    

! ! ! Dä lauft eus nöd devo. !    

 

! ! ! ! ! LIZ !! ! ! ! ! !    

! ! ! ! (verständnislos) ! ! ! !    (5)     

! ! ! Es gaht da nöd um mich. Das isch! ! !    

! ! ! Widerstand gäge Staatsgewalt. !    

! ! Flückiger muss einfach los werden, was ihm schon die      (6)     

ganze Zeit auf der Zunge liegt  

! ! ! ! ! !    
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! ! ! ! ! ! ! FLÜCKIGER     

! ! ! Weisch was: Pass s nächscht Mal ! ! !    

! ! ! eifach besser uf.!    

 

Liz wirft ihm einen bösen Blick zu. ! ! ! !    (7)!

*10!

(Auszug aus dem Tatort „Hanglage mit Aussicht (AT), von Felix Benesch, 2011)!
!
!
Gegenvorschläge (1-7)!
!
1. Ich finde diese Szenenbetitelung etwas verwirrend. Mir ist nicht klar, ob der  genannte 
Dienstwagen fährt oder ob er an der Luzerner Seepromenade geparkt ist. Mein Vorschlag 
wäre:!
!
! INNEN.  DIENSTWAGEN LUZERNER POLIZEI  - NACHT.!

! (und die genauere Beschreibung in Punkt 2 ausführen)!
!
2.  Dieser Satz beschreibt in meinen Augen nicht klar genug, was da genau passiert.     
Ausserdem sollte zu Beginn jeder Szene kurz erläutert werden, wen wir sehen. Mein 
Vorschlag wäre:!
!
! Der Dienstwagen fährt durch die Luzerner Seepromenade. Im !

! Auto sitzen Liz und Flückiger. Liz starrt zum Fenster !!

! hinaus.!

!
3. Ich halte dies für eine nicht notwendige Dialoganweisung. Im Dialog folgen zwei 
Ausrufezeichen, dadurch ist klar, dass diese Sätze mit einer gewissen Emotion und 
Lautstärke zu hören sind. Ausserdem erzeugt die Anweisung „regt sich auf“ einen leicht 
pathetischen, theatralischen Charakter.!
!
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4. Dieser Dialog „Ich verstah das nöd! Mir hetted ihn doch MÜESSE mitnäh!“  ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie man versucht, die Absicht und das Befinden einer Figur in einen 
gesprochenen Satz hineinzupacken. Für mich klingt dieser Satz unecht und gekünstelt. !
!
5. Auch hier halte ich die Dialoganweisung für unnötig. Sie verändert die Absicht und den 
Tonfall des Satzes in keiner Weise. Ich finde im Gegenteil, erschwert es die Anweisung 
„verständnislos“, sich vorzustellen, wie der Satz klingt. Ausserdem wird dieses Wort 
bereits im Dialog zuvor „Ich verstah das nöd!“ erwähnt. Wiederholungen sollte man, 
meiner Meinung nach, möglichst vermeiden.!
!
6. In dieser Beschreibung fehlt die Handlung. Ich denke, hier hätte der Autor eine 
bildlichere Beschreibung davon machen können, wie die Figur sich kurz vor ihrem Satz 
verhält, z.B: Flückiger schüttelt den Kopf, Flückiger will etwas sagen und zögert, Flückiger 
atmet tief ein. !
!
7.  Dazu möchte ich am liebsten gar keinen Kommentar äussern. Diese Sprache klingt 
meiner Ansicht nach wie aus einem Märchen, sie klingt plump. Ich denke, die Wörter „gut“ 
und „böse“ sollten von Autoren möglichst vermieden werden, da sie relative Begriffe sind, 
oder zumindest als Solche betrachtet werden sollten. Die oberste Regel für Autoren heisst 
„kein Urteil“, es gibt kein gut und böse, jede Figur hat ihre Gründe. Natürlich, in diesem 
Beispiel geht es nicht um die Figur selber sondern um ihren Blick. Aber was ist denn ein 
böser Blick? Es wäre interessanter gewesen, der Autor hätte die genaue Veränderung der 
Gesichtszüge der Figur versucht zu beschreiben.!
!
!
!
!
!
!
!
!
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6.1! Dramaturgie und 3-Akt-Struktur!
!!
Wie ich bereits in der Motivation erwähnte, befassen wir uns in den Seminaren und 
Besprechungen bezüglich Drehbüchern hauptsächlich mit der Dramaturgie und dem Plot. 
Die Begriffe, die man in der Regel am meisten hört, sind: 3-Akt-Struktur, Plotpoint, Mid-
Act-Turning-Point, Fallhöhe, Klimax.!
!
Diese Begriffe sind hauptsächlich dem vom amerikanischen Sachbuchautoren und 
Drehbuch-Dozenten Syd Field geschriebenen Handbuch „Das Drehbuch“ (engl. 
„Screenplay - the foundations of screenwriting“) zuzuschreiben. Field’s Drehbuch-Theorie 
basiert auf der Unterteilung eines Filmes in 3 Akten, welche durch die sogenannten Plot-
Point miteinander verbunden oder abgegrenzt werden. Die allgemeine Unterteilung einer 
Geschichte in Akte ist jedoch nicht von Field ins Leben gerufen, sondern wird bereits im 
335v. Chr. vom griechischen Philosophen Aristoteles geschriebenen Text „Poetik“  
erwähnt. !
!
Ich möchte das Thema Dramaturgie und 3-Akt-Struktur nur sporadisch in diese Arbeit 
integrieren. Was mir zu diesem Thema am wichtigsten scheint, ist, dass man sich 
zunächst bewusst sein muss, dass sie als Mittel der Analyse und der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Geschichten dient. Sie wurde nicht von frühen Schriftstellern und 
Erzählern im Vorfeld an ihre Arbeit entwickelt, damit sie Ihre Geschichten besser schreiben 
können. Weder Aristoteles noch Syd Field waren Theater-Dramaturgen oder 
Drehbuchautoren. Die Dramaturgie-Lehre stammt also nicht von Autoren. Ich finde, das 
Schreiben von Geschichten ist wie das Komponieren von Musik: intuitiv, gefühlsorientiert, 
schwer zu kontrollieren. !
!
Wir sollten die Dramaturgie-Lehre vielmehr als analytisches Mittel, das heisst im 
Nachhinein, wenn überhaupt, verwenden, und auf keinen Fall als Schreibvorlage. Das 
Schreiben an sich sollte möglichst frei von vorgegebenen Konzepten sein. Nach dem 
Schreiben kann die Analyse uns helfen, beim Lesen erkannte Schwächen genauer zu 
identifizieren. !
!
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Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass die klassische Drei-Akt-Struktur in fast jeder Geschichte 
erkennbar wird, oder vielmehr, dass wir sie immer irgendwie sehen können, wenn wir 
wollen. Wir neigen automatisch dazu, die Dinge in einen Anfang, eine Mitte und ein Ende 
zu unterteilen. Oder besser gesagt, es ist einfach, einer Sache eine Aufteilung in 3 Teile 
zuzuordnen, besonders einer Geschichte, auch wenn sie offensichtlich aus zwei (Full 
Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1989)  oder vier (Babel, Alejandro González Iñárritu, 2006) 
Teilen besteht.!
!!!!!!
!
!
7.1! Ideenentwicklung und Entstehungsprozess!!
In vielen Fällen entstehen Drehbücher als Auftrag, mit einem bereits vorgegebenen 
Thema. Ich möchte mich in diesem Kapitel jedoch der Entstehung von Drehbüchern 
widmen, die aus Eigeninitiative des Autors heraus entstehen.!

!
!
7.1.1!Was schreiben?!
!
Wie kommen wir dazu, darüber zu schreiben, was uns wirklich im diesem Moment 
beschäftigt? Wie können wir (so wie ich es von Musikern höre) unsere Emotionen und 
unsere Gedanken so auf Papier bringen, dass unser Leser wirklich etwas spürt? Dazu 
möchte ich mir Gedanken machen. Denn ich glaube, dass keine Geschichten so gut 
geschrieben werden können, wie wenn wir einen persönlichen Bezug dazu haben und wir 
wissen, wovon wir sprechen. Das muss nicht heissen, dass wir das was unsere Figuren 
erleben, selbst erlebt haben müssen, aber vielleicht haben wir Ähnliches erlebt, oder wir 
kennen das Gefühl, wenn uns so was passiert.!
!
Oftmals hören wir auch Geschichten von Leuten in unserem Umfeld, sehen etwas auf der 
Strasse, lesen etwas in der Zeitung - all diese Dinge können uns dazu inspirieren eine 
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Geschichte schreiben zu wollen. Auch hier sollten wir versuchen, die Geschichte aus 
einem möglichst persönlichem Standpunkt aus zu erzählen.!
!
Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat des Schauspielers Robert DeNiro einfügen. Er wurde 
gefragt, was er sich als Schauspieler von einem Drehbuch wünscht, und welchen Tipp er 
an Autoren geben kann:!
!
Make everything as personal as you can in terms of what you feel about something. That 
will make it more interesting and distinguish you from the others. don't be afraid to take a 
chance, don't do something because people want to see it.!
*11!

(Robert DeNiro, Interview: Inside The Actors Studio)!
!
!
In der Schweiz sind wir es uns gewohnt, diplomatisch zu sein. Neutralität und 
Kompromissbereitschaft sind tief in uns verankert. Wenn wir Kunst machen, müssen wir 
jedoch mutig und ehrlich genug sein, das auszudrücken, was wir wirklich denken und 
fühlen. Das soll nicht heissen, dass wir absichtlich frech und auffällig usw. Kunst machen 
sollen - das wäre oberflächlich - sondern vor allem ehrlich. Wenn unsere ehrliche Haltung 
eine neutrale ist, dann gut. Um uns von anderen zu unterscheiden, müssen wir nicht weit 
in der Ferne suchen, sondern bei uns selbst. Als erstes stehen daher meiner Meinung 
nach folgende beiden Tugenden, die man als Autor ständig anstreben sollte: Ehrlichkeit 
und Mut. Ehrlichkeit, um das zu verarbeiten, was uns wirklich auf dem Herzen liegt. Und 
Mut, um uns nicht davon abzuhalten, das zu verarbeiten, was uns wirklich auf dem Herzen 
liegt.  !
!!!!!
7.1.2!Wie schreiben?!
!
Ich selber bin sehr jung und habe wenig Erfahrung mit Drehbuchschreiben und Film 
allgemein. Mir fehlt es an sehr viel Praxis. Ich kenne die professionelle Filmwelt nicht, 
auch die der Schweiz nicht. Auch fehlt es mir an Theoriewissen: Ich bin selber kein 
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grosser Filmkenner oder ein Experte in Sachen Literatur und Dramaturgie. Was ich jedoch 
langsam kennengelernt habe, ist der Entstehungsprozess von kreativen Werken, die Idee, 
die Umsetzungsprobleme, der sogenannte künstlerische Prozess. Auf die Frage „Wie 
schreibt man ein gutes Drehbuch?“ gibt es meiner Meinung nach keine Antwort. Wenn es 
eine gäbe, hätten es die Produktionsfirmen sicherlich schon rausgefunden, und es kämen 
nur noch gute Filme raus. Auch hier ein Zitat, diesmal vom Musiker Chris Martin 
(Coldplay):!
!
No one really knows where songs come from. And for all the technique in the world, 
sometimes, you just don't get any good ones.!
*12!

(Chris Martin, Interview, BBC Radio 1 with Zane Lowe)!
!
!
Ich interessiere mich im Allgemeinen sehr für den Entstehungsprozess und die 
Ideenentwicklung. Auch in anderen Bereichen der Kunst. Zum Beispiel finde ich, dass  das 
Schreiben von Musik mehr in den Schreibprozess von Drehbüchern eingebracht werden 
könnte. Ich denke, wir können viel von Musikschreibern oder Komponisten lernen. Was mir 
schnell auffiel, wenn ich Interviews mit Songwritern hörte, war, dass es grundsätzlich keine 
Formel gibt. Jeder Song entsteht anders, manchmal ähnlich, aber jeder Song hat seine 
eigene Entstehungsgeschichte. Ich denke, das sollte sich die von Regeln und Vorschriften 
geplagte Welt der Drehbücher zu Herzen nehmen. !
Wir Autoren sollten immer wieder über neue Methoden und Techniken nachdenken. Ich 
habe manchmal das Gefühl, das Drehbuchschreiben wird von allen Seiten gar nicht als 
Kunst oder Literatur angesehen, sondern als eine Art Vorbereitung für einen Film, als ein 
Werkzeug für den Filmemacher. Mir ist vollkommen bewusst, dass diese Ansicht seine 
Berechtigung hat, doch wenn man genauer darüber nachdenkt, ist das Drehbuchschreiben 
im eigentlichen dasselbe wie das Notenblatt eines Dirigenten, eines Orchesters. Dort steht 
was und wie gespielt wird.!
!
Etwas, das mir ebenfalls wichtig scheint, ist das Vermeiden vom Nicht-Umsetzen von 
Ideen. Es gibt unterschiedliche Wege, an Ideen festzuhalten. Stephen King zum Beispiel 
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sagte in einem Interview, dass das Aufschreiben von Ideen für ihn der Untergang wäre, da 
die guten Ideen diejenigen seien, die im Kopf bleiben und immer wieder an einem nagen. !
!
„I never write down any ideas. To me, the good ideas are the ones that stick around never 
leave you“!
*13!

(Stephen King, Masterclass University of Massachusetts Lowell, Link im 
Quellenverzeichnis)!
!
!
Ich persönlich versuche möglichst rasch eine Idee in irgendeiner Weise auf Papier zu 
bringen. Ich habe früh festgestellt, dass viele Ideen, die im Kopf gut erscheinen, auf dem 
Papier manchmal überhaupt nicht funktionieren. !
!
Schlussendlich liegt es an jedem Autor selbst, seine eigene Methode für das Schreiben zu 
finden. Dieser Prozess kann nicht gelehrt werden, auch nicht an einer Kunstschule. Die 
Einstellung der Filmschulen sollte sein: Die Autoren zu ermutigen, persönliche 
Geschichten zu schreiben und ihnen helfen, ihren eigenen Stil zu entdecken. Und da das 
Schreiben von Geschichten eine so individuelle Sache ist, appelliere ich an die Nachsicht 
und den Respekt aller Beteiligten eines Filmes gegenüber dem Autor.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8.! Schlusswort!
!
Wir leben heute in einer Zeit, in der alles schnell gehen muss. Jegliche Produkte, auch 
Medien, werden schneller produziert, schneller konsumiert, schneller wieder vergessen. 
Arbeit wird mehr und mehr industrialisiert und robotisiert. Damit meine ich, dass jede 
Tätigkeit auf dieser Welt immer mehr Unternehmenscharakter annimmt und sie, soweit es 
geht, versucht wird, mit möglichst wenig Aufwand oder durch Maschinen verrichtet zu 
werden. Ich glaube, diese Entwicklung ist nunmal eine Eigenschaft unserer Zeit. Und die 
Filmindustrie und die Kunst im allgemeinen können diesen Prozess nicht aufhalten. Das 
müssen sie auch nicht. Doch das Schreiben eines Drehbuchs oder eines Romans, das 
Komponieren eines Musikstücks, das Entwerfen eines Hauses sind alles Dinge, die Zeit 
brauchen. Es sind unkontrollierbare Prozesse, da viel Emotion und Intuition mit hinein 
fliessen. Es sind Tätigkeiten, die weder beschleunigt noch jemals durch Maschinen 
übernommen werden können. Die Umsetzung soll sich reichlich an Technologie bedienen, 
doch die Schöpfung eines Kunstwerks bleibt Sache des Menschen und seiner Phantasie 
und Emotion. Ich schreibe dies, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Trend für die jetzige 
Art der Drehbuchförderung mitverantwortlich ist. Kurzformate sind schnell gelesen, man 
verliert nicht viel Zeit, es gibt weniger Risiko, die Industrie befiehlt, der Autor gehorcht. Das 
Drehbuchschreiben in der Schweiz hat zu viel Unternehmenscharakter. Und dies zeigt sich  
meines Erachtens darin, dass vor allem Sicherheit gesucht wird. Es hat also vor allem mit 
mangelndem Mut zu tun. Und Kunst braucht immer Mut, viel Mut. Deswegen möchte ich 
meine Arbeit mit folgendem schönen Zitat zu ende bringen:!
!
„This is the profession that you’ve chosen so you can't be scared. If you're scared you're 
not really gonna put out the work that you feel.“!!
*14!
(Spike Lee, im Interview bei Inside The Actors Studio)!!!!!!!!!!!!
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*6 Auszug aus Online-Interview „The Talks“ mit Quentin Tarantino. Website: http://the-
talks.com/interviews/quentin-tarantino/)!
!
*7 Drehbuchauszug aus dem Film „Fyrabe“, Ursprünglicher Name des Drehbuchs 
„Morgen“ von Lisa Gertsch, CH, ZHdK 2014)!
!
*8 - Drehbuchauszug des Films „American Beauty“ von Sam Mendes, USA, 1999. 
Website: http://mypage.netlive.ch/demandit/files/M_BFNO38KLSZ567NYSJ29/dms/
modul_03/American_Beauty_early_draft.pdf)!
! !
*9 - Drehbuchauszug des Films „Eternal Sunshine Of The Spotless Mind“ von Michel 
Gondry, USA, 2004. Website: http://www.imsdb.com/scripts/Eternal-Sunshine-of-the-
Spotless-Mind.html!
!
*10 - Drehbuchauszug  aus dem Tatort „Hanglage mit Aussicht (AT), von Felix Benesch, 
CH, 2011. SCHWEIZER FERNSEHEN SRF und HUGOFILM PRODUCTIONS GMBH!
!
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http://www.awesomefilm.com/script/THEGODFATHER.txt
http://static.sewanee.edu/German-Film/WorkbookSample/UNTERGANG.pdf
http://mypage.netlive.ch/demandit/files/M_BFNO38KLSZ567NYSJ29/dms/modul_03/American_Beauty_early_draft.pdf
http://the-talks.com/interviews/quentin-tarantino/
http://mypage.netlive.ch/demandit/files/M_BFNO38KLSZ567NYSJ29/dms/modul_03/American_Beauty_early_draft.pdf
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*11 - Auszug aus Interview der Show „Inside The Actors Studio“ (Website-Link nicht mehr 
verfügbar. DVD verfügbar auf: http://www.imdb.com/title/tt0611283/!
!
*12 - Auszug aus Interview von BBC Radio 1 with Zane Lowe. Video auf https://
www.youtube.com/watch?v=9pF7bS_4JnE!
!
*13 - Video-Auszug aus einer Masterclass an der University of Massachusetts Lowell, 
Link: www.youtube.com/watch?v=l8TkQvdJVbc!
!
*14 - Spike Lee, im Interview bei Inside The Actors Studio, Link: https://www.youtube.com/
watch?v=ScnsXQYEdBc!
!!!
!
!
!
10.! Erklärung!
!
Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende reflexive, schriftliche Arbeit von mir selbst und!
ohne unerlaubte Beihilfe verfasst worden ist und ich die Regeln wissenschaftlicher!
Redlichkeit einhalte.!
!
!
!
Pablo Callisaya   ! ! _________________________________
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