
16

Werkstattgespräch

Beobachten, nicht werten
Ein Werkstattgespräch mit  
Rolf Basedow

Von Jochen Brunow

Sie sind in Hamburg geboren, eine Stadt, die stark vom Meer, vom Hafen, 
von der Seefahrt und einer bestimmten Kultur geprägt ist. Welchen Einfluss
hat die Stadt in jungen Jahren auf Sie gehabt?

Hamburg war sehr prägend für mich. Ich wuchs in eine wirklich gute 
Zeit hinein. Ich habe als Jugendlicher die Anfänge der Beat-Musik auf 
St. Pauli erlebt. Durch diese Musik wurde eine neue Zeit initiiert, es 
begannen der Umbruch von Dunkel-Deutschland und die Befreiung 
der Jugend. Einer dieser prägenden Orte für mich war der Star-Club, 
wo ich in frühen Jahren noch Jimi Hendrix gesehen habe und alle gro-
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ßen Musikgruppen, die aus England herüberkamen. Der Club war für 
mich wie ein Hafen.

Ich bin in der Nähe aufgewachsen, in Rendsburg, einer Kleinstadt in Schleswig-
Holstein, und für uns Landeier war Hamburg eine große Projektionsfläche,
und dazu gehörte neben dem Star-Club auch das Grünspan ...

Grünspan war magisches Licht und eher drogengeprägt. Ein Projektor 
warf ständig sich verändernde, abstrakte Farbbilder auf eine Leinwand, 
ein Stroboskoplicht flimmerte über der Tanzfläche und ließ die Tänzer 
in Zeitsprüngen aufblitzen. Das war wie 3-D-Kino in einem Kubus.

Wir haben auf der Reeperbahn durchgemacht, pendelten zwischen 
den Clubs und genossen den Trubel der Großen Freiheit. Im Star-Club 
spielte die Musik am Wochenende bis fünf Uhr morgens. Und wenn 
es hell wurde, gingen wir zum Fischmarkt, aßen Aal zum Frühstück 
oder ließen uns von einem Bananenverkäufer eine Banane gratis unter 
Gelächter der Umstehenden in den Rachen schieben.

Der Hafen atmete, hatte etwas Regelmäßiges, Rhythmisches. Der 
Tagesablauf war durch feste Arbeitszeiten strukturiert. Ich sah es gerne, 
wenn die Arbeiterscharen in dunkler Kleidung aus der U-Bahn ström-
ten und mit den Barkassen über die Elbe zur Arbeit fuhren. Es gab 
eine gemeinsame, direkte, manchmal derb klingende Arbeitersprache 
mit reichlich Plattdeutsch. Da schwang immer Gefühl mit. Wie bei je-
dem Dialekt. Später habe ich die Dialoge in den Drehbüchern meiner 
Berliner Filme im angedeuteten Dialekt geschrieben. Dann liegt Herz 
und Gefühl auf der Zunge, mehr als in der Hochsprache. Das wirkt 
sich meist auch auf die Gestik der Schauspieler aus.

Auf St. Pauli wurde unter den Angestellten eine Geheimsprache 
benutzt, die Kesselflickersprache. Die hieß so, weil die Kesselflicker
im Bauch der Schiffe arbeiteten und es dort einen Nachhall gab. Das 
Grundprinzip war: Erster Buchstabe im Wort nach hinten und noch 
ein i dran.

Also der Kellner sagt zum Animiermädchen: Uti aswi, amitdi ein-
di Reierfi ’nei Uddelbi Ektsi estelltbi. Im Klartext: Tu was, damit dein 
Freier ’ne Buddel Sekt bestellt.

In München, wohin ich dann zum Studium ging, war dann alles 
anders. Den Dialekt verstand ich kaum, und was das Nachtleben an-
ging, war das tiefste Provinz. Auch die großen Wolkenbilder am Him-
mel haben mir dort gefehlt, und die Leute fand ich gemütlich, lang-
samer. Aus Hamburg hatte ich eine gewisse Grundgeschwindigkeit 
mitgebracht. Das verlor ich nun, der Föhn rang mich nieder, und das 
bayerische Lebensgefühl steckte mich an. Aber meine Geschichten 
spielten immer im Norden.
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Mit dem Bild der Menschen und der Stadt gehen auch Geschichten einher, 
spezifische Erzählweisen des Nordens, Sagen, Legenden wie die vom Klabau-
termann. Es gibt in Hamburg auch eine bestimmte Art von musikalischer 
Erzählung, die Shantys. Im Star-Club spielten nicht nur die englischen 
Rockgruppen, auch in der traditionellen Kultur gab es einen englischspra-
chigen Zug, einen Einfluss, der über die See kommt. Kamen Sie mit diesen 
kulturellen Bezügen zum Erzählen durch Ihre Familie in Kontakt?

Nicht durch die Familie. Meine Mutter kam aus Sachsen, und mein Va-
ter ist in Berlin aufgewachsen. Nach dem Notabitur musste er mit 17 in 
den Krieg. Er war bei den Fallschirmjägern und kam wortkarg aus den 
Schrecken des Krieges zurück. Ich glaube, aus seinem Bataillon haben 
nur sieben Leute den Schrecken von Monte Cassino überlebt. 

Die Verbindung in die Vergangenheit waren meine Großeltern. Die 
kamen aus Mecklenburg, hatten dort früher ein Landgut und später eine 
Kaffeeplantage in Guatemala. Meine Eltern haben in der Nachkriegs-
zeit wie alle hart gearbeitet, meine Großmutter hat für mich gekocht, 
und jede Woche kam ein kleiner weißer Sack Rohkaffee aus Guatema-
la, den hat sie dann auf dem Gasherd in einem Topf geröstet. Der Ge-
ruch von Kaffee verbindet sich immer noch mit meiner Kindheit und 
der Erinnerung an lange Tage auf dem Sportplatz und der Straße. Wir 
spielten auf den Straßen und den verwilderten Freiflächen. Die Stadt 
hatte noch Kriegsnarben. Freie Blickfelder. Das habe ich auch in den 
1960er und 70er Jahren an Berlin gemocht.

Wir wohnten in Rahlstedt, einem Vorort von Hamburg, aber es hat 
mich schon früh Richtung Innenstadt gezogen, ich wollte sehen, was 
es alles in der Stadt gibt, bin häufig in Hinterhöfen und Treppenhäu-
sern herumgestromert. Ich war neugierig, was hinter den Fassaden ist. 
Manchmal hab’ ich einfach nur den Schulranzen in den Garten gewor-
fen, meinen Roller genommen und bin Richtung Innenstadt gerollert. 
Ich kam aber nie sehr weit, das waren immerhin 13 Kilometer. Manch-
mal durfte ich mit einem Freund auf der Ladefläche des Tempo-Liefer-
wagens des Gemüsehändlers mitfahren. Wir klappten das Verdeck ein 
bisschen hoch und sahen raus. Das war unser Straßenkino. Ich habe 
mich auch gerne in Menschenströmen bewegt und später oft Szenen 
mit vielen Menschen in meinen Drehbüchern beschrieben. Ich mochte 
immer eine große Kulisse.

Gab es in der Schule erste Kontakte mit dem Geschichtenerzählen?

Ich war in Deutsch nicht besonders gut. Durch einen Unfall hatte ich 
auch vorübergehend Probleme mit der Sprache. Mit Literatur habe ich 
mich erst während des Studiums beschäftigt.

Die Schlacht um Monte 
Cassino in Italien zwischen 
den Alliierten und Nazi-
deutschland vom 17.1. bis 
zum 18.5.1944 war eine der 
längsten und verlustreichs-
ten Schlachten des Zweiten 
Weltkriegs und kostete 
32.000 Soldaten das Leben.
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Ich bin Einzelkind, und in unserer Familie wurde nicht viel geredet, 
besonders nicht über Gefühle. Viele Lebenserfahrungen habe ich im 
Kino gemacht. Kino war so etwas wie Lebensersatz für mich.

Es gibt einen kleinen fantastischen Roman von Adolfo Bioy Casares. 
Morels Erfindun , in dem ich meinen damaligen Zustand wiederent-
deckt habe. Die Geschichte geht ungefähr so: Ein politisch Verfolgter 
flüchtet auf eine verlassene Insel. Dort stehen noch ein Museum, ein 
Swimmingpool und eine Kapelle. Er führt ein einsames Leben, doch 
eines Tages wacht er auf und denkt zuerst, er halluziniert, denn er 
sieht zwei Sonnen, und überall sind Menschen. Aus einem sicheren 
Versteck beobachtet er diese Gesellschaft, und bald fällt ihm eine Frau 
auf, die jeden Tag zur selben Zeit auf einen Hügel geht und aufs Meer 
hinaussieht. Irgendwann nähert er sich ihr und spricht sie an, aber sie 
behandelt ihn wie Luft, und jeder andere auch. Und schließlich ent-
deckt er, dass das Ganze eine riesige Projektion ist. Der Projektor steht 
im Museum, und die Flut hat ihn wieder angetrieben. Das ist Morels 
Erfindung. Der Held versucht jetzt, eins mit diesem Film zu werden, 
integriert sich in den immer wiederkehrenden Filmablauf, wird mehr 
und mehr eins damit.

Im übertragenen Sinne war das auch bei mir so. Ich hatte mich 
später so in das Medium vertieft, dass ich darin aufgegangen bin. Als 
Kind sah ich bereits viele Filme. Meine Eltern arbeiteten bei Geyer 
im Kopierwerk. Ich bin vom Kindergarten zu den Geyer-Werken ge-
laufen, um sie abzuholen. Sie steckten mich dann in der Wartezeit in 
den Vorführraum. Dort sah ich viele frühe Edgar-Wallace-Filme oder 
Wochenschauen.

Hat die Arbeitsstätte der Eltern in Ihnen bereits dieses Moment von Film und 
Kino als Möglichkeit für die eigene Berufswahl aufscheinen lassen?

Vielleicht sieht es rückblickend so aus, aber vielleicht ist doch alles 
Zufall.

Aber wenn man sich als Jugendlicher in einem Umfeld bewegt, legt das ge-
wisse Schritte nahe oder vereinfacht sie zumindest.

Mein Großvater wollte immer, dass ich Kaufmann werde, und ich hatte 
nach Abschluss der Handelsschule auch schon eine Lehrstelle und war 
nahe daran, mir einen Schlips umzubinden und dahin zu gehen. Aber 
dann konnte ich ein Cutter-Praktikum beim NDR machen. Gleich zu 
Anfang hat ein Redakteur zu mir gesagt: »Das Erste, was du hier ler-
nen musst, ist eine Flasche Sekt zu öffnen.« Die Leute beim Fernsehen 
haben es sich damals gut gehen lassen, und sie haben sich gleichzeitig 
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als Motor einer gesellschaftlichen Erneuerung verstanden. Damals hat 
es Spaß gemacht, beim Fernsehen zu arbeiten, und auch das Fernseh-
programm war gut, so weit ich mich erinnere. Man hat am nächsten 
Morgen meist darüber gesprochen. Das war so 1967 bis 1969.

Irgendwann durfte ich aus Restmaterial meinen ersten Schnitt ma-
chen. Das war naturgemäß ein einfacher Bewegungsschnitt, und ich 
war zufrieden, dass zwei Bewegungen harmonisch zusammenpassten. 
Erst später habe ich begriffen, dass es beim Schnitt nicht so sehr um 
äußere Bewegung geht, sondern mehr um innere.

In dem Moment, in dem man sich in einen Fernsehsender begibt und Schnei-
den lernt, scheint ein gewisses Interesse für Film bereits da zu sein. Gibt es 
eine Initialzündung, eine Urszene, an die Sie sich erinnern können, von der 
Sie sagen, da ist mir etwas aufgegangen von der Dimension von Film, was 
mich angezogen hat, wo ich sozusagen geimpft wurde?

Bei uns zu Hause gehörte der Fernseher von Anfang an zum Leben 
dazu. Deswegen hat mich das Medium nicht gleich interessiert. Mein 
Vater hatte bereits 1954 einen Fernseher mit der Zulassungsnummer 7. 
Ich sah dann, wie die deutsche Mannschaft Fußballweltmeister wurde. 
Etwa 30 Leute drängten sich bei uns in der Wohnstube um den win-
zigen Bildschirm.

In unserem Vorort gab es allein drei Kinos. In den 1950er Jahren 
kostete die Jugendvorstellung sonntags um halb zwei 50 Pfennig Ein-
tritt. Dort ging ich regelmäßig mit meinen Freunden hin, und wir sa-
hen Western, Ritter- oder Tarzanfilme

Mein Vater hatte auf dem Dach eine riesige Antenne angebracht und 
konnte damit DDR-Fernsehen empfangen. Wenn ich aus der Schule 
kam – ich war zu der Zeit Schlüsselkind –, machte ich mir mein Mit-
tagessen und sah dabei das Spätarbeiterprogramm. Dort liefen meist 
russische Spielfilme. wenn die kraniche ziehen und iwans kindheit  
habe ich deshalb schon früh gesehen. Doch der Nachhall solcher Filme 
machte sich erst viel später bemerkbar, als ich die Serie im angesicht 
des verbrechens schrieb.

Ich war 19, als ich zum ersten Mal Filme der Nouvelle Vague sah. 
Und da war plötzlich das Gefühl, das Leben, das sich auf der Straße 
abspielte, bekommt ein Abbild im Kino. Das eigene Lebensgefühl 
tauchte im Kino auf oder färbt auf das Kino ab. Die Befreiung, die bei 
mir bisher im Wesentlichen über die Musik stattfand, entdeckte ich 
jetzt auch im Kino.

In der Zeit hörte ich, dass es in München eine Filmhochschule gab, 
und dort wollte ich hin, um Dokumentarfilme zu machen. Im Fernse-
hen liefen damals viele gute Dokumentarfilme. Klaus Wildenhahn und 

Die »Programmwiederho-
lung für Spätarbeiter«, die 
zwischen 10 und 13 Uhr 
Sendungen des Vorabends 
zeigte, wurde in der DDR 
bereits 1958 eingeführt.

letjat schurawli (wenn 
die Kraniche ziehen; 1957; 
D: Viktor Rosow; R: Michail 
Kalatosow)

iwanowo detstwo (Iwans 
Kindheit; 1962; D: Wladimir 
Bogomolow, Michail Papa-
wa; R: Andrej Tarkowski)

im angesicht des ver-
brechens (2010; D: Rolf 
Basedow; R: Dominik Graf)
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die sogenannte Hamburger Schule des Dokumentarfilms. Und auch 
während meines Praktikums wurde ich davon angeregt.

HFF
Worin lag für Sie die spezielle Attraktion des Dokumentarischen?

Es war im Wesentlichen das, was ich glaubte zu können, ich war ein 
guter Beobachter und wollte hinter die Dinge schauen. Und wie ge-
sagt, das Fernsehen war damals auf der Höhe der Zeit und zeigte ge-
sellschaftlich relevante Filme. Es war eine Aufbruchstimmung, und es 
gab den Wunsch nach Veränderung.

Sie sind mit 22 Jahren von Hamburg nach München gegangen, und die 
HFF befand sich im Grunde genommen erst im Aufbau, es war das dritte 
Jahr nach der Gründung. Wie haben Sie das erlebt?

In der Dokumentarfilmabteilung waren wir 24 Studenten in einem 
Kurs. Die Arbeitsgruppen waren meistens politisch interessiert. Ich 
habe angefangen, viel Theorie zu lesen, im Wesentlichen politische 
Theorien, weniger Filmtheorie. Uns interessierte in der Dokumentar-
abteilung, wie die politische Wirklichkeit aussah, und Filme sollten 
dazu beitragen, die Gesellschaft zu verändern.

Während des Studiums haben wir uns durch die Geschichte des 
Dokumentarfilms gearbeitet: nanuk, der eskimo von Flaherty, eng-
lischer Dokumentarfilm der 1940er Jahre und das davon beeinflusste
Free Cinema der 1950er. Die Filme von Jean Vigo habe ich geschätzt, 
er hat zuerst zwei Dokumentarfilme gemacht und dieses Vorgehen 
später in seinen Spielfilmen zéro de conduite und l’atalante mit 
anarchischen und poetischen Elementen gemischt. Das habe ich in 
meinen eigenen Filmen und Drehbüchern auch versucht.

In unserem Kurs waren einige Ausländer mit einem anderen kul-
turellen Hintergrund, und das war natürlich eine große Bereicherung. 
Ich verliebte mich in eine Kommilitonin aus Venezuela. Sie hat mich 
vertraut gemacht mit südamerikanischen Autoren wie Jorge Luis Bor-
ges und Gabriel García Marquez und mich aus meiner Ernsthaftigkeit 
befreit.

Vor allem konnten die Studenten sich an der HFF ausprobieren, 
scheitern, neu probieren. Es gab keinen echten Druck. Jeder half dem 
anderen bei seinen Filmen. Und wir gingen sehr viel ins Kino. Wir sa-
hen manchmal bis zu fünf Filme am Tag. Es gab täglich wechselnde 
Spätvorstellungen in verschiedenen Kinos. Es gab das Filmmuseum. 
Und es gab die Filmgeschichte bei Helmut Färber. Dort trafen wir auf 

Zu der Hamburger Schule, 
die zahlreiche Dokumentar-
filme und realistische ern-
sehspiele hervorbrachte, 
zählten neben Wildenhahn 
etwa Christan Geissler, 
Egon Monk, Eberhard Fech-
ner, Rolf Härich und Dieter 
Meichsner.

nanook of the north 
(Nanuk, der Eskimo; 1922; 
D+R: Robert Flaherty)

zéro de conduite (Be-
tragen ungenügend; 1933; 
D+R: Jean Vigo)

l’atalante (1934; d: jean 
Vigo, Albert Riéra; R: Jean 
Vigo)
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die Jungs, die sehr genau wussten, was sie wollten. Die wollten großes 
Kino machen.

Das waren in Ihrem Jahrgang zum Beispiel Bernd Eichinger, Herman Wei-
gel, Uli Edel ... Aber ich kann nicht glauben, dass Sie gar keine Filmtheorie 
hatten?

Es gab, wie gesagt, den wunderbaren Herrn Färber, der Filmgeschich-
te unterrichtete. Er hat mit wenigen Worten versucht, uns das Sehen 
beizubringen. Manchmal habe ich mich geärgert, weil er gar so wenig 
geredet hat. Er schaffte es aber trotzdem, ein Feuer in einem zu ent-
fachen. Er hat für uns die Fundamente der Filmgeschichte freigelegt 
und uns an die Großen herangeführt wie Jean Renoir, Mizoguchi Kenji, 
Roberto Rossellini, Max Ophüls.

Helmut Färber hat später auch an der dffb in Berlin Filmgeschichte unterrich-
tet und eine ganze Generation von Filmemachern mit dieser Art des sanften 
Unterrichtens ohne die Fixierung auf Theorien beeinflusst. Wie später seinem 
vielleicht weniger bekannten Schüler Peter Nau ging es ihm darum, durch 
genaueste Beobachtung und aus den gegenständlichen, materiellen Dingen 
und ihrer Darstellung im Film Haltungen abzuleiten.

Ich habe damals gelernt, im Beobachten nicht zu urteilen, sondern 
einfach nur zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Wie oder was 
die Dinge in ihrem Kern sind, begreift man nur, wenn man sie von den 
verschiedensten Seiten betrachtet. Jean Renoir wurde in der Studien-
zeit mein Lieblingsregisseur, ich mochte seinen poetischen Realismus, 
bei dem die Dinge keinen ausschließlich realen Grund hatten, sondern 
die Realität eine leichte Überhöhung, eine Verzauberung erfuhr. Diese 
Zuneigung verband sich mit meinen damaligen Erfahrungen mit der 
lateinamerikanischen Literatur. Zusammen mit meiner venezolanischen 
Freundin haben wir aus Kurzgeschichten von Borges kleine Drehbü-
cher entwickelt. Ich habe mich vom Dokumentarfilm langsam entfernt 
und mich dem Kino verschrieben. Als Abschluss habe ich keinen Do-
kumentarfilm gemacht, sondern einen kleinen Spielfil

Drehbuchschreiben war zu dem Zeitpunkt noch kein eigener Zweig innerhalb 
der Schule. Wurde überhaupt Drehbuch oder Dramaturgie unterrichtet?

Nur wenig. Und das Wenige wurde meist sehr schulisch dargeboten.

Sie haben also keine Manuals studiert, die erzählerische Struktur war nicht 
unmittelbarer Gegenstand der Auseinandersetzung, sondern thematisierte 
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sich eher indirekt im Filmschauen, in der vergleichenden Betrachtung. Wenn 
man 90 Minuten erzählen muss, braucht man ein Gerüst, ein Schema, einen 
gewissen strukturellen Halt, in dem man sich bewegen kann. Gab es später 
für Sie eine entsprechende Lektüre oder Begegnungen mit Leuten, die sich 
mit Struktur beschäftigt haben? Haben Sie sich damit später befasst?

Es gab an der HFF kleine Arbeitsgruppen für Bild- und Sequenzana-
lysen, für die Grammatik der Bilder. In meiner Gruppe haben wir uns 
an einer eigenen Theorie der Ästhetik des Fernsehens versucht. Wir 
hielten darüber sogar eigene Seminare. Ich war fasziniert von Spielthe-
orien, spielte später leidenschaftlich Schach. Heute verspüre ich eher 
eine Abneigung gegen dramaturgische Regeln.

Ich hatte irgendwann eine Überdosis an Theorien eingesogen, war 
so etwas wie ein Strukturalist. Aber dann merkte ich, wie beim Schach, 
mit bloßer Theorie im Kopf sind die Figuren eigentlich nur totes Holz. 
Nur wenn ich eigene Kombinationen dachte, wurde es spannend. So 
geht es mir auch beim Schreiben. Wenn ich etwas geschrieben habe, 
was ich eben noch gar nicht gewusst hatte, was quasi jenseits eines 
Regelwerkes war, das war sehr befreiend.

Ein Banker hat mir mal erzählt, warum er aus seinem gesicherten 
Beruf ausgestiegen ist. Er war in seiner Pariser Hotelsuite und blickte 
von oben auf die langen, geraden, hell erleuchteten Boulevards. Und 
er hat gedacht, so ist mein Leben. Es verläuft sicher und absehbar wie 
ein breiter Boulevard, aber ich werde niemals in die Seitenstraßen 
kommen, niemals das Leben dort sehen.

Das habe ich verstanden. Ich bin auch in die Nebenstraßen, Gas-
sen und Hinterhöfe abgebogen, um das Leben dort zu spüren. Um im 
Bild zu bleiben, nicht von ungefähr hat der Präfekt von Paris, Georges-
Eugène Haussmann, im 19. Jahrhundert die geraden Boulevards durch 
die verschlungenen Bezirke wie Breschen schlagen lassen, auch um das 
Leben besser zu kontrollieren und ein freies Schussfeld zu schaffen.

Helmut Färber, fällt mir dazu ein, hat ein Buch geschrieben über 
die Verbindung von Film und Architektur: Baukunst und Film. Aus der 
Geschichte des Sehens. In meinen Geschichten mäandern die Erzähllini-
en mehr, als dass sie straight forward marschieren und damit am Leben 
vorbei laufen. Ich habe versucht, nicht so sehr auf der Dramaturgie-
Autobahn dahinzugleiten. Die Klassiker der dramaturgischen Literatur 
habe ich schnell wieder weggelegt.

Völlig unabhängig von konkreten Strukturmodellen mit Akteinteilung und 
sonstigen Dingen muss ich mich auf längeren Strecken doch orientieren, 
auf rein handwerklicher Ebene für mich die Werkstrecke handhabbar 
machen. Darauf zielt meine Frage. Denken Sie in Sequenzen, bilden Sie 

Helmut Färber: Baukunst 
und Film. Aus der Geschichte 
des Sehens (Eigenverlag 1977)
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Erzähleinheiten, die durch eine Raumeinheit zusammengehalten wer-
den, oder durch eine Frage, die für den Zuschauer aufgeworfen wird? In 
diesem Zusammenhang haben Sie in einem Interview einmal den Begriff 
»Module« erwähnt.

So habe ich einmal gewisse szenische Einheiten genannt, die sich 
beim Schreiben entwickeln. Heute finde ich das Modell absolut un-
brauchbar. Für mich hat sich über die Zeit eine eigene Vorgehensweise 
herauskristallisiert, bei der im Kleinen immer auch das Große liegt. 
Indem ich in der Szene schon in jedem Detail eine stimmige Wahrheit 
gesucht habe, hat sich das Große am Ende meist auch eingefunden. 
Ich gehe weniger von großen Entwicklungen, Plots oder Wendepunk-
ten aus, ich versuche mir die Abläufe immer im Detail ganz genau 
anzuschauen. Ich schreibe einzelne Szenen, völlig ungeordnete, erst 
später setze ich sie zu einem dramaturgischen Ablauf zusammen. 
Eine etwas gefährliche Vorgehensweise: Manchmal kommen dabei 
gelungene Strukturen heraus, aber manchmal laufe ich damit auch 
völlig in die Irre.

Gab es außer Helmut Färber unter den Dozenten Persönlichkeiten, die für 
Sie an der Filmhochschule prägend waren?

Ja, Ulrich Sonnemann. Wir waren eine kleine eingefleischte Gruppe 
in seinen Vorlesungen, in denen er über politische Prozesse in der 
Nachkriegszeit und die misslungene Aufarbeitung des Nationalsozi-
alismus referierte.

Entstanden in dieser Zeit an der Hochschule feste Arbeitsbeziehungen, bei 
denen Sie merkten, das sind Kommilitonen, mit denen Sie auf einer Wel-
lenlänge sind, mit denen Sie kooperieren, Dinge gemeinsam aushecken und 
durchsetzen wollen?

Wenn Filme gemacht wurden, dann war das immer arbeitsteilig. Ich 
habe auch Kamera gemacht, aber meistens habe ich geschnitten. Wenn 
ich jetzt so zurückblicke, habe ich mit den Leuten, mit denen ich gear-
beitet habe, einfach gemeinsam geträumt. Oft war für uns das Schei-
tern beinahe mehr erwünscht als der Erfolg. So etwas wie die einstige 
holländische Fußballphilosophie. Das Wichtigste ist, schön zu spielen, 
ob man gewinnt oder verliert, ist zweitrangig. Zu gewinnen und dabei 
schlecht zu spielen ist unerwünscht.

Man erschrickt manchmal vor der Größe dessen, was da entstehen könnte 
oder vielleicht auch plötzlich entsteht?
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Wir waren sehr frei, die Filme zu machen, die wir wollten. Ich habe 
auf der HFF als fertigen Film nur meinen Abschlussfilm hingekriegt, 
und einen – allerdings sehr einfachen – Dokumentarfilm. Ich und zwei 
Kommilitonen sind mit schwerem Filmgepäck nach England gefahren 
und haben einen Film über Alfred Sohn-Rethel gedreht, der das Buch 
Warenform und Denkform geschrieben hat. Es gefiel uns, weil es nicht 
so enges marxistisches Denken war. Wir haben einfach nur die Kamera 
aufgestellt und auf den Knopf gedrückt. Sohn-Rethel hat für uns sozusa-
gen eine Schneise durch seine Theorie gezogen, und das war der Film. 
Er hieß alfred sohn-rethel immer im bild. Es gab nur strenge, feste 
Einstellungen, und die Kamera sah ihm beim Reden und Denken zu.

Die Münchner Filmhochschule galt in Gegensatz zum politischen Berlin im-
mer als Hochburg der Sensibilisten, und im Nachhinein entstand dadurch 
der Eindruck, als hätte politische Schulung dort gar keine Rolle gespielt. Aus 
der Sicht Ihrer Erzählung relativiert sich das vielleicht ein wenig.

Schnitt
Woher rührt Ihre Affinität zum Schnitt, und was hat Sie dieser Prozess in 
der filmischen Arbeitsteilung gelehrt? Sie hatten bereits in Hamburg dieses 
Praktikum absolviert, da bekommt man zumindest erste handwerkliche Vo-
raussetzungen vermittelt. Sie hatten Ihren Kommilitonen in München da-
her etwas voraus und wurden dann vielleicht automatisch in diesen Bereich 
geschoben. Aber was hat Sie persönlich am Schneiden interessiert?

Bei mir entstehen solche Wegscheidungen eher aus den real vorhan-
denen Möglichkeiten. Nach der Schule sah ich die einzige Chance, in 
den Filmbereich hineinzukommen, in diesem Schnittpraktikum. Das 
Schneiden wurde damals noch als geheimnisvolles Handwerk prakti-
ziert. Es gab Schnittmeister, die haben hinterm Vorhang geschnitten, 
sodass der Assistent da nicht reingucken konnte. Als Assi hat man die 
Filmrollen hin und her gerollt und das Material in sauberer Schrift 
mit weißer Tinte beschriftet. Man musste Bild und Ton alle 25 Felder 
nummerieren.

Ich kam mir natürlich klein und unbedeutend vor bei dieser Arbeit. 
Sie war aber doch notwendig, denn nur so konnte man den Film wieder 
zusammensetzen oder synchron am Schneidetisch ziehen. Und was 
hinter dem Vorhang geschah, war lange Zeit Alchemie für mich.

Und wenn Sie diesen Prozess in Beziehung setzen zu Ihrer Arbeit als Autor, 
haben Sie da schon etwas für das Schreiben gelernt? Gibt es eine Beziehung 
zwischen diesen beiden Tätigkeiten?

Alfred Sohn-Rethel: 
Warenform und Denkform 
(Suhrkamp 1992)

alfred sohn-rethel 
immer im bild (Übungs-
film an der HFF von olf 
Basedow, Klaus Richter und 
Michael Wandt; o.J.)
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Ich war immer sehr vorsichtig beim Schneiden. Auch wenn ich wuss-
te, wo ein Schnitt eigentlich sitzen musste, habe ich die Einstellung 
bewusst erst einmal länger gelassen, um ein besseres Gefühl für den 
Rhythmus und für die Tonkulisse zu bekommen. Im Umkehrschluss 
heißt das, wenn ich einen Film zu schnell und glatt montiere, haben 
auch Ton und Musik nicht so viel Freiheit. Dann fehlt jener Nachhall, 
der so wichtig ist. Eine neue räumliche Dimension, die nur durch 
den Ton entsteht. Man muss bei der Montage ein Gefühl dafür ent-
wickeln, dass man nicht separate Einheiten vor sich hat, sondern dass 
eine gewisse Gleichzeitigkeit vorhanden ist, so kommt man dann zu 
einer perspektivischen Vorstellung, einem räumlichen Denken. Zu 
einem Gefühl dafür, dass es noch Räume gibt, die man sich freizu-
halten hat für das, was noch zusätzlich kommen kann an Gestik, an 
Ton, an Musik.

Mir ist auch aufgefallen, dass jeder Schauspieler seinen eigenen 
Rhythmus hat. Alles hat seine eigene Zeit. Es gibt nicht eine Zeit, der 
man alles unterordnen kann, sondern Gesten oder Blicke entwickeln 
plötzlich ihre eigene Kraft. Das sind magische, filmische Momente, die 
im Material verborgen sind, die man aufspüren kann.

Ich habe immer vermieden, etwas wegzuwerfen, was einem noch 
einmal nützlich sein könnte. Auch in dem Augenblick, nachdem der 
Regisseur »Cut« gesagt hat, entstehen noch Ausdrücke und vor allem 
Blicke, die man nutzen kann.

Haben sich Ihre Wahrnehmung von Zeit und Rhythmus im Schnitt und Ihre 
Beobachtung von Schauspielern auch auf Ihr Schreiben ausgewirkt? Wie 
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gehen Sie mit der Erkenntnis um, dass, wenn wir ein Drehbuch schreiben, 
wir ja nicht nur einen Charakter oder fiktive Figuren beschreiben, sondern 
dass wir auch Rollen schreiben?

Ich habe das in der Praxis für mich immer getrennt, Schneiden und 
Schreiben. Jede Station in der Entstehung eines Films hat ihre eigenen 
Wahrheiten. Die Wahrheiten, die im gedrehten Material liegen, sind 
andere Wahrheiten als diejenigen, die man beim Schreiben auf das 
Papier bringt. Wie es auch eine andere Wahrheit bei der Inszenierung 
gibt, die sich vom Geschriebenen löst.

Aber bei der Montage lernt man, dass man zwei Einstellungen 
besser gegeneinander schneiden kann, wenn sie unterschiedliche Bild-
schwerpunkte haben. Sie können schlecht zwei Bilder montieren, die 
beide rechtslastig sind. Am Anfang denken Sie, warum funktioniert 
das nicht, warum springt der Schnitt? Irgendwann lernen Sie Bilder 
ganz genau anzugucken und erkennen optische Gesetze. Es muss ei-
nen Gegensatz geben, einen Kontrast. Ein klarer Moment, mit dem 
ein neues Bild anfängt und eben keine verschwommene Bewegung. 
Das habe ich bei Dominik Graf gelernt. Er wollte immer einen klaren 
Einstieg in eine Szene, kein undeutliches Bild.

Als ich noch selbst schnitt, habe ich meist das Drehbuch nicht ge-
lesen, sondern habe einfach nur geschaut, was bietet mir das Material, 
was kann ich da herausholen. Dagegen geht bei mir beim Schreiben 
der Blick zuerst ins Leben, was kann ich dort entdecken? Das ist etwas 
ganz anderes, dabei kommt der Blick aus der Wirklichkeit. Viele Szenen 
meiner Drehbücher habe ich vorher in der Realität gesehen.

Sie meinen, dass man als Autor eine vergleichbare Situation im realen Leben 
unmittelbar selbst miterlebt und erfahren haben muss?

Der eine macht es mit Fantasie, ich bin gerne wirklich dabei. Bei hotte 
im paradies bin ich wie ein Lehrling mit einem Zuhälter mitgelaufen, 
war Teil des Milieus, habe gesehen und gehört, wie es da zugeht, mir Ver-
haltensweisen und die Sprache des Milieus einprägt. Der Kern eines 
Drehbuchs sind für mich die Dialoge. Die Charaktere erklären sich meist 
schon durch ihre Art zu sprechen. Im Rotlichtmilieu ist das hörbar. Jeder 
spricht anders, jeder hat ein eigenes Denken und einen speziellen Codex 
in dem Milieu. Gute Sprüche sind Teil des Geschäfts und der Lebensphilo-
sophie und überzuckern auch die Bitterkeit und Härte des Milieus. Wenn 
man jemanden auf St. Pauli zusammenschlug, hieß das aufbügeln.

Was ist dann das Ziel Ihres Schreibens? Möglichst nah an diese Erinnerung 
heranzukommen? Oder gibt es dann noch dieses Moment der Übersteigerung, 

hotte im paradies (2003; 
D: Rolf Basedow; R: Domi-
nik Graf)
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der Stilisierung, auch des Gedankens daran, dass der Prozess des Gesehenen 
oder Gehörten noch einmal stattfinden muss in einem Verfilmungsprozess
und mit diesem oder jenem konkreten Schauspieler in der Rolle?

Der gewonnene Einblick in die Wirklichkeit ist die Basis für mich. 
Was dann in der szenischen Arbeit passiert, ist naturgemäß eine Ver-
dichtung.

Wie findet dieser Übergang, diese erdichtung konkret bei Ihnen statt?

Sinngemäß wie beim Schnitt. Keine Kostbarkeiten verschenken. In 
der Regel habe ich sehr viel Material, lange Interviews. Daraus baue 
ich Szenen. Meist sind sie natürlich zu lang und oft zu logisch. Mein 
Ideal ist, wie gesagt, dass im Kleinen auch immer das Große enthalten 
ist. Um das zu erreichen, braucht es eben viel Material, das sich mehr 
und mehr verdichtet auf das Konzentrat des Ganzen.

Bei Dialogen zwischen zwei Personen streiche ich zum Beispiel 
manchmal jeden zweiten Dialogwechsel weg, und das liest sich meist 
gleich besser. Die fehlenden Zeilen sind, wenn es hinhaut, wie Gedan-
ken, die zwischen den Zeilen stehen, die gespielt werden können. Einer 
meiner Vorbilder ist Isaak Babel. Seine Kurzgeschichten sind präzise 
verdichtet. Er hat sie bis zu 60-mal umgeschrieben und verkürzt, und 
trotz der knappen Form scheinen große Weiten und menschliche Tie-
fen auf.

Welche Bedeutung hat beim Schreiben für Sie der Raum, dieses räumliche 
Denken, das Sie als Erfahrung beim Schneiden beschrieben haben?

Ich habe meist Krimis geschrieben und dabei eng mit Polizisten zusam-
mengearbeitet. Dabei habe ich viel über deren Arbeitsalltag gelernt. Wie 
Polizisten denken, wie sie ihr Umfeld wahrnehmen, wie sie schauen 
müssen, wenn potenziell von allen Seiten Gefahr droht. Mit welcher 
Systematik eine Hausdurchsuchung abläuft.

Ein Kommissar hat mich mal in eine Zelle gesperrt, damit ich nach-
empfinden kann, wie es ist, wenn die Eisentür zuschlägt und man in 
einem engen, stillen Raum sitzt. Und er hat mir die Technik einer Ver-
nehmung vorgeführt. Wie ein Vernehmungszimmer ausgestattet ist. 
Nämlich möglichst karg, damit der Befragte durch nichts Überflüssige  
abgelenkt wird, sich nur auf den vernehmenden Beamten konzentrie-
ren muss. Und wie der Beamte sich dann zusätzlich, wenn der Täter 
nahe am Geständnis ist, noch näher zu ihm beugt, damit seine Augen 
nicht mehr ausweichen können. Diese Vernehmungstechnik hat eben 
auch eine räumliche Komponente.
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In der Serie im angesicht des verbrechens gibt es eine Ver-
folgungsjagd durch eine Kanalisation zwischen einem Kriminellen 
und einem Polizisten. Der Gejagte schießt auf den Verfolger. Der mich 
beratende Polizist sagte mir, dass der Pistolenknall in einer Kana li-
sation so laut wird, dass es bei dem Schützen zu einem Hörsturz 
 kommen kann. Das habe ich aufgegriffen und den Kriminellen in 
den nächsten Szenen immer noch mit seinem Hörsturz kämpfen las-
sen.

Zum anderen kehren in meinen Drehbüchern bestimmte Bilder 
und Motive wieder, wie Wasser. In im angesicht des verbrechens 
gibt es diese immer wiederkehrende Vision der jungen ukrainischen 
Frau, die unter Wasser den Mann sieht, in den sie sich verlieben wird. 
Ein Bild, das ich bei Jean Vigo in l’atalante gesehen habe. Manch-
mal setze ich Personen in Bezug zu einer Landschaft, die dann wie ein 
Seelenspiegel ist. Oder die Landschaft ist wie ein schützender Schild. 
Bei im angesicht gibt eine harte Actionszene in einem nächtlichen 
Wald bei Blitz, Donner und Regen. Und in einem Bach einen Kampf 
auf Leben und Tod.

Diese harte Actionszene wird später durch ein poetisches Bild 
 abgelöst. Die drei Verfolgten sitzen im Morgengrauen vor einer Hüt-
te, das Schilf bewegt sich im Wind, und das erste Rot der aufgehen-
den Sonne spiegelt sich im Wasser. Die Handlung kommt zum Still-
stand, macht eine Pause. Die Natur beruhigt, zeigt ihre Schönheit, 
lässt die Charaktere, die Geschichte und den Zuschauer ein- und aus-
atmen.
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Ihre Antwort macht deutlich, dass es zwei unterschiedliche Raumebenen im 
Film gibt. Zum einen ist da dieser Bezug zum konkreten Raumerleben durch 
den Abbildcharakter des filmischen Bildes, die in gewisser Weise realistische 
Wiedergabe unserer Umgebung. Zum anderen entsteht im Kino ein völlig 
neuer Raum, der nicht durch Topografie oder Architektur oder Wiedergabe 
der natürlichen Landschaft bestimmt ist, sondern eben auch durch Emotio-
nen, durch Schauspieler, eine Geste, einen Gesichtsausdruck.

Sie haben viele Filme von Kollegen und Freunden geschnitten. Haben 
Sie immer analog gearbeitet, oder haben Sie sich irgendwann auf digital 
umgestellt? Könnten Sie heute einen Film schneiden?

Nein, ich habe immer nur klassisch analog mit zwei Assistenten ge-
schnitten. Meistens Filme von Dominik Graf. Er drehte viel, aber al-
les war gut und verwertbar. Es musste einfach alles rein. Dominik ist 
jemand, der auch sehr rhythmisch inszeniert. Wenn man ihm beim 
Inszenieren zuschaut, schnippt er dabei rhythmisch mit dem Fingern. 
Diesen musikalischen Grundton der Inszenierung habe ich auch ver-
sucht in den Schnitt aufzunehmen.

In Stummfilmzeiten spielte nicht nur im Kino ein Orchester, sodass man 
den Film dann mit Musik gehört hat, sondern es gab im Studio, während 
gedreht wurde, sehr oft Musik, um eine bestimmte Rhythmik herzustellen. 
Ich habe mal bei einer neuseeländischen Produktion mitgearbeitet, da war 
der Komponist und Musiker, ein Maori, auch bereits am Set mit einer Uku-
lele und hat bei Szenen ohne O-Ton musiziert und auch in den Pausen, um 
die Leute in einer bestimmten rhythmischen Vorstellung und einem Ambi-
ente zu halten. Die Momente von Rhythmik werden in ihrer Bedeutung oft 
vollkommen unterschätzt.

Wir wollten auch, dass die Sprache bei der Nachsynchronisation räum-
lich klingt und nicht studiotrocken.

Üblicherweise stehen die Sprecher direkt vor dem Mikrofon und 
haben wenig Körperlichkeit beim Sprechen. Wir haben also den Ton 
geangelt, und der Schauspieler konnte sich besser bewegen. Bernhard 
Wicki hat bei seinen Synchronisationen, soviel ich weiß, Räume, soweit 
es möglich war, wieder nachbauen lassen, und die Schauspieler haben 
sich ähnlich wie in der Szene bewegt.

Geräuscheffekte waren eine Leidenschaft von mir, der ganze Auf-
bau der Tonkulisse. Damit Schüsse zum Beispiel richtig satt klingen, 
holte ich aus dem Archiv zehn verschiedene Schussgeräusche. Schüsse 
mit Hall, trockene Schüsse, satte Schüsse, Querschläger – und die habe 
ich mit leichtem Versatz übereinandergelegt, damit der schließlich zu 
hörende Schuss räumlich und voll klingt. Oder wenn im Bild nur eine 
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Volkswagentür zugeschlagen wurde, haben wir im Ton noch zusätzlich 
eine Mercedestür drübergelegt, weil es nur so satt klang. Ton ist eine 
Zauberwelt für sich.

Auch die Arbeit im Schneideraum selbst hat ihren eigenen Rhythmus, an-
ders als die Stille des Schreibens oder die Hektik des Sets.

Ich habe mir die Muster zuerst wieder und wieder angesehen, um ein 
Gefühl für den Rhythmus des Films und für die Schauspieler zu bekom-
men. Sequenzen habe ich oft nachts geschnitten, habe die Stille gesucht 
wie beim Schreiben und bin dadurch in eine Art traumwandlerischen 
Zustand geraten, habe die Atmosphäre und den Rhythmus der Bilder so 
besser gespürt. Das passierte vor allem des Nachts, wenn die anderen 
Studenten längst zu Hause waren, und bei mir entstand das Gefühl, 
jetzt ist deine Zeit. Irgendwann war es damit vorbei, und ich habe nur 
noch tagsüber geschnitten, und das ging dann genau so gut.

Bücher
Den Zusammenhang zwischen Schneiden und Schreiben behandelt eins 
der für mich schönsten Filmbücher überhaupt, der Gesprächsband zwischen 
dem Romancier Michael Ondaatje und dem Cutter Walter Murch, der die 
Wichtigkeit der Tonbearbeitung für den filmischen Raum genauso sieht, wie 
Sie es schon geschildert haben. Ein anderes Moment, das die beiden in ihrem 
Gespräch streifen, ist die Frage nach den Zeitraum, der es dem Zuschauer 
möglich macht, den Input, der vorher gezeigt wurde, zu verdauen. Wie finde  
man beim Schnitt den Punkt des Übergangs zu einem neuen Bild, einer neu-
en Szene? Murch spricht – ähnlich wie Sie vorhin – von einem notwendigen 
Nachhall. Er findet den Punkt des Übergangs, indem er sich hineinversetzt in 
die Figur, denn auch die Figur braucht eine Zeit, das Gesehene zu verarbei-
ten. Erst dann erfolgt der Schnitt und ermöglicht uns Zuschauern in einem 
emotional flo , im Kopf der Figur zu sein. Meine Frage ist, spielen diese 
Überlegungen über den Schnitt für Sie beim Schreiben eine Rolle?

Wenn ich die Drehbücher schreibe, sehe ich die Szenen in der Regel vor 
mir, oder ich habe sie schon in der Realität so ähnlich bei der Recherche 
gesehen. Trotzdem ist meine Szenenbeschreibung sehr sparsam, es gibt 
auch wenig optische Anweisungen. Ich hoffe, alles ist so verdichtet, dass 
der Regisseur, die Schauspieler und Techniker es herauslesen und mit 
ihrer eigenen Imagination vergrößern und bereichern.

Das Drehbuch ist natürlich die entscheidende Vorstufe zum Film. 
Aber am Set gehört das Drehbuch dem Regisseur, den Schauspielern 
und den Technikern.
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Ein wertvolles Buch über das Schreiben gibt es von Stephen King, 
Das Leben und das Schreiben. Er erzählt darin, wie der Titel verspricht, 
aus seinem Leben und wie es das Schreiben beeinflusst, die Art, wie 
er an Texten arbeitet. Einiges davon fand ich auch für das Drehbuch-
schreiben sehr nützlich. Der gesamte Arbeitsprozess beim Schreiben 
– auch das Korrigieren und wie man Texte verdichtet – wird von ihm 
auf einfachste Weise beispielhaft beschrieben. Man kann verfolgen, wie 
Geschichten sich aus Lebenssituationen entwickeln. King schreckt auch 
nicht davor zurück, von seinen schwierigen Lebensphasen zu erzählen; 
er war depressiv, war Alkoholiker. Für mich war das schön zu lesen, weil 
auch bei mir sich die Arbeitsweise aus dem Leben entwickelt.

King schreibt über den Umgang mit Regeln, es sei bekannt, dass die besten 
Schriftsteller manchmal die Regeln der Sprache und des Erzählens verletzen, 
setzt dann aber hinzu, solange man nicht sicher sei, was man überhaupt 
tut, sei man am besten beraten, die Regeln zu befolgen. Er gibt in dem Buch 
auch einige sehr direkte Ratschläge aus dem, was er seinen Werkzeugkasten 
nennt. Haben Sie so einen Werkzeugkasten auch?

Wenn ich zum Beispiel mit einem Stoff, einer Szene nicht zurechtkom-
me, dann schreibe ich ganz einfach in der Form des automatischen 
Schreibens. Das ist eine Übung, die ich schon früher an der Filmhoch-
schule gemacht habe: eine gewisse Zeit einfach nur schreiben.

Völlig egal was?

Egal was. Das ist in so einer Situation des Stockens das Einzige, was mir 
hilft. Was dabei wichtig ist: Man darf keine Pause machen. Auch beim 
Schreiben von Dialogen verfahre ich oft so. Ich schreibe ununterbro-
chen. Setze Dialogzeile an Dialogzeile. Erst nachträglich begreife ich, 
wenn es gut geht, was den Sinn der Szene ausmacht. Das heißt, der 
nächste Schritt ist dann die Verdichtung. Manchmal ist der Text schon 
annähernd gut, besonders wenn man einfach jeden zweiten Dialogsatz 
streicht. Es ist wichtig, dass diese Leerstellen entstehen, in denen der 
Schauspieler denken kann oder ein Blick etwas erzählt. Man darf nicht 
alles ausformulieren.

Diese persönliche Schreibweise funktioniert vor allem durch die vie-
len Gespräche, die ich vorher geführt habe. Ich habe sehr viele Dialoge 
in der Erinnerung. Das Tonband läuft bei meinen Recherchen immer 
mit. Ich nehme auf und stelle auch manchmal Szenen her.

Noch ein Trick ist, einfach eine Frage in den Dialog einzustreuen. 
Eine Person fragt die andere, wie sie sich fühlt, was sie denkt, was sie 
will. Wenn ich mir amerikanische Drehbücher ansehe, besonders die 

Stephen King: Das Leben 
und das Schreiben (Heyne 
2002)
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von jüdischen Autoren, so gibt es viel mehr Fragezeichen als in deut-
schen Drehbüchern, in denen sich die Aussagesätze häufen. Dadurch 
sind die Charaktere oft statisch.

Gute Fragen zu stellen ist wirklich eine gute Methode, um einen 
Dialog besser und reicher zu machen. Ich erinnere mich, das habe ich 
irgendwo gehört: Ein jüdischer Vater fragt seinen Sohn, der aus der 
Schule kommt, nicht: Was hast du heute gelernt?, sondern: Hast du eine 
gute Frage gestellt? Also, eine gute Frage hilft manchmal, wenn man mit 
dem Dialog nicht weiterkommt. Sie führt tiefer in die andere Person, 
sie zeigt dann vielleicht einen noch nicht bekannten Teil von ihr.

Übrigens spiele ich bei solchen Recherchen mit den Befragten 
manchmal auch die Dialoglinien durch.

Wie hat man sich das konkret vorzustellen?

Bei im angesicht des verbrechens ging es mir in einer Szene dar-
um zu zeigen, dass ein Polizist die Sprache der Banditen spricht und 
sie ihn darum respektieren. Ich habe die Situation mit einem Banditen 
durchgespielt, ihm kurz die Szene erklärt. Ich war der Polizist, und er 
hat eben wie ein Bandit geantwortet.

Allzu schnell gingen mir die Argumente und die richtigen Sätze 
aus. Ich war ihm nicht gewachsen. Okay, sagte er, pass auf, jetzt bin ich 
Bulle. Und dann spielte er den Polizisten und fand natürlich gleich den 
richtigen Ton. Und so hatte ich das Gerüst für meinen Dialog.

Eigene Regieprojekte
Kommen wir noch mal zu Ihrer Biografie zurück. Das Studium endet, man 
hat sein Diplom in der Tasche und muss irgendwie sehen, wie es weitergeht 
im Leben. Wie war dieser Moment für Sie? Gab es da einen schnellen, glei-
tenden Übergang? Wie viel Jahre haben Sie studiert?

Vier. Anschließend habe ich drei Filme selber geschrieben und in-
szeniert. Der erste hieß der schüchterne, der feuer fing, eine 
Komödie nach einer Kurzgeschichte von Claude Aveline. Eine Vater-
Sohn-Geschichte. Der Vater macht sich Sorgen über die Schüchtern-
heit seines Sohnes. Selbst als der Sohn ein Kind vor dem Ertrinken 
rettet und deshalb zu spät und durchnässt zur Arbeit kommt, findet
er keine entschuldigenden Worte. So fliegt er raus. Der Vater bringt 
ihn zu einem Quacksalber. Der verabreicht ihm einen großen Becher 
Medizin, in Wahrheit ist es Schnaps, der sofort wirkt. Der Sohn wird 
übermütig, entwischt seinem Vater und gerät in ein Vorstadtvarieté. 
Dort gibt es einen Gesangswettbewerb, er springt auf die Bühne und 

der schüchterne, der 
feuer fing (1977; D+R: 
Rolf Basedow)



34

Werkstattgespräch

gibt ein Lied zum Besten, das immer die Nachbarstochter singt, in die 
er heimlich verliebt ist.

Er gewinnt mit dem Lied und kommt mit neuen Freunden aufge-
kratzt und wie verwandelt nach Hause. Der Vater macht ihm Vorwürfe, 
und er fällt wieder zurück in seine Schüchternheit. Am Ende bekommt 
er natürlich doch die Nachbarstochter.

Der andere Film war ein Melodram und der letzte ein Krimi im 
Stil von Melville. Danach habe ich wieder Filme geschnitten und einige 
kleine Dokumentarfilme gedreht. Über Lissabon und in Brasilien

War der schüchterne, der feuer fing eine Kinoproduktion oder 
eine Fernsehproduktion? Wie kam das zustande? Gab es damals schon 
diese Debütreihen?

Die Fernsehreihe hieß Die literarische Filmerzählung. Mir hatte jemand 
gesteckt, dass der damalige Fernsehdirektor des betreffenden Senders 
immer eine halbe Stunde vor Beginn der offiziellen Bürozeit zu arbei-
ten begann. Ich habe dann sehr zeitig an seine Tür geklopft und habe 
ihm die Geschichte erzählt. Er hatte seinen eigenen Etat und hat dar-
aus diesen Film finanziert. Das Fernsehen war eine Zeitlang geprägt 
durch Humanisten, die sich als Mittler von Stoffen verstanden. Die 
hatten kein großes Interesse, die Stoffe zu strukturieren, sondern sie 
boten einem die Möglichkeit, sich auszudrücken.

Aber die Bücher haben Sie selbst geschrieben, und Sie haben sie auch selbst 
realisiert. Waren Sie zufrieden mit sich als Regisseur?

Ich hatte einen sehr guten Kameramann, Helge Weindler. Meine Fil-
me waren optisch sehenswert, die Inszenierung fiel dagegen ab, mit 
Schauspielern kann ich nicht gut umgehen. Aber der letzte Film war 
okay. Da wurde wenig gesprochen, und es gab gute Action. Es war im 
Wesentlichen ein genau beschriebener und komplizierter Überfall ei-
ner Bande auf eine Trabrennbahn, bei dem die Tageskasse ausgeraubt 
wurde, mit einem nächtlichem Showdown, bei dem einer mit der Beute 
entkommt. Aber anschließend ging es nicht weiter.

War das ein schmerzhafter Abschied von der Regie? Wenn man sich entschei-
det, »nur« zu schreiben, muss man einen Großteil der Gestaltungshoheit 
abtreten. Wie haben Sie diesen Übergang erlebt?

Am Anfang war es schmerzhaft, aber dann habe ich gemerkt, dass das 
Schreiben das ist, was ich kann, und dass man sich auch dabei Frei-
räume schaffen kann. Ich habe weitergearbeitet. Erst als Cutter, dann 
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wurde ich Drehbuchautor. Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich das 
gut kann. Hatte wenig gelesen, keine große literarische Vorbildung. Im 
Wesentlichen bin ich weiter dem Realitätsansatz gefolgt, den ich in der 
dokumentarischen Ausbildung erlernt habe. Und nach dieser Methode 
habe ich die Drehbücher geschrieben.

Die nächste professionelle Station nach dem Studium, die nicht nur für Sie, 
sondern für eine ganze Gruppen von Autoren und Regisseuren zu einem 
Startpunkt wurde, war die Serie Der Fahnder. Wie sind Sie dazu gekom-
men, und wie lief die Zusammenarbeit dort?

Ich habe zuerst einige Folgen vom Fahnder geschnitten, die Dominik 
Graf gedreht hatte, ebenso seinen Kinofilm treffer. Durch den Schnitt 
kannte ich das Serienpersonal gut, und der Producer hat mich gefragt, 
ob ich eine Folge schreiben möchte. Das war damals noch sehr unkom-
pliziert. Der zuständige Redakteur blickte mich nur kurz an, gab mir die 
Hand und sagte: »Sie können das, denken Sie immer ans Publikum, und 
jetzt schreiben Sie mal los.« Dieses Zutrauen hat mir Kraft gegeben.

Was hat dieses serielle Schreiben für Sie bedeutet? Da muss man sich ja nicht 
nur auf den Charakter der Hauptfigur konzentrieren, sondern sich noch an 
eine ganze Reihe von anderen Vorgaben halten.

Dieser 50-Minuten-Rhythmus war eine gute Übung, die Geschichten 
liefen linear ab mit wenig Wendungen und mit klaren Charakteren. 
Wenn man wollte, konnte das schnell und routiniert geschrieben wer-
den. Eine Methode bestand darin, zwei bekannte Plots zu nehmen und 
daraus einen zu machen. Einen Plot für den ersten Akt, den anderen 
für den dritten Akt, und der zweite Akt war die eigene Konstruktion.

50 Minuten Erzählzeit sind ein ideales Format, um zu lernen. In 
den ersten fünf Minuten passiert eine rätselhafte Tat. 40 Minuten lang 
drehen die Polizisten ein paar Verdächtige durch den Wolf und bringen 
die Welt in Unordnung, in den letzten fünf Minuten kriegen sie den 
Richtigen in einem handfesten Showdown, und im Schlussbild trinken 
die Polizisten noch ihr wohlverdientes Bier. Und das Ganze dauert nur 
so lange wie eine Fußballhalbzeit plus Nachspielzeit.

Das Wesentliche war dabei, dass viele sich ausprobieren konnten. 
Der Fahnder lief immer gut im Vorabendprogramm, und es waren gute 
Leute dabei, die jung und hungrig waren. Es gab die Möglichkeit, zu 
schreiben oder zu inszenieren. Erst mal seine Vorbilder abzuarbeiten, 
um dann einen eigenen Stil zu finden

Meine Geschichte spielte in einer einzigen langen Nacht und ver-
dichtete sich zu einer Geiselnahme in einer Polizeistation.

Der Fahnder (D 1984-2001)

treffer (1984; d: Chris-
toph Fromm; R: Dominik 
Graf)
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Ich wusste sehr wenig über Geiselnahme, aber der Produzent stellte 
mir einen Ausbilder des SEK zur Seite, und ich saß einen Tag mit ihm 
im bereits gebauten Filmset. Fast die Hälfte des Films sollte in der Po-
lizeistation zwischen drei Menschen spielen: einem unerfahrenen Gei-
selnehmer, einer jungen Geisel und einem gestandenen Polizisten.

Der Ausbilder erklärte mir genau, was in den Personen passiert. 
Ihre Gefühle, Gedanken, Ängste. Ich fragte so lange nach, bis ich sicher 
war, es schreiben zu können.

Später schnitt ich den Film für Dominik, lernte so den Rhythmus 
seiner Inszenierung.

So habe ich Drehbuchschreiben gelernt, und die Methode, mög-
lichst immer erst vor Ort zu sein und mit Beteiligten oder Spezialis-
ten zu reden, habe ich beibehalten. Es war eine wirklich gute Schule 
damals in der Bavaria. Das Filmset und der Schneideraum waren auf 
dem Gelände. Ich konnte hin- und hergehen und zusehen, wie etwas 
entstand, und meine Erfahrungen daraus ziehen.

Der Einstieg
Wenn Sie heute ein Projekt beginnen, was brauchen Sie für einen Einstieg? 
Ich benutze das Wort »Einstieg« und nicht Anfang oder Beginn, weil es 
ein eher räumlicher Begriff ist. Was braucht es also nicht nur an Inhalten, 
sondern auch an konkreten Voraussetzungen, um sich einem neuen Projekt 
zu nähern?

Oft öffnen sich während eines Projekts neue Geschichten. Als ich die 
Serie Sperling entwickelte, hatte ich unzählige Geschichten gehört. Ein 
Polizist erzählte mir von einem Wirtsehepaar, das um Schutzgeld er-
presst wurde. Er wollte zahlen, sie nicht. Sie einigten sich dann, nicht zu 
zahlen, und gingen durch eine Hölle. Daraus wurde der Film sperling 
und der brennende arm. Bei der Recherche zu diesem Film lernte 
ich die Rotlichtgröße Steffen Jacob kennen. Aus seinen Geschichten 
entstand hotte im paradies.

Bei im angesicht des verbrechens kam die Grundidee vom Pro-
duzenten Marc Conrad. Stellen Sie sich eine Geschichte mit zwei Poli-
zisten in Berlin vor. Einer ist in Russland aufgewachsen und kennt die 
Mentalität russischer Krimineller, und dadurch hat er die Möglichkeit, 
in dieses Milieu einzutauchen, das für die deutsche Polizei hermetisch 
abgeschlossen ist. Aus so einer Idee ergeben sich viele Fragen, und die 
wurden dann zu der Serie mit zehnmal 50 Minuten.

Sie haben für diesen Prozess des Einstiegs einmal den Begriff benutzt: »Sich auf 
null stellen«. Können Sie erläutern, wie das aussieht und wie das funktioniert?

Sperling (D 1996-2007)

sperling und der bren-
nende arm (1998; D: Rolf 
Basedow; R: Dominik Graf)
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»Auf null stellen« bedeutet zum Beispiel, sehr bewusst wahrzuneh-
men. Ich untersuche eine fremde Kultur etwa wie ein Ethnologe. Ich 
möchte möglichst alles wissen, was in ihr vorgeht. Wie funktioniert 
diese Gemeinschaft, ihre Sprache. Wie ist das Verhältnis von Mann und 
Frau. Was ist mit dem Einzelnen. Wie lebt er? Wie ist er aufgewachsen? 
Wovon träumt er, was sind seine Ziele? Was sind seine Vorstellungen 
von Glück? Woran glaubt er? Und das vielleicht Wichtigste bei einem 
Banditen: Nach welchem Kodex handelt er? Dieser Kodex hat im krimi-
nellen Milieu eine viel größere Bedeutung und Verbindlichkeit, weil in 
dieser Welt alles sehr viel schärfer ist. Es gibt sehr deutliche Gesetze, 
nach denen man sich richten muss, und entsprechend drakonisch sind 
auch die Strafen, wenn man das nicht tut.

Die eine kriminelle Gruppe sagt: Wir machen nicht in Drogen und 
wir machen nicht in Frauen, sondern wir machen nur in Zigaretten. 
Wir arbeiten nicht mit der Polizei zusammen. Eine andere Gruppe ar-
beitet mit jedem zusammen, der ihnen nützt, egal ob Bulle, Politiker, 
Jurist oder Bandit, nach der Maxime: Wir machen alles, was Geld bringt. 
Wenn man um diese Unterschiede weiß, ergeben sich auch gleich die 
Konfliktpunkte, um die es bei einem Bandenkrieg gehen kann. Ich füh-
re viele Interviews mit Banditen und Polizisten, bis sich Geschichten 
und Plots herauskristallisieren.

Dieser Prozess des Herauskristallisierens, wie sieht der konkret aus?

Dafür möchte ich noch mal zurück auf sperling und der brennende 
arm kommen. Der Grundkonflikt der Geschichte war, die Eheleute sind 
unterschiedlicher Meinung, wie sie sich gegen die Erpressung wehren 
sollen. Dann bin ich losgezogen und habe mit Menschen gesprochen, 
die um Schutzgeld erpresst wurden, wie das Prinzip der Erpressung 
funktioniert, und habe auch mit Erpressern reden können. Dabei hört 
man Sätze, auf die man selber nie kommt. Der Erpresser sagt etwa zum 
Wirt in seinem Lokal: Wenn du nicht zahlst, dann fangen die Wände 
hier an, deine Feinde zu werden.

Klar, man könnte sich auch selbst was ausdenken wie: Wenn du 
nicht zahlst, brate ich ein Ohr von dir in der Pfanne! Aber der andere 
Satz ist viel subtiler, und dadurch kristallisiert sich sofort ein anderer 
Erpressercharakter heraus. Also, meine Hauptarbeit sind Gespräche 
mit Betroffenen oder Kundigen, und denen frage ich, solange sie sich 
nicht wehren, ein Loch in den Bauch. Anschließend tippe ich die Ge-
spräche ab.

Wie kommen Sie von diesen Recherchegesprächen zu szenischen Möglich-
keiten, ins filmische Erzählen
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Bei sperling hatte ich also die Vorgehensweisen der Erpresser recher-
chiert. Eine meiner Lieblingsszenen, die Dominik Graf umgesetzt hat, 
ist folgende: Im Lokal soll ein Sachschaden angerichtet werden, damit 
später ein Erpresser vorschlägt, dem Wirt zukünftig vor solchen Vor-
fällen zu schützen. Wie läuft die Randale szenisch ab? Wie zeige ich 
möglichst viel von dem, was ich erfahren habe?

Ich stelle mir also ein Restaurant vor, das die Wirtsleute gleich 
mitcharakterisiert. Bei dem man spürt, sie lieben ihre Arbeit, sind 
rechtschaffen, bemühen sich, die Gäste zufriedenzustellen. Zehn Ti-
sche vielleicht, Servietten und Tischdecken aus Stoff. Es stehen Kerzen 
auf den Tischen. Weinflaschen werden in Kübeln kühl gehalten. Eine 
kleine Bar. Zeitungen am Zeitungsständer und eine saubere Küche. 
Sie kochen wenige, aber gute Gerichte. Das Essen ist gut, das Lokal 
ist voll. Ein Spiegel macht den Raum größer. Am hinteren Tisch sitzt 
Sperling mit seinen Kollegen. Ein friedliches Bild. Jetzt kommt die 
Randale. Es beginnt mit Musik, ein Akkordeonspieler betritt das Lo-
kal, spielt. Der Wirt sagt ihm, hier wird nicht gespielt. Er schiebt den 
Musiker mit den Worten heraus: Ich bestimme, wer hier spielt. Drau-
ßen warten einige Provokateure, fangen mit dem Wirt Streit an, weil 
er den Musiker rauswirft, drücken ihn ins Lokal zurück und fangen 
mit der Randale an. Die Bedienung wird geschubst, ihr Tablett kippt, 
Essen fliegt zu Boden, erste Schläge gegen den Wirt, Tische werden 
umgeworfen. Die Polizisten springen auf, wollen es unterbinden, aber 
die Randalierer kümmert das wenig. Die Polizisten greifen ein, prü-
geln sich mit ihnen.
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Schlägereien sind Kettenreaktionen in großer Geschwindigkeit. 
Flashartig entstehen immer neue Bilder in dem kleinen Restaurant. 
Eine Polizistin nimmt sich einen Zeitungshalter mit der Zeitung und 
prügelt damit auf einen Schläger ein. Die Gäste ducken sich weg, schrei-
en panisch auf, einer kriecht unter den Tisch und ruft die Polizei mit 
seinem Handy an. Aus seiner Perspektive Beinarbeit der Schlägerei. 
Dann kommt mir die Idee mit dem brennenden Arm. Einen fast poe-
tischen, magischen Moment ins Chaos setzen.

Wie ist es möglich, dass ein Arm brennt? Also, ein Bandit greift 
sich eine Flasche von der Bar, schlägt damit auf Sperling ein, der wehrt 
den Schlag mit seinem Arm ab. Die Flasche zerspringt, der hochpro-
zentige Alkohol zerläuft auf seinem Mantelstoff. Sperling holt zum Ge-
genschlag aus, sein Ärmel streift eine brennende Kerze. Die Flamme 
entzündet den Alkohol. Der Arm brennt. Der Schläger bekommt noch 
einen Kinnhaken, jetzt brennt der Arm lichterloh. Jemand reißt eine 
Weinflasche aus dem Kübel, gießt das Wasser über den brennenden 
Arm. Ein eifriger Polizist jagt einem flüchtigen Schläger nach, der haut 
ihm die Tür vor der Nase zu. Der Polizist rennt durch die Glastür, die 
klirrend zerspringt. Danach das Schlachtfeld, Tränen, Blut und Schmerz 
und Schock, der Nachklang.

Alle Charaktere und das ganze Interieur sind in Bewegung, selbst 
ein Kleidungsstück hat seinen Auftritt. Alles wie ein großer Organis-
mus. Der ist zusammengesetzt aus verschiedenen Geschichten, Er-
fahrungen, Erlebnissen und Gesprächen mit Wirtsleuten, Banditen, 
Polizisten und Gästen. Kleinen Details, die größer werden und sich zu 
einer großen Szene verdichten.
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Wie entstehen die Verbindungen der einzelnen Szenen zueinander?

Den Mantel, der gebrannt hat, hängt der Kommissar hinterher in sein 
Büro, der wird eine stetige Mahnung für ihn. Der Kommissar will 
den Fall unbedingt lösen, weil er in dieser Szene den versprochenen 
Schutz schuldig geblieben ist. Also erzählen Sie diesen Mantel im-
mer weiter. Alle Bilder, die in der Szene angelegt sind, transportieren 
Sie in das nächsthöhere Bild. Durch die Vorstellung, dass der Raum 
dieses Restaurants wirklich lebt, dass er für Sie wie ein großer Körper 
ist, nehmen Sie alles mit in die weitere Entwicklung der Geschichte. 
Sie transportieren die Ideen, die Sie dort hatten, und entwickeln sie 
immer weiter.

Was kann außer dem Raum zu einer solchen Kette von szenischen Ereig-
nissen werden?

Ich mag Dialoge, bei denen sich ein Wort mehrmals wiederholt. Das 
hab’ ich bei hotte im paradies probiert. Da geht es eine ganze Weile 
nur um das absurde Wort »Gulaschsuppe«. Hotte fährt seine Prostitu-
ierte in seinem Cabrio nach Hause. Sie hat hart gearbeitet und gutes 
Geld verdient. Es ist spät, und er sagt: »Du hast gut gearbeitet, ich will 
dir was Gutes tun, wir gehen jetzt groß essen.« Die Frau provoziert 
ihn, sagt: »Ich will nur eine Gulaschsuppe.« – »Du kannst was Besse-
res haben.« »Nein, du bist ja nicht mal fähig, mir eine Gulaschsuppe 
hinzustellen.« Das geht hin und her, und dieses Wort Gulaschsuppe 
kommt ungefähr ein Dutzend Mal vor.

Endlich steht die Gulaschsuppe auf dem Tisch. Ihr schmeckt die 
Gulaschsuppe nicht. Sie versucht weiter, ihn zu provozieren; morgens 
im Restaurant voller trüber kleinbürgerlicherer Typen, provoziert sie 
ihn weiter mit der Gulaschsuppe. Jetzt muss der Zuhälter natürlich 
die Überhand gewinnen. Was macht er in einer solchen Situation? Er 
kann sie nicht schlagen, dann guckt sie am nächsten Tag kein Freier 
an, weil sie ein blaues Auge hat, und dann verdient sie kein Geld. Aber 
er muss schnell was finden. Also schmeißt er den Tisch um, reißt ihr 
das Höschen runter und schlägt sie auf den Hintern, bis sein Arm 
schmerzt. Sie hat sich scheinbar beruhigt, gemeinsam steigen sie wie-
der in das Cabrio.

»Siehst du«, sagt sie, »du bist wie jeder andere, du kannst auch nur 
schlagen.« Er reagiert nicht. Wie kann sie ihn noch weiter provozie-
ren, was geht da noch? Nach einigem Grübeln habe ich gedacht, dass 
sie sich jetzt so verhalten muss wie ein Zuhälter, also dasselbe Gehabe 
zeigen. Zeigen, dass Geld eigentlich was völlig Unwichtiges ist. Geld 
ist für die wie bedrucktes Papier, das man ausgibt. Sie nimmt einen 
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Haufen Scheine, sagt zu ihm: »Guck mal, das hab’ ich heute alles ver-
dient«, und schmeißt das Geld aus dem Auto. Darauf muss er natürlich 
reagieren. Er bremst scharf, sie will davonlaufen, er packt sie, zerrt sie 
zurück, und sie muss das Geld wieder aufsammeln mitten im vorbei-
flutenden Verkehr. Er wird sich nicht nach dem Geld bücken. Sie hält 
die zerknüllten Scheine in der Hand. Der Zuhälter sagt, so nehme ich 
das Geld nicht. Es muss ordentlich und gebügelt auf dem Tisch liegen. 
Jeden Tag soll es unter die Nachttischlampe, und die Nachttischlampe 
muss ziemlich schief stehen.

Das sind Sequenzen, die beim Schreiben einfach nur aus diesem 
Wort »Gulaschsuppe« erwachsen, es entstehen Bilderwelten, ein ganzer 
Kosmos erschließt sich. Jedes Detail wird immer weiter bespielt, und es 
entstehen dadurch szenisch komplexe Entwicklungen. Ein Schneeball, 
hier die Gulaschsuppe, wird zur Lawine. Alles hat eine Konsequenz.

Ein Bandit hat mir mal im Auto sinngemäß aus dem Talmud zi-
tiert: »Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte 
auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, 
denn sie werden dein Schicksal.«

Diese Kette trägt einen guten dramaturgischen Motor in sich. Eben 
wie eins aus dem anderen erwächst.

Die in der Recherche zusammengetragenen Materialien könnte man viel-
leicht theoretisch als die dem Film zugrundeliegende Fabula betrachten. Dann 
stellt sich die Frage, wie entsteht daraus das Sujet, der Plot, die Organisation 
des Materials? Auch wenn Sie die Klassiker seinerzeit im Studium schnell 
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weggelegt hatten, lasen Sie später die Manuals, wussten aber nicht – wie Sie 
mir erzählt haben –, ob Sie sich daran halten.

Beim Drehbuchschreiben gibt es einen Merksatz, der mich führt: 
»Nicht die Dramaturgie bestimmt den Menschen, sondern der Mensch 
bestimmt die Dramaturgie.« Ich versuche, aus den Menschen heraus 
Geschichten zu entwickeln.

Die Strategien der Figuren, ihr Leben zu bewältigen, bestimmen also auch 
die Entwicklung der Geschichte?

Ja, möglichst. Bei im angesicht des verbrechens sind die Charak-
tere in Bewegung, haben Ziele, sie wollen etwas verändern. Allen war 
gemeinsam, auf der Suche nach dem Glück zu sein. Die beiden jungen 
Polizisten Gorsky und Lottner haben Spaß am Leben, übernehmen 
Verantwortung, verstehen was von ihrer Arbeit, sind begeistert und 
besessen und glauben an die Zukunft. Sie sind keine Neurosenträger, 
die sozial vereinsamt, überfordert, liebesunfähig und therapiereif sind. 
Sie sind standhaft. Gorsky hat sich früh zur Umkehr entschlossen, weg 
vom kriminellen Milieu seines Bruders. Er kommt immer wieder in die 
Versuchung der Rache, aber er widersteht, er folgt einer Moral.

Gibt es darüber hinaus auch eine Strategie des Autors? Er erzählt ja sozu-
sagen gottgleich in einer speziellen Anordnung von diesen Strategien. Er 
entscheidet, ob eine Strategie erfolgreich ist, die andere nicht. Also ergibt sich 
daraus schon nicht einfach »die Welt«, sondern ein spezielles »Weltbild«, 
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also eine bestimmte Haltung zu den Dingen. Wie entsteht diese Haltung bei 
Ihnen? Wie verfolgen Sie diese eigene Strategie als Autor?

Ich versuche, Freiheit für die Figuren zuschaffen, ihnen eine Wahl zu 
lassen, nicht Gefangene einer dramaturgischen Ordnung zu sein. Aber 
das ist die eigene Moral. In Wahrheit entwickeln sich Figuren von ganz 
alleine, bekommen eigene Stimmen und Bewegungen. Die Figuren dik-
tieren oft einen Ablauf, den man selber nicht geplant hat. Sie verselbst-
ständigen sich entgegen den eigenen Vorgaben. Sie emanzipieren sich 
sozusagen vom Autor. Das passiert einfach. Oder manchmal passiert es 
auch nicht, dann sind die Personen so dumm wie man selbst.

Wenn man dann wieder hinschaut, dann sind das natürlich ver-
traute Strukturen, so wie sie Joseph Campbell untersucht hat in Der 
Heros in tausend Gestalten. Es gibt die Veränderungen, die Personen 
durchlaufen. Aber ich bin keiner, der versucht, großes Drama zu 
schrei ben. Ich habe für mich gelernt, dass auch die großen Ereignisse 
mit einer großen Banalität passieren. Daran versuche ich mich beim 
Schreiben immer wieder zu erinnern. Möglichst ohne Pathos, kein 
großes Drama.

Sind, wenn Sie ans Strukturieren gehen, so wie Sie es gerade erzählt haben, 
immer das Material und die Figuren der Ausgangspunkt? Gerät nicht auch 
der Zuschauer irgendwann ins Blickfeld?

Ich glaube, der Zuschauer ist immer dabei, weil man nicht nur Autor 
ist, sondern gleichzeitig immer auch Zeuge der Welt. Dieser Aspekt 
kommt auch durch das zum Tragen, was man mit einem altmodischen 
Wort »Herzensbildung« nennt. Man ist auch als Autor Teil eines Kollek-
tivs, eines großen kulturellen Gedächtnisses, man schreibt sozusagen 
an einem ständig laufenden Film weiter.

Das Kino
Sie sind bekannt durch und vielfach ausgezeichnet für Ihre Fernsehprojekte. 
Existiert bei Ihnen noch eine Vision von Kino, eine Sehnsucht danach?

Das Kino hat mich gewissermaßen erzogen, auch die Größe der Ge-
schichten im Kino. Damals beim Fahnder kam keiner der Beteiligten 
auf die Idee zu sagen, das ist nur eine Serie, das sind nur 50 Minuten, 
sondern man hat seine ganze Liebe und alles, was man gesehen und 
gelernt hat, in die Arbeit reingepackt. Man muss natürlich immer Kom-
promisse machen, und heute mehr denn je, aber ich empfinde keinen 
großen Unterschied.

Joseph Campbell: Der Heros 
in tausend Gestalten (Insel 
1999)
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Für Doris Dörrie haben Sie 1998 das Buch zu dem Kinofilm bin ich schön? 
geschrieben. Wie waren Ihre Erfahrungen bei diesem Projekt?

Dem Drehbuch lag ein Erzählband mit einem Dutzend Kurzgeschich-
ten zugrunde, und ich hatte vollkommen freie Hand, das zu adaptie-
ren, aus dem Material auszusuchen. Es war eigentlich nur eine Frage 
der Montage, wie ich meine Geschichte zusammenkriege. Ich brauchte 
nur wenige eigene Sätze dazuzugeben und habe ein paar zusätzliche 
Bilder und ein paar optische Ideen reingeschrieben.

Am Ende wurde der Film dann nicht so gemacht, wie es im Dreh-
buch stand, weil während der Dreharbeiten der Ehemann von Doris 
Dörrie, der Kameramann Helge Weindler, starb. Und als ich dann ihre 
Trauerarbeit ins Drehbuch einfließen lassen wollte, hat sie es aufgrund 
der eigenen Lebenserfahrung verändert. Das war für sie natürlich wich-
tig. Aber die erste Fassung hat Spaß gemacht, denn wir waren uns im-
mer sehr schnell einig. Wir hatten nur zwei, drei Sitzungen, auf denen 
wir schnell Übereinkunft fanden.

Das war, wenn man den Filmografien trauen kann, das einzige Kinodreh-
buch, das Sie geschrieben haben.

Mit Credit ja. Bei anderen Projekten haben Regisseure weiter geschrie-
ben. Ich habe zum Beispiel die ersten fünf Fassungen von nirgendwo 
in afrika geschrieben. Dann hat Caroline Link das Drehbuch selber 
geschrieben. Das passiert Drehbuchautoren nun mal. Es reden vie-
le mit, die immer zu wissen meinen, wie es besser geht. Also Augen 
auf bei der Berufswahl. Früher war ich darüber natürlich sauer. Man 
schreibt eine Fassung und dann noch eine zweite Fassung. Dann ha-
ben die Beteiligten noch eine ganze andere Idee, es kommt die dritte, 
vierte Fassung. Und am Ende nimmt der Regisseur alle Fassungen, 
sucht sich das heraus, was ihm gefällt, stellt es zusammen und sagt: 
»Das ist es, was ich will.«

Die Tendenz hat extrem zugenommen, dass ein Autor für die endgültige 
erzählerische Vorlage kaum noch verantwortlich ist, dass seine Arbeit im-
mer mehr wie ein Steinbruch betrachtet wird, aus dem entweder der Re-
gisseur oder auch die Redaktion das herausnehmen, was ihnen schmeckt, 
und das dann zusammenstoppeln. Man sieht den fertigen Werken auch 
an, dass bestimmte erzählerische Standards und erzählerische Haltungen 
fehlen.

Es geht natürlich auch anders, aber dazu müsste der Autor auch gleich-
zeitig Produzent sein. Wie bei einigen Serien in Skandinavien und den 
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USA. Dann kann man auch als Autor auch mal den Regisseur auswech-
seln, wenn der den Stoff zu vergeigen droht.

Das ist eine Frage der Machtverhältnisse. Die Idee dahinter ist, 
dass der Autor der Anwalt der Geschichte ist. Regisseure verlieren sich 
mitunter in Stil und Ästhetik. Man darf nicht vergessen: In Amerika 
und Skandinavien waren es die Autoren, die das serielle Erzählen zur 
Hochblüte gebracht haben. In Deutschland ist die Organisation der 
Drehbuchautoren ja leider eher schwach. In Amerika ist jeder Autor 
automatisch in der Gewerkschaft, und daraus entsteht natürlich eine 
gewisse Stärke. Aber in Deutschland sind die Autoren Auswechselspie-
ler. Will das und kann das jemand ändern?

Die Macht der amerikanischen Writers’ Guild liegt zum einen darin, dass 
es eine Zwangsmitgliedschaft gibt, und sie basiert geschichtlich zum ande-
ren auf der Gewalt von Baseballschlägern. In der Anfangsphase der dortigen 
Gewerkschaft gab es eine Kooperation mit Mobstern, die vor den Studios als 
Streikposten gestanden haben – die Autoren haben damals noch auf dem 
Studiogelände gearbeitet –, und wer da als Streikbrecher rein wollte, der 
kriegte was auf die Kniescheibe.

Ich habe ja sehr gute Kontakte ins russische Milieu, und da haben sich 
durchsetzungsfähige Persönlichkeiten angeboten, mit zu den Drehbuch-
besprechungen zu kommen, um die Sache zu verteidigen. Also pass 
auf, haben die gesagt, wenn dir einer blöd kommt, sagst du: Fragen Sie 
nicht mich, fragen Sie ihn. Und du wirst sehen, alle finden das Dreh-
buch gut. Gut, habe ich dann gesagt: Trinken wir noch einen Wodka. 
Es ist alles nicht so schlimm. Okay, sagt er, aber wenn es schlimmer 
wird, ruf mich an.

Eine der Möglichkeiten, sich mehr Einfluss zu sichern, ist natürlich, lang-
fristige kreative Partnerschaften zu entwickeln. Sie haben mit Dominik Graf 
ein sehr lang laufendes Arbeitsverhältnis. Wie sieht das aus?

Ich weiß, er kann meine Drehbücher lesen und fühlt, was darin ge-
meint ist. Ich kann mich auf seine Umsetzung verlassen und fühle 
mich beim Schreiben sicherer. Ich weiß, dass viele meiner Filme ohne 
Dominik nicht so geworden wären, wie sie sind. Er hat einmal ein Dreh-
buch aus dem Papierkorb geholt, das alle Beteiligten schlecht fanden. 
Er hat es realisiert. Der Film bekam den Deutschen Fernsehpreis für 
den besten Fernsehfilm.

Wenn man jetzt mal von dieser Arbeitsbeziehung absieht, die Ihnen sicher-
lich Möglichkeiten gibt: Sie können doch bei Ihrer Bekanntheit inzwischen 
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sicher auch ohne diese Unterstützung das schreiben und machen, was Sie 
wollen?

Nicht wirklich. Ungefähr die Hälfte bleibt auf der Strecke. Aber viel-
leicht ist das ein guter Schnitt. Manche Stoffe sind vermutlich auch 
nicht so gelungen oder zu groß und ambitioniert, und wirklich gute 
Drehbücher sind ja auch eher die Ausnahme. Ich hatte ein Treatment 
über den Hitlerputsch 1923 in München geschrieben, eine Serie über 
Zielfahnder, und ich habe lange an einer Geschichte geschrieben, die 
von der Musikszene auf St. Pauli in den 1960er Jahren erzählt. Von der 
Befreiung der Jugend, als der Rock ’n’ Roll nach Deutschland kam. Sie 
wissen schon. Star-Club, die Anfänge der Beatles. Eine wilde Zeit mitten 
auf der Großen Freiheit. Sechs, acht, zehn Fassungen habe ich geschrie-
ben. Möglicherweise wird dieser Stoff aber doch noch realisiert.

Wie gehen Sie heute mit den Reaktionen der Redakteure auf Stoffe und 
Drehbücher um, auf ihre Einwände und, was ich noch schlimmer finde,
ihre Vorschläge?

Ich schlage mal einen großen Bogen: Der erste Redakteur, den ich traf, 
gab mir die Hand, sah mich einen langen Augenblick an und sagte 
nur zwei Sätze. Ich glaub’, Sie können das, aber wenn Sie schreiben, 
denken Sie auch an die Zuschauer. Und jetzt fangen Sie an. Der letzte 
Redakteur, den ich traf, saß mir abgewandt auf einem Stuhl in einem 
muffigen kleinen Büro und zog sich, als ich sprach, seinen Schal über 
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Mund und Nase, als ob ich ein Aussätziger wäre. Nach der zweiten Fas-
sung ließ er mich feuern. Das Ganze sollte eine Komödie werden, wobei 
ich unter Humor verstand, dass die Hauptfigur sich über sich selbst 
lustig machen kann, und nicht, dass die Hauptfigur sich klein macht, 
damit die anderen über sie lachen können. Aber so ist das Leben. Als 
Drehbuchautor muss man hierzulande hart im Nehmen sein.

Jetzt muss ich auch noch mal nach den Freuden des Erzählens fragen. Merk-
würdigerweise gibt es trotz der Dinge, die wir angesprochen haben, bei Re-
dakteuren, manchmal auch bei Regisseuren einen großen Neid auf unsere 
Position. Was sind für Sie die Freuden der Tätigkeit als Autor?

Was mir am meisten Spaß macht bei der Arbeit ist die Recherche, der 
Einblick in fremde Welten, in mir noch nicht bekannte Milieus, und 
diese auszuforschen. Dann kommt die Freude, wenn es gelingt, das 
Erfahrene so zu komprimieren, dass nicht nur ein gutes Buch entsteht, 
sondern am Ende auch ein Film, in dem sich alle Beteiligten im guten 
Sinne wiedererkennen. Ein Film, der Herz und Seele hat, ein Film, der 
berührt und Spaß macht und all das auslöst, was uns selber am Kino 
oder am Filme sehen begeistert. Wenn es gelingt, das, was uns selbst 
groß, stark und träumend gemacht hat, auch selbst herzustellen, etwas 
Besseres gibt es in dem Beruf nicht.

Zum Abschluss noch ein Zitat aus dem wunderbaren Buch von Murch und 
Ondaatje, der sagt: »Ich schreibe, um den nächsten Raum meines Schicksals 
zu entdecken.« Er glaubt, dass in diesem Sinne viele Werke Selbstporträts 
oder künftige Selbstporträts sind, auf jeden Fall aber Selbsterkundungen, und 
man probiert schreibend dieses oder jenes Kostüm an. Gilt das auch für Sie, 
da Sie bei der Recherche so extensiv in neue Erzählwelten eintauchen?

Es gibt diese Momente, in denen schreibt man Dinge, von denen man 
gar nicht gewusst hat, dass man sie weiß oder dass man sie schreiben 
könnte. Manchmal schreibt man oberhalb seiner Möglichkeiten, kommt 
in eine neue Dimension. Diese Augenblicke sind Geschenke, und sie 
machen einen stark als Autor. Das sind Mutmacheraugenblicke, die ei-
nen darüber hinweg trösten, dass 90 Prozent dessen, was man schreibt, 
völlig misslungen sind. Aber durch diesen Teil muss man hindurch, 
dann öffnen sich ein paar Türen, und vieles steht plötzlich in einem 
anderen Licht. Das ist dann das Glück des Schreibens.

Zur Filmografie von Rolf
Basedow siehe: www.edition-
scenario.de




