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onen interessanter zu machen, vor allem solchen, die durchaus böse
endeten: Lügengeschichten, Übertreibungen. Ich neige bis heute zum
Dramatisieren, obwohl das meine Freunde, meine Frau, sogar meine
Kinder wahnsinnig macht. Ich kann nicht anders. Ich habe einen
gewissen dramatischen Übertreibungsdruck. Und der begann sehr
früh in meinem Umfeld.

Was war das für ein Umfeld?

Ich komme aus einer baltischen Familie. Die baltischen Familien-
strukturen sind auf gewisse Weise anekdotisch gegliedert, so hat das
mal Werner Bergengruen ausgedrückt, der wie meine Vorfahren aus
Riga stammte. Das heißt, ein großes, weitverzweigtes Sammelsurium
an baltischen Verwandten muss in einen unterhaltsamen Zusammen-
hang gestellt werden, und das geschieht durch Anekdoten. Da reicht
schon eine Miniatur: der Friedrich, der mit dem Loch in der Kehle, das
er sich bei Sankt Petersburg schlug, als er in eine Bärenfalle stolperte.
Anekdoten mussten gut zu den Menschen passen, denen sie galten.
Geschichten mussten stimmen, aber sie mussten nicht wahr sein.

Gab es eine Person, die auf besondere Weise erzählt hat, die dich beeinflusst
hat?

Meine Großmutter hat die meisten Geschichten erzählt, an die ich
mich heute noch erinnere. Sie spielten alle im deutschen Wald. Oma
schiebt mich im Kinderwagen durch den dunklen Wald. Da kommt
ein Fuchs und will mich fressen. Oma springt auf den Fuchs zu und
erwürgt ihn. Toll. Alles drin. Die Gefahr. Die Rettung. Die Katharsis.

Geboren bist du in Göttingen, aufgewachsen in Süddeutschland, und an
einem bestimmten Punkt deiner schulischen Karriere bist du dann aufs
Internat gekommen.

Ja, und das war nicht gerade ein Höhepunkt meiner schulischen Karri-
ere.

Ich frage nach diesen persönlichen Dingen, weil du mehrmals in Interviews
davon gesprochen hast, deine Arbeit als Drehbuchautor sei stark auf einem
biografischen Fundament gegründet. Ich glaube, vor allem dein Buch zu
SCHERBENTANZ ist autobiografisch inspiriert.

Das ist einerseits richtig. Das Wesen einer dysfunktionalen Familie
kenne ich aus eigener Anschauung. Und da ich keinen Kontakt zu

SCHERBENTANZ (2002;
D+R: Chris Kraus, nach
seinem Roman)

Chris Kraus
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Vom Salz des Lebens und
vom Gefäß des Bösen
Ein Werkstattgespräch mit Chris Kraus

Von Jochen Brunow

Erinnerst du dich, wann du dich zum ersten Mal als Geschichtenerzähler
gefühlt hast? Wann du zum ersten Mal gespürt hast, dass eine Kraft liegt im
Geschichtenerzählen?

Das Geschichtenerzählen beginnt ja nicht vor dem Geschichtenhören.
Geschichten sind oft das Erste, was wir als Abstraktum erinnern: Die
erste Geschichte, die deine Oma dir hinterlassen hat, ist ja eine Sensa-
tion. Ich habe früh damit angefangen, mich selbst mit diesen Sensati-
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bis hinten ausgedachte, sehr künstliche Szene glaubwürdig zu verfins-
tern. Diese Balance zu halten aus Schmerz, Blöße und echtem Leben
einerseits und diesem Plotpoint-Kram andererseits halte ich für die
größte Herausforderung unseres Berufs.

An diese Szene erinnere ich mich gar nicht.

Weil sie im fertigen Film nicht auftaucht. Aber im Roman, der SCHER-
BENTANZ zugrunde liegt, hat sie eine zentrale Rolle. Ins Drehbuch
habe ich sie nicht übernommen, weil sie zwar die Charaktere beleuch-
tete, aber nicht die Handlung vorantrieb.

Diese Internatserfahrung ist ja nicht nur eine sehr spezielle schulische
Situation, sondern auch eine Lebenssituation, die sich von einer gewöhnli-
chen Kindheit völlig unterscheidet. Sie hat ja sogar so etwas wie ein Genre
hervorgebracht. Aber einen Internatsfilm hast du noch nicht gemacht?

Nein. Allerdings ist VIER MINUTEN nicht so weit von dem entfernt, was
ein Internatsfilm erzählen könnte.

VIER MINUTEN spielt in einem Frauengefängnis. Du hast wohl kaum
Erfahrungen in einem Frauengefängnis gesammelt.

Ich habe auch keine Ahnung von lesbischen Liebesbeziehungen, die ja
im Zentrum dieser Geschichte stehen. Das ist auch nicht nötig. Die
Entscheidung, auf der Grundlage biografischen Materials zu arbeiten,
bedeutet nicht, dass der Autor nur um sich selbst kreist. Lediglich die
Themen müssen zutiefst mit mir zu tun haben. Manchmal reichen
auch Details. Tatsächlich habe ich VIER MINUTEN fast am Reißbrett
entworfen. Ich arbeite schon seit meinem Studium an der DFFB mit
einer Technik, die von Georges Simenon stammt: Wenn du eine
starke, dramatische Handlung entwerfen willst, brauchst du min-
destens zwei Charaktere. Einer der beiden muss ein Geheimnis ha-
ben, das er um jeden Preis bewahren will. Und der andere muss
derjenige sein, der um keinen Preis der Welt dieses Geheimnis er-
gründen darf. Wenn du nun diese beiden Charaktere aufeinander-
hetzt, bekommst du fast automatisch einen mörderischen Konflikt.
Simenon hat auf diese Weise seine Krimis zusammengenagelt. Ich
sammele seit 15 Jahren Zeitungsartikel, Reportagen über merkwürdi-
ge, abseitige, interessante Menschen, die ich auf die beschriebene
Weise in den Zweikampf schicken kann. So bin ich eines Tages auf
einen Tagesspiegel-Bericht gestoßen, in dem eine uralte Klavierlehrerin
porträtiert wurde, die seit 50 Jahren im Gefängnis unterrichtet. Dieser

VIER MINUTEN (2006;
D+R: Chris Kraus)

Georges Simenon (1903-
1989), legendärer französi-
scher Kriminalschriftsteller.
1930 erschuf er Inspektor
Maigret, der ihn durch 85
Romane begleitete.
Zahlreiche seiner über 400
Bücher wurden verfilmt.
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meinen Eltern habe, schon seit vielen Jahren nicht mehr, eröffnet das
für meine Arbeit Perspektiven, die mich in gewisser Weise freier
machen als andere. Das Schlachtfeld der Mittelstandsfamilie, das viele
von uns prägt, habe ich für SCHERBENTANZ und auch für andere
Arbeiten durchschritten, ohne mich oder andere schützen zu müssen.
Diese Radikalität wurde mir geschenkt. Dennoch ist SCHERBENTANZ
ein fiktionales Drehbuch, bevölkert von Gespinsten, von erdachten
Figuren – eine erstunkene und erlogene Geschichte. Was dir wider-
fährt, ist nichts als Material. Der Schreiner braucht Holz, der Schrei-
ber braucht Leben, vor allem das eigene. Aber das Material allein reicht
vielleicht für eine ordentliche Selbsthilfegruppe, es ist noch lange
keine Story. Ich bin kein Freak. Aber ich vollziehe so etwas wie biogra-
fisches Schreiben. Das heißt, ich arbeite intensiv mit biografischem
Material, weil das die Erfindungen und auch die Klischees, aus denen
jedes Buch zusammengerührt wird, wahrer macht.

Du hast mal in einem Essay behauptet, dass man es als Autor schaffen
könne, selbst dem abseitigsten, spekulativsten, schwachsinnigsten Stoff Le-
ben einzuhauchen, wenn man etwas Spezielles, etwas Eigenes hineinstreut.
Du nanntest das: »Genauigkeiten. Details. Das Salz des Lebens.«

Ich war acht Jahre lang auf verschiedenen Internaten. Einmal gab es
einen Skandal, weil ein paar Idioten versucht haben, einem Acht-
klässler die Vorhaut abzuschneiden. Als ich dann für SCHERBENTANZ
nach einem Bild enthemmter Gewalt suchte, erinnerte ich mich an
diesen Vorfall. Er hatte mich als Kind mit realem Schrecken erfüllt,
und ich nutzte diesen Schrecken 25 Jahre später dafür, eine von vorne
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Charakter hat mich nicht losgelassen. Ihr Geheimnis, das ich mir
ausdachte, war die heimliche Liebe zu einer Frau, die im Zweiten
Weltkrieg durch die Schuld der Klavierlehrerin in eben diesem Ge-
fängnis hingerichtet worden war. Und ihren Konterpart fand ich dann
sehr schnell in meinem Zeitungsarchiv: Eine Zeit-Reportage über eine
junge, gewalttätige Borderlinerin, die als Adoptivkind eines Staatsan-
walts auf dem Kinderstrich landete.

Das klingt mehr nach einer klassischen Laborsituation als nach einer leben-
digen Geschichte.

Das wäre es auch geblieben, wenn da nichts Eigenes dazugekommen
wäre. Entscheidend ist in einer solchen, nicht gerade vor Originalität
strotzenden Geschichte, dass erstens die Charaktere vollkommen über-
zeugen und dass zweitens die Atmosphäre hundertprozentig stimmt.
Und die Atmosphäre der Repression und Gewalt kannte ich eben
nicht nur aus meiner Familie, sondern auch aus meinem ersten Inter-
nat.

Wo war dieses Internat?

In Wald-Michelbach im Odenwald, das »Schülerheim Krüger«, be-
nannt nach der Leiterin der Anstalt, die eine ganz einzigartige Person
war. Sie leitete nicht das, was man sich landläufig unter so einer Elite-
Schule à la Salem vorstellte. Sondern das war ein für die Eltern sehr
preiswerter Zwitter aus Kinderheim und privater Verwahranstalt. Die-
se in der Nachkriegszeit gegründeten Pensionen wurden dann Ende
der 1970er Jahre auch verboten, als plötzlich Pädagogenschlüssel in
Mode kamen und Mindestalter von Heiminsassen und so was. Frau
Krüger hat Pädagogen verabscheut. Sie hat den gesamten Laden al-
leine geschmissen. Da lebten 40 Hauptschüler, Realschüler und ein
paar Gymnasiasten in sieben Schlafsälen. Das konnte nur hemdsär-
melig funktionieren. Es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Inter-
nat, in dem die Schüler beim Schweineschlachten helfen müssen. Im
Schülerheim Krüger kam der Schlachter morgens mit der Sau in die
Kellerküche, und ich als einer der älteren Schüler hab’ das Schwein
festgehalten, als es getötet wurde.

Der Rollenname von Monica Bleibtreu in VIER MINUTEN ist Krüger, oder?

Richtig. Das ist so was wie eine Hommage. Natürlich war Frau Krüger
sehr streng, schlug auch mit einer langen Stricknadel zu, wenn ihr
was nicht passte. Aber sie liebte die Künste. Vor allem die Musik, doch

Monica Bleibtreu (*1944)
spielte an der Berliner
Schaubühne, den Münch-
ner Kammerspielen und
dem Wiener Burgtheater,
aber zunächst nur gelegent-
lich in Kino und TV. 1993
bis 1998 Professur für
Schauspiel an der Hambur-
ger Hochschule für Musik
und Theater. Seit ihrem
Kurzauftritt in LOLA RENNT
(1998) zahlreiche Filmrol-
len. Grimme-Preis für die
Rolle der Katia Mann in DIE
MANNS (2002), Deutscher
Filmpreis als beste Schau-
spielerin für VIER MINUTEN
(2006).
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auch Literatur und nicht zuletzt die Malerei. Sie war eine zum Antifa-
schismus konvertierte ehemalige BDM-Führerin, deren Talente ich
sehr bewunderte, aber deren Härte wir alle fürchteten. Sie gab mir ab
meinem 13. Lebensjahr Zeichenunterricht. Sie empfand vielleicht auch
eine Art Zärtlichkeit für mich, weil ich wie ein frisch geschlüpftes
Küken in diesen Dschungel gefallen war. Und in diesem ganzen Jungs-
kosmos aus Fußball und Dresche hat sie mir eine Welt geöffnet, die
ich vorher nicht kannte.

Als ich an VIER MINUTEN saß, wurde mir immer klarer, dass diese
echte Frau Krüger sehr der Klavierlehrerin ähnelte, die ich entwerfen
wollte. Und noch ähnlicher zu meinen eigenen Erfahrungen erschien
mir die Beziehung zwischen der Lehrerin und dieser Schülerin, eine

Storyboard von Chris Kraus
zu VIER MINUTEN
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geführt, dass »Du blöder Walter!« zum obszönsten Schimpfwort
im Heim wurde.

Das ist ein scharfer Begriff für die visuellen Medien, »das Gefäß des Bösen«.
Wie hat Frau Krüger ihre Haltung begründet, und was hat das prägend
ausgelöst? Man denkt bei dieser Formulierung natürlich sofort an Paul
Schrader, der auch in einer gläubigen, streng calvinistischen Familie aufge-
wachsen ist, in der Medien tabuisiert und Film und Fernsehen nicht zu-
gänglich waren.

Aber diese autoritäre Haltung war doch durchaus noch üblich in der
damaligen Erziehung. Kaum ein Lehrer aus der Kriegsgeneration war
von den 68ern beeinflusst. Es gab viele völlig fernsehfreie Zonen bis
weit in die 1970er Jahre hinein. Gerade die stark literarisierte Welt des
protestantischen Bildungsbürgertums, zu dem auch Frau Krüger ge-
hörte, hat diese Art von Medien einfach komplett abgelehnt. Da muss-
te überhaupt nichts begründet werden. Ich erinnere mich, es gab eine
große Ausnahme, als – das war 1979, wenn ich mich recht erinnere –
im Fernsehen HOLOCAUST lief. Da wurde allen Kindern erlaubt, im
Schülerheim vor dem uralten Schwarzweißfernseher aus Adenauers
Zeiten zu sitzen und sich das anzusehen. Das war Frau Krüger ein
politisches Anliegen. Wenn du so ausgezehrt bist, weil du diesen
Atem des Mediums kaum kennst, und wirst nun plötzlich da rein-
geschmissen, dann entwickeln Bilder eine ungeheure Wucht und auch
eine Aggressivität. Das Erlebnis hat mich bis heute stark geprägt.

In einer vollkommen altmodischen, literarisierten und bilder-
fernen Welt aufgewachsen zu sein, hat mir sehr viel später geholfen,
meinen eigenen Ausdruck zu finden. Diese Bilderferne bedeutet ja
nicht, dass du ohne Geschichten aufwächst, sondern nur, dass du ein
Medium sehr spät für dich entdeckst. Und ich habe es wirklich erst
entdeckt, als das Schülerheim Krüger geschlossen wurde. Ich musste
1980 in ein anderes Internat, an einen ganz anderen Ort, nach Kün-
zelsau im Schwabenland. Das war auch eine Diaspora, aber da durfte
man fernsehen, da durfte man ins Kino. Da war 20. Jahrhundert. Und
da fand dann meine große Entdeckung des Neuen Deutschen Films
statt. Das muss man sich heute mal vorstellen, dass man sich damals
als 17-Jähriger auf dem Schulhof über Wim Wenders unterhalten hat.

Du hast gesagt, du hast die Medien als aggressiv empfunden, weil du nicht
diese schleichende Eingewöhnung erlebt hast, sondern eine späte, eine plötz-
liche Konfrontation. Das hat nichts zu tun mit dem, was dargestellt wird,
sondern ist eine Aggression, die dem Medium selber innewohnt. So habe ich
das verstanden.

Paul Schrader (*1946) war
zunächst Filmkritiker unter
der Ägide von Pauline Kael.
Mit seinem ersten Dreh-
buch YAKUZA (1975,
zusammen mit Robert
Towne) weckte er die Auf-
merksamkeit der New-
Hollywood-Regisseure.
Seine Bücher für Scorseses
TAXI DRIVER und De Pal-
mas SCHWARZER ENGEL
(beide 1976) schrieben
Filmgeschichte. Selbst in-
szenierte Filme u.a. BLUE
COLLAR (1978), EIN MANN
FÜR GEWISSE STUNDEN
(1980), AUTO FOCUS (2002).

HOLOCAUST (1979; D: Ge-
rald Green; R: Marvin J.
Chomsky)

Wim Wenders (*1945) ver-
suchte sich nach mehreren
abgebrochenen Studiengän-
gen zunächst als Maler. Ab
1967 studierte er an der
neugegründeten Filmhoch-
schule München. Mit ALICE
IN DEN STÄDTEN (1974)
wurde er international be-
kannt. 1977 ging er in die
USA, für die er eine filmi-
sche Passion entwickelte.
Neben PARIS, TEXAS (1987),
DER HIMMEL ÜBER BERLIN
(1987) und jüngst PALERMO
SHOOTING (2008) drehte er
vielbeachtete Musikerdoku-
mentationen.
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Beziehung, die ambivalent und schwierig war. Das ist dann der
Moment, in dem du dein Unterbewusstsein anzapfen kannst, deine
Erinnerung flutet dich. Als Frau Krüger vor den Dreharbeiten starb,
habe ich mich entschieden, meine Erinnerungen an meine Heim-
leiterin und den Charakter der Kunstfigur so eng wie möglich über-
einanderzulegen. Das meine ich mit biografischem Schreiben. Des-
halb ist VIER MINUTEN, dessen Plot und dessen Personal auf den
ersten Blick nicht das Geringste mit meinem Leben zu tun haben, aus
meiner Sicht dennoch mein persönlichstes Buch geworden – und in
gewisser Hinsicht eben eine Internatsgeschichte.

Wenn du sagst, du hast damals viel gezeichnet, welche Rolle spielten die
Bildmedien in der Erziehung und im Unterricht?

Überhaupt keine. Null. Zeichnen war wie Lesen oder Schachspie-
len ein Teil des Tugendkanons des 19. Jahrhunderts. Auch eine
Mozart-Sonate gehörte dazu. Aber kein Fernsehen. Es gab keine
Filme in diesem Internat. Frau Krüger hat nicht nur Bild-, sondern
auch Tonmedien zuweilen als »Gefäß des Bösen« bezeichnet. Dazu
gehörte natürlich das Verbot von Radios und Kassettenrekordern.
Comics galten als Schund. Rockmusik war Teufelswerk. Und Raum-
schiff Enterprise ging gar nicht. Man durfte höchstens einmal in der
Woche eine halbe Stunde so eine Behindertenserie gucken. Die hieß,
glaube ich, Unser Walter und drehte sich um einen Jungen mit
Down-Syndrom. Das war pädagogisch wertvoll, hat aber nur dazu

Star Trek (Raumschiff
Enterprise; USA 1966-69)
 
 
Unser Walter (D 1974)
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dann sind das auch Stationen, die einen Einfluss gehabt haben. Ich habe
auch viel journalistisch gearbeitet für die Tageszeitung Der Abend, für das
Programmmagazin Tip und später für eine eigene Filmzeitschrift. Und
natürlich hat diese extreme Schreibroutine und der spezielle Umgang mit
der Sprache mich geprägt. Also beim Abend war morgens um sechs Uhr
Redaktionsschluss, und ich hatte zusammen mit Lothar Lambert jeden Tag
eine TV-Kolumne zu liefern. Es gab noch keine Videorekorder, das heißt, du
musstest wirklich abends gucken und nachts schreiben, und die Deadline
wurde ihrem Namen voll gerecht.

Ich war in meiner Jugend einfach stark mit dem reinen Überleben
beschäftigt, zumindest in psychischer Hinsicht. Da war die Kunst, die
allmählich auf mich eintröpfelte, nur ein ideeller Fluchtpunkt. Ich
habe aber nie gedacht, dass ich so was zu einem Beruf machen kann.
Eine unbestimmte Sehnsucht vielleicht, die war schon da. Mehr nicht.
Ich habe sehr viel Sport gemacht, war ein guter Handballer, hab’ ein
bisschen Fußball gespielt, aber in keiner Sportart hätte ich es ganz
nach oben geschafft. Irgendwann musste ich einsehen, dass ich das
nicht schaffen werde. Das war nicht einfach. Wenn ich mit Menschen
rede, die in unserem Beruf arbeiten, dann stößt man immer wieder
auf so eine Leerstelle im Leben, auf einen Mangel, der sie zu einer
besonderen Wahrnehmung und zu unserem Beruf gebracht hat. Ir-
gendwo gab es also etwas, das diese Leute in ihrem Leben nicht füllen
konnten, und das füllen sie heute mit Geschichtenausdenken. Ich
empfinde den Beruf des Autors, des Drehbuchautors, deshalb auch
heute noch manchmal als irgendwie unangemessen, als etwas Luxu-
riöses. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich ein Beruf ist, den ich
ausübe. Und deshalb habe ich ihn tatsächlich auch sehr lange nicht
bewusst angestrebt. Das Entscheidende war damals für mich diese
existenzielle Lebenssituation. Obwohl andere Filmemacher wahr-
scheinlich das Gegenteil über sich behaupten würden, ist es vermut-
lich egal, ob ich damals HOLOCAUST gesehen habe oder BEN HUR.

Kann es sein, dass du bewusst Einflüsse verschleiern möchtest?

Nein. Aber ich glaube, es gibt hier ein grundsätzliches Missverständ-
nis. Ich habe mich in meiner Jugend zwar für die Kunst öffnen kön-
nen. Aber das war großen Zufällen geschuldet. Ich habe gerne gele-
sen, ich habe gerne gezeichnet, und ich ging gerne ins Kino. Aber das
war ja damals bei allen so. Ich habe nie vorgehabt, bei einer künstleri-
schen Tätigkeit zu landen. Als ich mit der Schule fertig war, hatte ich
ein Kind, war verheiratet und wollte Berufsoffizier werden, um meine
junge Familie zu ernähren. Das unterscheidet meinen Lebensweg von

BEN HUR (1959; D: Karl
Tunberg, nach dem Roman
von Lew Wallace; R: Wil-
liam Wyler)

Lothar Lambert (*1944),
Filmemacher, Maler, Jour-
nalist. Lebt und arbeitet in
Berlin. Seit den 1970er
Jahren dreht er Under-
groundfilme über soziale
Randgruppen und das
Kleinbürgertum, zum
Beispiel 1 BERLIN-HARLEM
(1974) oder FRÄULEIN
BERLIN (1983).
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Rosa von Praunheim hat einmal diese schöne Geschichte erzählt, dass
bei einer Unterhaltung über das Kino einer seiner Filmstudenten
gesagt hat: »Ich gucke keine alten Filme. Die sind ja nicht mal in
Farbe.« Dass das Medium die Botschaft ist und der Inhalt eine unter-
geordnete Rolle spielt, ist kaum besser zu illustrieren. Nicht mal der
dümmste aller Literaturstudenten würde erklären: »Ich lese keine
alten Bücher.« Aber die Attraktion der Bildmedien ist nun einmal die
Frische, die sie suggerieren. Das meine ich mit Aggression: Bilder
gehen wie durch eine Spritze intravenös unter die Augen.

Die Neurobiologen haben gerade ganz neue Erkenntnisse gewonnen und
bestätigen im Grunde genau das, was du sagst. Beim Anschauen von Bildern
werden durch sogenannte Spiegelneuronen die gleichen Hirnregionen gereizt
und die gleichen Gehirnoperationen ausgelöst, als sei man in der Realität
aktiv in das verwickelt, was man nur als im Bild Geschautes wahrnimmt.

Die Literatur dagegen braucht eine Übersetzung. Man muss die Zei-
chen erstmal verstehen, man muss sie nacheinander sortieren und
quält sich dann durch den Sprachtrichter. Dabei wird viel Emotion
abgerieben. Bilder hingegen sind so total, ihre Entschlüsselung ist so
mühelos! Deshalb empfinde ich Bilder als sehr, sehr aggressiv. Man
kann Wahrnehmung damit unglaublich manipulieren. Und deshalb
halte ich den Film erst einmal für das aggressivste Medium, aber
genau aus diesem Grund natürlich auch für das spannendste, das
dramatischste, das direkteste und faszinierendste.

Du hast schon HOLOCAUST genannt, gab es noch andere Referenzen, die
dich so beeinflusst haben, dass du gesagt hast, das ist etwas, was ich auch
selbst machen will? Oder gab es das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil
du dich in deiner Lebensgeschichte erstmal anderen Medien zugewandt hast?

Das kann man nicht so akademisch angehen, glaube ich. Da ist nichts
Zielgerichtetes in meiner Entwicklung. Ich hatte nie vor, ein professi-
oneller Geschichtenerzähler zu werden. Kann man das überhaupt
vorhaben? Ich weiß es nicht. Man wird es einfach. Mir ist dieses
Zielgerichtete völlig fremd.

Wenn man sich in die Situation hineinbegibt, in der man damals als junger
Mensch war, dann haben einen so viele Dinge beschäftigt, es gab so viele
Optionen, da stand man jeden Tag an einem Kreuzweg, wo man Entschei-
dungen getroffen hat in die eine oder andere Richtung. Das war bei mir
nicht anders. Aber wenn man jetzt retrospektiv auf diese Zeit schaut und ich
die Art sehe, wie ich heute schreibe, wie ich heute meinen Beruf betreibe,

Rosa von Praunheim
(*1942) beendete sein Stu-
dium der Malerei ohne Ab-
schluss. Sein No-Budget-
Film DIE BETTWURST (1970)
wurde zum Kultfilm, mit
NICHT DER HOMOSEXUELLE
IST PERVERS, SONDERN DIE
SITUATION, IN DER ER LEBT
(1970) erregte er bundeswei-
tes Aufsehen. Zahlreiche
Spiel- und Dokumentarfil-
me, zuletzt MEINE MÜTTER
– SPURENSUCHE IN RIGA
(2007) und TOTE SCHWULE
– LEBENDE LESBEN (beide
2007). Zeitweilig Dozent an
der HFF Potsdam und der
dffb Berlin.

01_werkstattgespraech_KORR.p65 29.12.2008, 10:2422



25

Vom Salz des Lebens

sah keine beruflichen Perspektiven. Der Auslöser, mich dann für Film
und Drehbücher zu interessieren, kam über Nacht. Das war äußerst
banal. Meine Ex-Frau hatte sich in einen schnöseligen Filmer verliebt.
Irgendwie hatte ich ein Drehbuch von ihm in die Hand bekommen
und fand das grauenhaft schlecht. Ich war sicher, ich könnte das
besser. Vielleicht wollte ich nur imponieren, vielleicht wollte ich auf
diese Art meine Frau zurück. Da habe ich also in drei Nächten einen
Dialogschwall heruntergetippt. Dialoge fielen mir leicht, aber das Er-
gebnis war dennoch ein Desaster. Ich habe das alles an die HFF nach
München geschickt. Die Absage kam sofort. Ich habe mich dann
regelrecht festgefressen und begonnen, mich jahrelang mit großer
Ausdauer zu bewerben, und wurde überall abgelehnt. Und meine Ex-
Frau kam auch nicht wieder.

Was heißt überall? Waren das alles Filmschulen?

Ja, es gab in Westdeutschland 1988 nur zwei. Das war nicht wie heute,
wo du an jeder Straßenecke ein Schild findest: Demnächst eröffnet hier
eine Filmschule. Es gab nur München und die DFFB in Berlin. Ich hab’
mich in München zweimal beworben – man durfte nur zweimal –,
und in Berlin dann auch. Erst nach viermaligem Anlauf wurde ich
1991 an der DFFB angenommen. In den Jahren dazwischen war ich im
Ausland, habe alles Mögliche versucht, musste zwischendurch auf der
Straße leben. Es war eine Zeit völliger Verzweiflung. Diese fixe Idee,
dass ich nämlich Drehbuchautor bin, ohne jemals ein Drehbuch ge-
schrieben zu haben, hat mir einen Halt gegeben. Na ja, den Halt, den
einem Ideen eben geben können. Ich glaube, von Woody Allen ist der
Satz: Im Leben kommts nicht auf die Pläne an, die du machst, sondern
auf die Entscheidungen, die du triffst. Ich hatte mich entschieden,
Autor zu sein, aber ich hatte eigentlich nie den Plan dazu.

Ich habe gerade die Aufnahmeprüfungen für den neuen Jahrgang an der
Drehbuch-Akademie der DFFB hinter mir. Es ist nicht leicht, als Juror zu
beurteilen, was aus jemandem werden könnte, es geht ja nicht darum, was
er ist, sondern welches Potenzial jemand hat. Da weißt du auch als Aus-
wählender, dass deine Entscheidung nicht immer gerecht sein kann.

Als Auslöser für deine Bewerbungen hast du diese Situation mit deiner
Ex-Frau genannt, aber du hast dich nicht um ein Drehbuchstudium be-
müht, sondern dich für Regie beworben.

Das stimmt so nicht. Es gab kurz nach der Wende noch kein Drehbuch-
studium in Deutschland. Ich kannte nur die Drehbuchwerkstatt in
München. Aber da hat man mich auch nicht genommen. Bei den

Woody Allen (*1935) begann
seine Karriere als Stand-up-
Comedian in New Yorker
Nachtclubs. 1965 debütierte
er als Drehbuchautor und
Schauspieler mit WAS
GIBT’S NEUES, PUSSY?, bei
WOODY – DER UNGLÜCKS-
RABE führte er 1969 erst-
mals Regie. 1979 schuf er in
DER STADTNEUROTIKER
einen Figurentyp, den er in
vielen Filmen variiert hat.
Er wurde dreimal mit dem
Oscar ausgezeichnet und
dreht bis heute regelmäßig
einen Film pro Jahr, zuletzt
VICKY CRISTINA BARCELONA
(2008).
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vielen meiner ehemaligen Kommilitonen. Ich wurde als Zeitsoldat
beim atomaren Unterstützungskommando im NATO-Hauptquartier
in Heidelberg stationiert, kam zu einer amerikanisch kommandierten
Einheit, die damals Tripolis bombardierte. Nur weil ich die Armee
völlig beknackt fand, voll mit hirnlosen Vorgesetzten, und weil ich mit
den amerikanischen GIs Dienst tat, die sich vor dem Fernseher über
verbrannte libysche Zivilisten freuen konnten, wurde mir allmählich
klar, auf was für eine Scheiße ich mich da eingelassen hatte. Es war ein
Bruch in meinem Leben, ich habe meinen Dienst in der Bundeswehr
nicht verlängert, sondern mich politisiert, stark nach links orientiert
und ein Germanistikstudium in Mannheim begonnen. Ich verstehe,
auf welche intellektuellen Einflüsse du hinaus möchtest. Du meinst
geistige Anregungen und Vorbilder, die mich geprägt haben. Aber die
gab es damals nicht. Da hätte ich Truffaut und Chabrol rauf und
runter gucken können, aus mir wäre trotzdem niemals ein Autor
geworden. Konrad Lorenz, der Verhaltensforscher, hat behauptet, das
Leben bestehe eigentlich nur aus Zerstörungen, aber zwischen dei-
nem 12. und deinem 16. Lebensjahr gibt es diese eine große Chance,
diese einmalige Offenheit. Es ist die Zeit, in der du dich häutest. Du
bist geistig beinah schon ein Erwachsener, du bist klug, aber auch
noch der kindlichen Welt verhaftet. Und du begreifst existenziell zum
ersten Mal, dass es außerhalb deiner Person noch einen ganz anderen
Kosmos gibt. Lorenz hat dafür ein schönes Bild geprägt, indem er
erzählt, sein großes Glück als Kind bestand darin, ein Mikroskop
geschenkt bekommen zu haben. Dadurch hat er ein ganz anderes
Universum entdeckt. Ein Pantoffeltierchen hat ihn entflammt. Etwas
eigentlich Unsichtbares. Mein Mikroskop war Frau Krüger. Ich glau-
be, das war das Entscheidende. Nicht diese wahllose Lektüre, diese
unterschiedlich langen Lieben zu den verschiedensten Literaten und
Filmemachern. Vielleicht hat man gelernt, dass die Toten wichtig
sind, dass man mit ihnen wie mit Lebenden kommuniziert, wenn
man ihre Arbeiten liest oder betrachtet. Das vielleicht.

Nach der Schule bist du in die Wanderjahre gekommen, hast sehr viele verschie-
dene Tätigkeiten ausgeübt, mal studiert, auch wieder abgebrochen, warst im
Ausland. Natürlich sammelt man da sehr viele Erfahrungen als Autor.

Ja, das klingt aber bunter und interessanter, als es tatsächlich war. Ich
hatte eine Vorstellung davon, in den Journalismus zu gehen und eine
funktionierende Struktur in mein Leben zu kriegen. Das hat nicht
geklappt. Mit 24 Jahren wurde meine Ehe geschieden, ich hatte keinen
Kontakt mehr zu meinem Elternhaus, brach mein Studium ab und
konnte und wollte nicht mehr zurück in die Armee. Ich war pleite und

François Truffaut (1932-
1984) begann wie Chabrol,
Godard und Rohmer als
Cahiers du cinéma-Kritiker.
1959 debütierte er mit SIE
KÜSSTEN UND SIE SCHLU-
GEN IHN. Weitere Filme
u.a.: JULES UND JIM (1970),
DER WOLFSJUNGE (1978)
und DIE LETZTE METRO
(1980). Sein Gespräch mit
Alfred Hitchcock (Mr.
Hitchcock, wie haben Sie das
gemacht?; 1962) wurde zu
einem der größten Klassiker
der Filmliteratur.

Claude Chabrol (*1930)
brachte mit seinem zweiten
Film SCHREI, WENN DU
KANNST (1959) die Nouvelle
Vague ins Rollen. Er ist auf
Gesellschaftskrimis und
den Blick hinter bürgerliche
Fassaden spezialisiert und
bis heute unermüdlich
aktiv.
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Bewerbungen an den beiden Filmschulen habe ich immer betont, ich
möchte in erster Linie Autor sein, ich empfinde mich als Geschichten-
erzähler. Immerhin hatte ich ja journalistisch ein bisschen was ge-
macht, in Stadtzeitungen, Studentenblättchen. Ich konnte aber gar
nicht nachweisen, ob ich für das Fach Regie Talent habe. Ich hatte mit
Film nie etwas zu tun gehabt, habe nie in einer Produktion mitge-
macht, hatte kein Praktikum nachzuweisen. Ich konnte weder einen
Film noch eine Fotogeschichte erstellen. Bis heute hasse ich das Foto-

Chris Kraus’ Mini-Comic
Drei
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grafieren. Ich habe Zeichnungen eingereicht. An der DFFB war das
1991 noch möglich. Zu dem vorgegebenen Thema »Drei« habe ich
dann eine Art Mini-Comic gezeichnet.

Wenn man diese Comicgeschichte von Dir heute sieht, hat man das Gefühl,
dass da eine ganz bestimmte Haltung, ein Ton schon erahnbar ist. Da ist
ein bitterer Grimm, ein Umgang mit Gewalt und Düsternis, den man in
vielen deiner späteren Drehbücher wiedererkennt.
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Obwohl du dann an der DFFB als Regisseur ausgebildet wurdest und
obwohl du später deine Bücher selbst verfilmt hast, bezeichnest du dich bis
heute als Autor. Du bist auch an der Deutschen Filmakademie der Sektion
der Autoren beigetreten und gehörst dem Verband Deutscher Drehbuch-
autoren an. Was ist der Grund?

Ich habe diese Priorität, die man der Regie in Deutschland einräumt,
nie verstanden. Und zeitweise habe ich Regisseure regelrecht gehasst.
Zum Beispiel diesen Credit Ein Film von ..., auf den jeder Regisseur
total spitz ist. Schon aus Wut habe ich den in meinen eigenen Filmen
rausgestrichen. Nur auf den Plakaten wird behauptet, dass die Filme
von mir seien, weil die Verleiher drauf bestehen. Ich mache, was für
den Verkauf eines Kinofilms notwendig ist, aber diesen Höherwer-
tigkeitskomplex von vielen Regisseuren teile ich nicht. Regie wird
unfassbar überbewertet. Ich bin auch heute noch der Meinung – und
inzwischen inszeniere ich selbst –, dass Regieführen nicht nur ein
lustvollerer, sondern eben auch ein leichterer Job ist als das Schreiben.
Die Missachtung unseres Berufs in unserem Land ist schon erstaun-
lich. Weder in den USA noch in Frankreich gibt es diese Haltung dem
Drehbuchautor gegenüber.

Hast du eine Erklärung für diese Missachtung?

Im Kinobereich gibt es da inzwischen zumindest den Versuch des
Umdenkens. Das war schon mal schlimmer. Aber was ist schon der
Kinobereich? In der Deutschen Filmakademie sind wir so ein verlore-
ner Haufen von 50 Kinoautoren. Das ist nicht mal eine Busladung. In
der französischen Akademie tummelt sich das Zehnfache an Autoren,
Dialogschreibern, Dramaturgen. Solange zwei Drittel aller Kinofilme
dieses Landes von den Regisseuren oder von Bernd Eichinger ge-
schrieben werden, findet ein Drehbuch kulturell nicht statt. Das war
einer der Gründe, warum ich irgendwann nicht mehr konnte und
selbst in die Regie gegangen bin.

Von den 2.000 in Deutschland beschäftigten Drehbuchautoren
arbeiten eigentlich alle beim Fernsehen, der überwältigende Teil sogar
ausschließlich. Das ist die Industrie, dort sitzt das Geld. Und da spie-
len Formate und Sendeplätze und der Primat des Zuschauerwunsches
eine so entscheidende Rolle, dass du nur ausgelacht wirst, wenn du
mit biografischem Schreiben antanzt. Wenn die Redakteure die The-
men, die Konflikte, das Personal vorgeben, bleibt nicht viel Platz für
Hochachtung vor den Leuten, die die Drecksarbeit machen. Im Grun-
de genommen sind viele TV-Geschichten nur ein Vorwand, die immer
gleiche Welt zu präsentieren. Ich finde es zum Beispiel erstaunlich,

Bernd Eichinger (*1949),
einflussreicher Produzent,
auch Regisseur und Dreh-
buchautor. Studium an der
Münchner Filmhochschule.
1974 Gründung der Pro-
duktionsfirma Solaris, 1980
Geschäftsführer der Neuen
Constantin Film GmbH.
Produzent zahlreicher Er-
folgsfilme (CHRISTIANE F.;
1981, DIE UNENDLICHE
GESCHICHTE; 1984, DER
NAME DER ROSE; 1986, DAS
GEISTERHAUS; 1993 u.v.m.)
Bei DAS MÄDCHEN ROSEMA-
RIE (1996) führt er erstmals
Regie, für den UNTERGANG
(2004) und den BAADER
MEINHOF KOMPLEX (2008)
schrieb er das Drehbuch.
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Das Thema »Drei« impliziert ja die kleinstmögliche Einheit von
Familie. Papa, Mama, Kind. Dieser Komplex interessiert mich bis
heute. Ich hatte das große Glück, dass ich zumindest von der Hal-
tung her etwas Persönliches in diese Bewerbung geben konnte.
Das kam mir entgegen. Die Bewerbungskommission war vor allem
davon beeindruckt, dass Gorbatschow in diesem Comic auftaucht. Die
hielten das für ein politisches Statement. Dabei hatte ich nur zufällig eine
Fotoserie von Gorbatschow als Vorlage, weil ich nichts anderes fand.
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dich nun mit der filmischen Apparatur aufgrund des Studiums ausein-
andersetzen.

Das war für mich die Hölle. Die sogenannte generalistische Ausbil-
dung bedeutete, dass man jedes Gewerk ausüben musste. Und für
meine bedauernswerten Kommilitonen war es schrecklich, von je-
mandem wie mir die Kamera führen zu lassen. Als ich sie das erste
Mal in der Hand hatte, habe ich gezittert und sie sofort fallen lassen.
Ich habe offen ausgesprochen, das ist mir alles zu technisch, ich lass’
nichts Piependes und nichts technisch Kompliziertes an mich ran.
Dadurch gab es natürlich viele Konflikte, denn ich wirkte dadurch
erstmal wie ein Kameradenschwein. Ich habe aber immer wieder er-
klärt, ich will nur Autor sein.

Du hast dann ja auch noch während des Studiums sehr schnell den Sprung
zum Drehbuchautor geschafft. Wie war das möglich?

Nach dem ersten Studienjahr wurde Reinhard Hauff Direktor der
DFFB. Er hat viel umgekrempelt. Und dazu gehörte auch, dass er allen
Regiestudenten erstmal sagte, dass sie allesamt nichtswürdige Legas-
theniker seien und keinerlei Talent hätten, vor allem nicht zum Schrei-
ben. Ich mochte Hauffs provokante Art, auch wenn wir uns oft und
lustvoll gestritten haben. Da ich der Einzige in meinem Jahrgang ohne
Regieambitionen war und noch dazu gerne schreiben wollte, entzück-
te das sein Faible für Autoren. Er hat mich persönlich gefördert, be-
sorgte mir schon 1993 meinen ersten Job bei filmpool in Köln. Ich
habe die zweite Staffel von Motzki geschrieben, als so eine Art Ghost-
writer für Wolfgang Menge. Reinhard Hauff ermöglichte mir danach,
meinen ersten Frank-Daniel-Workshop zu besuchen. Der Kurs fand
damals noch nicht an Filmschulen statt. Die Truppe, die da aus Los
Angeles eingeflogen kam, war viel zu teuer. So einen Workshop für
mich zu bezahlen war eine große Geste. Und ich bin Reinhard Hauff
bis heute dafür dankbar.

Frank Daniel stand ja für eine bestimmte Schule der Dramaturgie. Inwie-
weit hat dich das beeinflusst? Und welche Rolle spielt das heute noch für
dein Schreiben? Liest du noch Dramaturgien?

Wenn du das Glück hast, eine Dramaturgie zu finden, die deinen
Anlagen entspricht, solltest du den Rest in die Tonne treten. Für mich
hat Franks Ansatz so gut funktioniert, weil er alles aus dem Charakter
entwickelte. Das war schon vorher für mich rein emotional klar, aber
mir fehlte vollkommen das Instrumentarium. Den Zugang dazu hat er

Reinhard Hauff (*1939), Re-
gisseur und Drehbuchautor.
Nach abgebrochenem Stu-
dium (Literatur- und Sozial-
wissenschaft) wurde er Re-
daktions- und Regieassis-
tent beim Fernsehen. Erster
Spielfilm 1969: DIE REVOL-
TE. Mit MATHIAS KNEISSL
(1970) revolutionierte er das
Heimatfilm-Genre. 1973
gründete er mit Volker
Schlöndorff die Produkti-
onsfirma Bioskop. 1993-
2005 war er Direktor der
dffb. Filme u.a. STAMM-
HEIM (1986), LINIE 1 (1988).

Motzki (D 1993)

Wolfgang Menge (*1924),
Autor und Journalist. Zu-
nächst Auslandsreporter in
Ostasien, seit Mitte der
1960er Jahre Drehbuch-
autor. Schrieb Fernsehge-
schichte mit den Serien
Stahlnetz (1958-68), Ein
Herz und eine Seele (1973-76)
und dem Film DAS MILLIO-
NENSPIEL (1970). In den
1980ern Moderator der
Talkshow III nach neun.
1993 schrieb er die viel-
diskutierte TV-Serie Motzki
zur deutschen Wiederverei-
nigung.
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wie wenig in Deutschland Charaktere eine Rolle spielen in der Beurtei-
lung von Geschichten. Das hat vermutlich mit der Überbetonung des
Plots zu tun. Ein Refugium für Charaktere sind die TV-Krimis, aber
sonst ist da nicht viel möglich. Als ich als Autor angefangen habe, mit
Regisseuren zu arbeiten, ging es denen fast nie um die Figuren. Was
ich jedoch liebe am Schreiben und was mich bei Kollegen interessiert:
Wie schafft man einen Charakter? Die übertriebene Zentrierung auf
Thema und Plot und vier, fünf Pseudo-Stars, auf die die Storys zuge-
schrieben werden, ist aber eine Vorgabe dieser funktionierenden In-
dustrie. Wem das nicht passt, der muss entweder aufhören oder um-
satteln oder Bomben schmeißen. Das Gejammer jedenfalls kann selbst
ich nicht mehr ertragen, und ich jammere selbst gerne. Diese gängige
Selbstzerfleischung der Drehbuchautoren macht mich einfach wahn-
sinnig. Ich bin nur noch aus gewerkschaftlichen Gründen und aus
Selbstachtung im VDD. Aber ich weiß, du bist da aktiv.

Nicht mehr. Ich habe zwar den Verband mitgegründet und war 13 Jahre
lang im Vorstand, aber schon seit 1999 bin ich nicht mehr für die Politik der
Institution verantwortlich. Das Selbstbild der Autoren war schon immer ein
sehr komplexes Thema. Auch aus diesem Grund habe ich begonnen, Scena-
rio herauszugeben und eine Plattform für die Diskussion zu schaffen. Aber
ich kann verstehen, dass dir die Selbstgeißelung auf den Geist geht.

Du musst als Berufsvoraussetzung das Wissen mitbringen, in diesem
Produktionszusammenhang ein Wurm zu sein. Für dieses Wissen
wird man relativ gut bezahlt. Oft wird behauptet, der Autor solle sich
klar machen, dass er ja ein Teamarbeiter sei und sich da einfügen
müsse. Aber das ist Quatsch. Als Regisseur brauche ich ein Team, eine
Kamera, die mich rettet, Schauspieler, Szenografie. Als Autor brauche
ich im Schreibprozess nichts und niemanden. Um zu schreiben,
brauch’ ich keinen Produzenten, keine Redakteurin, und einen Regis-
seur brauche ich auch nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist Ruhe.
Ich schreibe einen Roman genauso wie ein Drehbuch: in grenzenloser
Einsamkeit. Und so geht es den meisten Autoren, die ich kenne. Sie
erschaffen ja Welten aus dem Nichts. Selbst wenn sie die 324. Folge
der Lindenstraße schreiben, gab es vorher nur die 323. Folge. Ein Film-
autor fühlt sich als Erfinder der Geschichte. Ein Filmautor hat logi-
scherweise ein Ego, das genauso gigantisch ist wie das des Regisseurs.
Aber wie passt solch ein Ego in den Wurm? Diesen Konflikt kann nur
jeder Einzelne für sich lösen.

Du wolltest Autor werden, bist aber als Regiestudent an die DFFB ge-
gangen. Die Ausbildung dort ist sehr praxisorientiert, und du musstest

Lindenstraße (D 1985ff.)
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Für die besondere Art seiner Präsenz spricht auch, dass er sich immer
geweigert hat, sein Wissen in Schriftform zu gießen, weil er gesagt hat, das
ist eine Angelegenheit von Person zu Person und etwas zutiefst Zwischen-
menschliches.

Ich glaube, er hat einen großen Lustgewinn aus den Workshopsitua-
tionen gezogen. Man hatte das Gefühl, die Anwesenheit von Men-
schen beflügelt ihn, und man war ein Teil der Flamme. Er hat uns

Treatment zu Motzki
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mir geöffnet. Ich hab’ auch die Gespräche mit ihm sehr genossen. Ich
kannte bis dahin keinen Menschen, der die Hamburgische Dramaturgie
von Lessing bei einem Glas Wein zusammenfassen konnte, bis man
unbedingt aufs Zimmer gehen wollte, um mit diesem Input weiterzu-
schreiben. Für ihn war Lessing ein fantastischer Drehbuchautor. Es
war auch erstaunlich, wie wenig herablassend Frank war. Im Gegenteil
gab er jedem das Gefühl, viel talentierter als er selbst zu sein.

In der Hinsicht war Frank nicht nur Amerikaner, sondern auch so etwas
wie ein buddhistisch geprägter Japaner, der sagt, wenn der Schüler nicht den
Meister übertrifft, hat der Meister versagt. Mich hat immer beeindruckt,
dass sein Wissen und sein Respekt mit einem ungeheuren Humor einhergin-
gen. Ich fand sein Lachen toll und diese ständigen Hrubicek-Witze, die
immer mehr waren als nur Witze, sondern gleichzeitig etwas erläutert
haben über das Thema, das man gerade besprach.

Aber auch seine Leistung als Ratgeber im rein technischen Sinne fand
ich phänomenal. Und sein Einfluss hat ja das Drehbuchschreiben in
Deutschland auch verändert. Viele Autoren meiner Generation haben
ihn oder seine zahlreichen Assistenten kennengelernt. Und selbst
gestandene Autoren wie Wolfgang Kirchner oder du sind ja zu ihm
gepilgert. Der einfache Hinweis auf den Unterschied zwischen Action
und Activity zum Beispiel war eine Offenbarung. Oder die Erläute-
rung der vier verschiedenen Spannungsarten. Wann braucht man
eine Überraschung, wann Geheimnis, wann Suspense, wann Tensi-
on. Ich überprüfe heute noch meine Bücher nach diesen Spannungs-
modellen, von denen Frank geraten hat, dass man sie möglichst alter-
nierend einsetzen soll. Sehr wichtig fand ich seinen Ratschlag, diese
Dinge nicht unbedingt schon im unmittelbaren Schreibprozess zu
planen, sondern erst danach in der Überarbeitung, wenn man als
Analytiker auf seinen Text guckt, wenn man sich selbst fremd werden
muss. Das sind alles Erkenntnisse, die ich fantastisch fand. Ich habe
Frank Daniel aus viel größerer Entfernung erlebt als du, und trotzdem
war er prägend für mich. Diese Buddha-Haltung, die er einnahm,
wenn er saß, und diese raue, kaputte Stimme, die sich über die Film-
vorführungen legte, waren beeindruckend.

Er wollte dafür sorgen, dass man nie wieder so Filme gucken kann wie vor
der Begegnung mit ihm, weil man einen bestimmten analytischen     Blick
nicht mehr aufgeben kann, beispielsweise nicht mehr einfach unschuldig,
unprofessionell glotzen kann.

Und das hat er erreicht!

Frank Daniel (1926-1996).
Er war zunächst Autor und
Regisseur in der Tschecho-
slowakei, leitete die Prager
Filmschule und gewann als
Produzent für OBCHOD NA
KORZE  (Das Geschäft in der
Hauptstraße; 1965; D: La-
dislav Grosman, Ján Kadár,
Elmar Klos; R: Ján Kadár,
Elmar Klos) einen Oscar.
1968 in die USA emigriert.
Etablierte u.a. für Robert
Redford das Sundance In-
stitut, war Dekan der Film-
abteilung der UCLA. Als
erster prominenter script
doctor hat er über fast zwei
Jahrzehnte Autoren in Ame-
rika und Europa mit Spiel-
regeln des Drehbuchschrei-
bens vertraut gemacht. Sei-
ne Aura ist Legende gewor-
den, ein Buch hat er nicht
hinterlassen.

Gotthold Ephraim Lessing:
Hamburgische Dramaturgie
(Reclam 1981)

Wolfgang Kirchner (*1935),
Drehbuchautor. Lebt in Ber-
lin. Mehr von ihm in die-
sem Band.
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und rafft, dass unsere Wahrnehmung der Welt dadurch gegliedert
wird. Und diesen Rhythmus muss eine Geschichte aufnehmen.

Man kann Geschwindigkeit nicht empfinden durch permanente Raserei,
sondern nur durch Verlangsamung und Beschleunigung.

Genau. Das ist aber Leuten, die nicht Drehbücher schreiben, schwer
zu vermitteln. Ich sage dann immer, ihr habt ja völlig Recht, das ist
eine schwache Szene. Die muss man aber so gut wie möglich machen,
denn man braucht schwache Szenen dramaturgisch, um etwas aufzu-
bauen. Die stärksten schwachen Szenen, die ich kenne, stammen von
Billy Wilder.

Scenes of aftermath oder scenes of digestion nannte Frank Daniel das.
Szenen, in denen der Zuschauer emotionalen Input oder Informationen
verarbeiten, verdauen kann, in denen etwas nachklingt oder ausschwingt.
Wie bis du anschließend zu deinen anderen Kontakten gekommen, wie
gelang der Übergang vom Studium in den Beruf?

Das war gar nicht so schwer. Mitte der 1990er Jahre begann in der
Drehbuchszene der Goldrausch. Der Autorenfilm war tot, die Privat-
sender expandierten, die ganzen Beziehungskomödien wollten ge-
schrieben sein. Dieser Trend war ja die Voraussetzung, dass Frank
Daniel wie der Papst hier einmarschieren konnte. Drehbuchklassen
entstanden in Ludwigsburg, Hamburg, bei uns in Berlin. Es wurden
überall händeringend Autoren gesucht, und im Gegensatz zu heute
war die Nachfrage größer als das Angebot. Was mich persönlich be-
trifft, hat Reinhard Hauff viele Kontakte hergestellt.

Billy Wilder (1906-2002)
arbeitete zunächst als Re-
porter in Wien und Berlin,
in Berlin begann er seine
Filmkarriere; u.a. Drehbuch
für EMIL UND DIE DETEKTI-
VE (1931). Nach Hitlers
Machtübernahme emigrier-
te er 1934 in die USA und
wurde zu einem der erfolg-
reichsten Drehbuchautoren
und Regisseure Hollywoods,
der zahllose Klassiker schuf
(BOULEVARD DER DÄMME-
RUNG; 1950, MANCHE MÖ-
GEN’S HEISS; 1959, DAS AP-
PARTEMENT; 1960) und
sechsmal mit dem Oscar
prämiert wurde.
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entflammt, er hat im Grunde genommen die Hirne aller zum Bren-
nen gebracht.

Dein erstes Kinodrehbuch ist dann für Rosa von Praunheim entstanden.
DER EINSTEIN DES SEX, ein Biopic über den Sexualwissenschaftler Magnus
Hirschfeld.

Rosa war mein Dozent an der DFFB. Sein Workshop hieß: »Was ist
schöner, Sex oder Filme machen?« Jeder, der an seinem Workshop
teilnehmen wollte, musste sich erstmal beim Sex filmen – das war die
Bedingung. Das war so was von abgefahren an unserer im Grunde
genommen unsinnlichen und vom Coolsein geprägten Akademie.
Das war so ein 68er-Experiment, nur ein Vierteljahrhundert zu spät.
Ich als protestantischer Klemmi fand diese Herangehensweise beson-
ders spannend. Rosa wollte die pornografischen Eintrittsbilletts in-
teressanterweise dann gar nicht sehen. Es war das erste Seminar mit
einer Mutprobe. Und ehrlich gesagt, sind Mutproben für Autoren
nicht uninteressant. Den Mut zu haben, über Grenzen zu gehen, hat
uns Rosa nahegebracht. Das hat mich stark geprägt. Ihm hat gefallen,
dass ich für einige Teilnehmer in der Gruppe die Bücher geschrieben
habe. Und als Rosa nach einem Drehbuchautor für sein neues Projekt
suchte, hat er mich um Mitarbeit gebeten.

Es war die erste Erfahrung mit der konkreten Realisierung eines Buches.
Wie war da dein Verhältnis zu Rosa von Praunheim als Regisseur?

Ich liebe Rosa bis heute. Er ist eine wunderbare, fulminant neugierige
Person mit einer Energie sondergleichen, dessen Großzügigkeit und
Fähigkeit zur Freundschaft überraschend sein mag für viele, die ihn
nur als Medienerscheinung kennen. Dass er einen trotzdem wahnsin-
nig machen kann, habe ich erst in dem Konflikt zwischen Autor und
Regisseur erlebt, in den wir bald kamen. DER EINSTEIN DES SEX beruh-
te auf einer Vorlage, die überhaupt nicht funktionierte. Ich habe auf
Grundlage all dessen, was ich durch Frank Daniel über Storytelling
gelernt habe, das Buch komplett neu angelegt. Anfangs war Rosa
begeistert. Aber der Schrecken begann, als Rosa kurz vor dem Dreh
eben doch noch mal in dem Buch herumfuhrwerkte, nicht zum Vor-
teil des Stoffes, wie ich fand. Das war mein Ankommen in dieser
merkwürdigen Realität als Autor. Wie ich ja schon gesagt habe, hassen
es viele Regisseure, Charaktere aufzubauen. Vor allem bei Rosa muss
immer was passieren. Er fürchtet sich, das Publikum zu langweilen.
So etwas wie scheinbarer Leerlauf ist aber in jeder Geschichte sehr
wichtig. Es entspricht dem Ryhthmus des Lebens, dass sich Zeit dehnt

DER EINSTEIN DES SEX
(1999; D: Chris Kraus,
Valentin Passoni; R: Rosa
von Praunheim)
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sich auf einem Grund bewegen, den jemand schon einmal auf eine ganz
bestimmte Weise bearbeitet hatte. Pea Fröhlich und Peter Märthesheimer
hatten das Buch zu LOLA geschrieben. Auch da gibt es diese Frau, die in die
Stadt kommt und die Honoratioren aufmischt, bis hin zu der Tatsache,

dass einer sie heiraten soll. Als ich gelesen habe, dass du daran mitgewirkt
hast, war ich verwundert. Deine Stoffe sind meist radikaler, knapper und
zugespitzter.

Das war ein radikaler Stoff. Und Detlev wollte auch anfangs einen
radikalen Stoff. Aber dann kamen die Bedenkenträger. Nach eini-
gem Hin und Her hab’ ich den Kram dann hingeschmissen, was
Detlev überhaupt nicht verstanden hat. Ruth Toma hat dann später
das Drehbuch übernommen. Wir haben uns vor Jahren einmal auf
einem Podium getroffen, und Ruth sagte mir, sie habe meine
Kurzgeschichte nie gelesen. Sie bekam nur eine Drehbuchfassung
von Detlev, die schon nicht mehr viel mit meinem Entwurf zu tun
hatte.

Wie sah dein Entwurf aus?

Mich interessierte an dem Stoff diese totale kleinbürgerliche Amorali-
tät hinter der glatten Fassade der Gesellschaft. Chabrol nicht unähn-
lich, aber weniger elegant, weniger Bourgeoisie. Eher dörflich. Zwei
Sachen waren mir wichtig. Die erste Sache betraf den biografischen
Link zu dieser Geschichte: den Ort des Geschehens. Als ich in meiner
Kindheit im Schülerheim Krüger war, besuchten wir einmal einen
Nachbarort. Der hieß Beerfelden. Und dort in Beerfelden steht der

     
 

LINGE (1988) erhielt er in
Locarno den Goldenen
Leoparden. Weitere Filme:
KINDERSPIELE (1992), DAS
LEBEN IST EINE BAUSTELLE
(1997), GOOD BYE, LENIN!
(2003). 1994 gründete er
mit Tom Tykwer, Dani Levy
und Stefan Arndt die Pro-
duktionsfirma X-Filme.

LIEBESLUDER (2000;
D: Detlev Buck, Ruth
Thoma; R: Detlev Buck)

Detlev Buck (*1962), Regis-
seur, Schauspieler, Dreh-
buchautor und Produzent,
machte zunächst eine Aus-
bildung zum Landwirt. Be-
gann seine Karriere als Fil-
memacher 1984 mit ERST
DIE ARBEIT UND DANN?,
danach erst studierte er
1985-89 an der Deutschen
Film- und Fernsehakademie
in Berlin. Regisseur u.a. von
KARNIGGELS (1991), WIR
KÖNNEN AUCH ANDERS
(1993), MÄNNERPENSION
(1996). Für KNALLHART
(2006) erhielt er die Sil-
berne Lola.

Rainer Werner Fassbinder
(1945-1982): »Viele Filme
machen, damit mein Leben
zum Film wird«: Der wich-
tigste deutsche Nachkriegs-
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Waren das eher Kinokontakte oder Fernsehkontakte?

Beides. Aber das Fernsehen hat mich nicht gereizt. Ich wollte fürs
Kino schreiben, und damals dachte ich auch, das könnte langfristig
möglich sein. Ich glaubte, dass eventuell eine Kinoindustrie in Deutsch-
land entstehen könnte. Das Land war schließlich um 16 Millionen
potenzielle Zuschauer größer geworden. In kurzer Zeit habe ich für
Marc Schlichter und Bernd Löhr, für Andreas Kleinert und Wolfgang
Becker an Kinostoffen gearbeitet, die es dann alle nicht ins Leben
geschafft haben – jedenfalls nicht mit mir. Viele Stoffe kamen von den
Regisseuren selbst, oder von den Produktionen.

Das ist eine ganz bestimmte Art und Weise des Schreibens, nicht gerade das,
was die Amis writing on spec nennen, also als Autor auf eigenes Risiko von
den eigenen Ideen auszugehen. Du hast in enger Zusammenarbeit mit
einem Regisseur und auch schon vorgegebenen Ideen und Themen gearbei-
tet. Wie war deine Funktion in diesem Zusammenarbeiten?

Ich war die Feuerwehr. Anfangs hat das Spaß gemacht. Aber auf die
Dauer ist das wie Schattenboxen, vor allem, wenn keine Filme entstan-
den. Im Übrigen habe ich damals zahlreiche Bücher on spec geschrie-
ben. Sowohl SCHERBENTANZ als auch VIER MINUTEN oder mein aktuel-
les Regieprojekt POLL sind alle bereits in den 1990er Jahren geschrieben
oder zumindest begonnen worden. Nur hat sie keiner verfilmt. Ich habe
geschrieben wie ein Irrer, hatte ja auch sonst nichts zu tun. Dennoch
waren diese Jahre nur ein Strohfeuer. Ich hatte zum ersten Mal durch
meine Autorentätigkeit eine Art festes Einkommen, aber ich wusste gar
nicht so recht, woher das Geld kam. Ich verkaufte einiges, aber es blieb
alles nur Papier. Alle Projekte rannen mir durch die Finger, das war fast
surreal. Als dann mein zweites Kinoprojekt LIEBESLUDER von Detlev
Buck gedreht werden sollte, kamen nochmals neue Niederlagen.

Dein Name taucht im Zusammenhang mit dem Film in einigen versteckten
Hinweisen auf, aber in den Credits steht er, glaube ich, nicht. Ist das
richtig?

In den Credits müsste Nach einer Idee von ... stehen, aber es ist auch
wurscht. Ich hatte bei LIEBESLUDER die Kurzgeschichte geschrieben,
auf der der Film basiert. Und auch eine Drehbuchfassung, die dann
zerfetzt wurde.

Ich habe bei der Grundidee des Films eine große Nähe zu Fassbinders LOLA
empfunden und das Gefühl gehabt, die Macher merken gar nicht, dass sie

Marc Schlichter (*1962) stu-
dierte zunächst Schauspiel
und wechselte nach einigen
Rollen für Film und Bühne
ins Regiefach. Studium an
der dffb, danach erfolgrei-
che Arbeit fürs Fernsehen,
Auszeichnungen u.a. für
DER AUSBRUCH (1996), DER
ELEFANT IN MEINEM BETT
(2000) und ROTE GLUT
(2000). 2004 drehte er sei-
nen ersten Kinofilm COW-
GIRL.

Bernd Löhr (*1962), Kame-
ramann (u.a. PLUS-MINUS
NULL; 1998, PIGS WILL FLY;
2002, IM SCHWITZKASTEN;
2005) und Regisseur (u.a.
WILDER WESTERWALD;
1995).

Andreas Kleinert (*1962),
Regisseur und Autor. Regie-
studium an der HFF Pots-
dam. Für sein Nachwende-
drama WEGE IN DIE NACHT
(1999) erhielt er den Deut-
schen Filmpreis und den
Grimme-Preis. Danach
zahlreiche Arbeiten fürs
Fernsehen, u.a. den Mehr-
teiler KLEMPERER – EIN
LEBEN IN DEUTSCHLAND
(1999), KELLY – BASTIAN,
GESCHICHTE EINER HOFF-
NUNG (2001) und diverse
Polizeiruf- und Schimanski-
Folgen. Aktueller Kinofilm:
FREISCHWIMMER (2008).

Wolfgang Becker (*1945),
Regisseur. Für seinen dffb-
Abschlussfilm SCHMETTER-
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Ganz klassisch. Buck hat irgendwann gesagt: »Dein Buch ist kacke.
Du fährst jetzt mit mir in einem Eisenbahnabteil drei Wochen durch
Deutschland.« Und ich habe gefragt: »Warum soll ich mit dir drei
Wochen in ein Eisenbahnabteil?« »Ja, da kann man rausgucken, da
fällt mir immer was ein, da reden wir darüber, was statt des Behinder-
ten in den Film muss, und du schreibst das dann!« Ich habe ein paar

Jahre später Bucks Film KNALLHART gesehen, ein echtes Meisterwerk,
das ich sehr bewundere. Unglaublich mutig, auch in der Besetzung
mit Jenny Elvers, in der Machart, in der Haltung zum Leben, zu den
sozialen Konflikten dieses Landes. Ich glaube, zum Zeitpunkt unserer
Zusammenarbeit war Detlev Buck noch nicht da, wo er eigentlich
hinwollte. Und ich wollte nicht drei Wochen Eisenbahnfahren. Damit
war ich draußen.

Du hast damals auch mit dem Regisseur Pepe Danquart an mehreren
Projekten gearbeitet.

Für ein Fernsehdrama habe ich ihn dramaturgisch beraten. Mein
dritter Kinofilm BASTA – ROTWEIN ODER TOTSEIN war dann Jahre
später eine Auftragsarbeit für ihn. Ich kam auf das Projekt, als schon
eine ganze Armada von Drehbuchautoren weggesegelt war, zu denen
übrigens auch Frank Daniels Sohn gehörte. Pepe wurde für den
fertigen Film zum Teil angegriffen, weil einige Kritiker eine Parodie
auf das Gangsterfilmgenre für einen Oscar-Preisträger unangemes-
sen fanden. Es ist lustig, dass das Wort »Klischee« bei uns so ironie-
frei gehandhabt wird. BASTA ist eine Referenzkomödie, die nur funk-
tioniert, wenn man die Vorbilder kennt, auf die sie sich bezieht. Und

 
    
   

Claus Boje (*1958), Produ-
zent, Verleiher und Kino-
betreiber. 1984 wurde er
Mitgesellschafter des
traditionsreichen Berliner
Kinos Delphi, nach dem er
1989 seinen eigenen Film-
verleih benannte. 1991
gründete er mit Detlev Buck
die Boje Buck Produktion,
die seither Filme von
Leander Haußmann (z.B.
SONNENALLEE; 1998) und
Buck selbst (z.B. KNALL-
HART; 2006) produziert.

Mavie Hörbiger (*1979),
Schauspielerin. Erster Auf-
tritt im TV-Film NUR FÜR
EINE NACHT (1997); die
Hauptrolle in LIEBESLUDER
(2000) machte sie zum
Star. Zahlreiche Rollen in
Film, Fernsehen und
Theater.

Hannah Herzsprung
(*1981), Schauspielerin.
1997 erste Rolle in der TV-
Serie Aus heiterem Himmel.
2004 hatte sie ihr Kinode-
büt im Film SOLO (2005).
2007 erhielt sie den Baye-
rischen Filmpreis für ihre
Rolle der Jenny in VIER MI-
NUTEN und den Deutschen
Filmpreis für DAS WAHRE
LEBEN. Weitere Filme u.a.
PINK, DER BAADER MEIN-
HOF KOMPLEX (beide 2008),
LILA, LILA (2009)
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einzige dreischläfrige Galgen Deutschlands. Man hatte dort also im
Mittelalter drei Menschen gleichzeitig hinrichten können, und die
Gemeinde Beerfelden ist bis heute wahnsinnig stolz darauf. Man hat
darunter einen Park angelegt, die Haken schön renoviert, und direkt
unter der Stelle, wo früher die Hexen brannten, stand so ein Schild:
Dies ist eine Grünanlage und soll der Erholung und Erbauung dienen. Bitte
keine Bananenschalen hinwerfen! Das war ein großartiger genius loci für
LIEBESLUDER. Der Galgen wurde das Zentrum der Geschichte, und
das ganze Personal habe ich aus Menschen zusammengesetzt, die ich
damals kannte. Dieses bäuerlich Verschlagene, gutmütig Verlogene
kenne ich nur aus dem Odenwald. Deshalb konnte die Geschichte nur
dort spielen. Es war ein Schock, als mir plötzlich der Produzent Claus
Boje sagte: »Fantastisch, wir haben zwei Millionen Mark aus Nord-
rhein-Westfalen gekriegt. Wir drehen alles im Sauerland.« Für mich
war das ein Ding der Unmöglichkeit, mein Buch aus dem Odenwald
rauszuoperieren. Aber als Autor hält man dich ja für geisteskrank,
wenn du sagst, ich werf’ mich vor ein Auto, wenn das im falschen
Mittelgebirge gedreht wird.

Und was war die zweite Sache, die dir wichtig war?

Die war ernster. In LIEBESLUDER geht es um einen Hallodri, der sich
in eine Liebesgeschichte mit einer Magd verheddert, die das ganze
Dorf erpresst. Buck hat die Hauptrolle mit Mavie Hörbiger besetzt. Sie
hat sehr gut gespielt, war aber mit ihrer elfenhaften Erscheinung
dennoch fehlbesetzt, weil der Charakter ihrer Figur eher so war wie
das, was Hannah Herzsprung in VIER MINUTEN gespielt hat: eine sehr
harte und auch gewalttätige Frauenfigur. Und zwischen ihr und dem
Hallodri stand sein geistig behinderter Bruder. Dieser Bruder war die
einzig positive Figur in dem Buch, weil der Bruder beide Protagonis-
ten liebte und beim Zuschauer für Empathie sorgte. Er sollte am Ende
am Galgen sterben. Aber Buck wollte nicht nur den Galgen, sondern
auch den Behinderten unbedingt aus dem Film haben. Er sagte mir, er
hätte im Zivildienst in der Behindertenbetreuung gearbeitet, in seinen
Film kommt kein Behinderter, er wolle das nicht, basta. Kein Argu-
ment konnte da noch etwas ausrichten. Er war so unzugänglich, weil
er biografisch eine Blockade hatte, und bei mir war es genauso. Ohne
diese Figur wollte ich nicht weitermachen, und mit dieser Figur wollte
er nicht weitermachen. Im Geschichtenerzählen spielt Ratio nicht
immer die entscheidende Rolle. Man kann nicht gegen seine Überzeu-
gung anschreiben, und man kann auch nicht dagegen aninszenieren.

Und wie ist der Konflikt ausgegangen?

regisseur drehte in 13 Jahren
mehr als 40 Filme, darunter
ANGST ESSEN SEELE AUF
(1974), DIE EHE DER MARIA
BRAUN (1979) und BERLIN
ALEXANDERPLATZ (1980).

LOLA (1981; D: Pea Fröhlich,
Peter Märthesheimer; R:
Rainer Werner Fassbinder)

Pea Fröhlich, Drehbuchau-
torin und promovierte Thea-
terwissenschaftlerin, ab
1980 Professorin für Kreati-
ve Arbeitsformen in Mün-
chen. Mit Peter Märthes-
heimer verfasste sie unter
anderem die Bücher zu
Fassbinders BRD-Trilogie
und den Filmen DER BULLE
UND DAS MÄDCHEN (1985)
und ICH BIN DIE ANDERE
(2006).

Peter Märthesheimer (1937-
2004), Drehbuchautor und
Produzent. 1964-74 Redak-
teur und Dramaturg beim
WDR, dort Zusammenar-
beit mit Wolfgang Menge
(DAS MILLIONENSPIEL; 1970;
Ein Herz und eine Seele;
1973-76) und mit Rainer
Werner Fassbinder (u.a.
ACHT STUNDEN SIND KEIN
TAG; 1972-73). Mit Pea Fröh-
lich schrieb er die Drehbü-
cher für Fassbinders BRD-
Trilogie (1979-82). Nachruf
auf ihn in Scenario 2.

Ruth Toma (*1956), Dreh-
buchautorin. Für ROMEO
(2001) erhielt sie den Grim-
me-Preis, für SOLINO (2002)
den Bayerischen Filmpreis.
Weitere Filme: LIEBESLU-
DER (2000), EMMAS GLÜCK
(2006). Werkstattgespräch
mit ihr in Scenario 2.
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des ersten Films bestand darin, dass er nicht wie der Roman die
Geschichte eines verwachsenen Krüppels erzählte, sondern die Ge-
schichte eines Kindes. Das war ein genialer Einfall von Carrière. Die
Kinderstimme von David Bennent, seine zerbrechliche, verletzbare
Gestalt gaben der Groteske einen archaischen Schmelz, eine Poesie,
die man nicht mehr wiederholen konnte. David Bennent sollte natür-
lich auch im zweiten Teil der Hauptdarsteller sein. Aber er war in-
zwischen weit über 30 Jahre alt und sah aus wie ein Bodybuilder. Er
schickte uns auch den ersten Entwurf mit der Nachricht zurück, ihm
käme das Wort »Zwerg« zu oft im Script vor. Auf den Zwerg hatte er
keine Lust. Aber es ging ja gar nicht anders, Oskar Matzerath ist im
Nachkriegsdüsseldorf von Günter Grass nun mal ein Zwerg. Es war
unglaublich schwierig, das Sammelsurium von Anekdoten und Kleinst-
beobachtungen, das Grass hier angehäuft hatte, in eine Filmerzählung
zu übertragen. Wir haben es dennoch versucht, haben Oskarchen als
Erzähler in die heutige Zeit versetzt und in eine Art Medien-Tycoon
verwandelt. Wir saßen in Potsdam in dieser wunderbaren Backstein-
Villa, es war ein großer Sommer, ich hab’ täglich geschrieben, habe
dann Volker die Sachen geschickt. Und irgendwann mussten wir zu
Günter Grass.

Wie fiel die Reaktion von Grass aus?

Schon die Fahrt dahin war ein einziger Horror. Wir haben uns auf der
kurzen Strecke zu Grass so verfahren, dass wir statt in Westdeutsch-
land irgendwann am Rostocker Ostseehafen ankamen. Dann nahmen
wir eine Autobahn, die nur auf der ADAC-Karte existierte, in Wirklich-
keit aber eine Schotterpiste war. Schließlich standen wir eine Ewigkeit
im Stau, weil vor uns ein paar Ossis aus einem Autowrack geschnitten
werden mussten. Als wir schließlich in Mölln ankamen, war Grass
recht verblüfft, dass wir acht Stunden gebraucht hatten für 250 Kilo-
meter. Das war Postkutschentempo. Volker war innerlich auf hundert-
achtzig. Im Zusammenreißen ist er aber große Klasse. Grass wollte
uns noch nicht sagen, was er von dem Buch hielt, sondern führte uns
ganz gemütlich über sein riesiges Grundstück, bis die Dämmerung
anbrach. Er zeigte uns Nussbäume, Quitten und Holunderbüsche,
und wir taten nicht nur interessiert, sondern so, als hätten wir noch
nie zuvor einen Nussbaum gesehen. Als ich schon dachte, jetzt schlägt
Volker unseren Nobelpreisträger zusammen, blieb Grass vor einer
riesigen Satellitenschüssel stehen, die mitten im Garten aufgestellt
war. Dann sagte er: »Das ist meine neue Satellitenschüssel!« Wir
starrten andächtig darauf. Grass erklärte, dass seit drei Tagen ein
Laubfrosch in seiner neuen Satellitenschüssel wohne. Keine ordinäre

DIE BLECHTROMMEL (1979;
D: Jean-Claude Carrière,
Volker Schlöndorff, Frank
Seitz, nach dem Roman von
Günter Grass; R: Volker
Schlöndorff)

Jean-Claude Carrière (*1931),
Drehbuchautor und Schrift-
steller. Er arbeitete u.a. mit
Jacques Tati, Luis Buñuel,
Louis Malle, Volker Schlön-
dorff, Andrzej Wajda, Peter
Brook und Jean-Luc Godard.
1986 wurde er zum Präsi-
denten der neu eingerichte-
ten La Fémis (Hochschule
für Film und Audiovision,
Paris) ernannt, die er bis
1994 leitete. Er verfasste
mehrere Bücher über das
Drehbuchschreiben.

Franz Seitz (1921-2006),
einer der erfolgreichsten
deutschen Filmproduzenten
der Nachkriegszeit. In den
1950ern und 60ern zu-
nächst auf Heimatfilme und
Lustspiele spezialisiert,
wurde er mit Schlöndorffs
JUNGEM TÖRLESS (1966)
einer der ersten Produzen-
ten des Neuen Deutschen
Films. Starkes Faible für
Literaturverfilmungen (v.a.
Thomas Mann), auch
zahlreiche eigene Regie-
und Drehbucharbeiten.

David Bennent (*1966),
Schauspieler. Vor allem
bekannt durch seine Rolle
des Oskar Matzerath in
Volker Schlöndorffs
BLECHTROMMEL (1979). Er
spielte an der Berliner
Schaubühne und der
Comédie Française in Paris
und arbeitete u.a. mit
Robert Wilson, George
Tabori und Patrice Chéreau.
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dazu braucht man Klischees, mit denen man jongliert. So haben wir
das bei BASTA auch gehalten. Ich stehe zu dem Film, auch wenn er
aus meiner sonstigen Arbeit herausfällt. Ich habe ja mit Motzki als
Komödienautor begonnen, und ich fand es schön, wieder da anknüp-
fen zu können. Meine Lieblingsszene ist die, in der der Mafia-Killer
Moritz Bleibtreu zufällig in einem Redaktionszimmer rumlungert.
Ein armer Autor betritt nichtsahnend die Redaktionsstube, hält den
Killer für einen Nachwuchsredakteur und schleudert ihm an den
Kopf, was wir Autoren alle gerne einmal sagen würden. Der tödliche
Fehler ist, dass er dem Killer vorwirft, Hegel-Seminare besucht zu
haben.

Gab es neben der Arbeit für Pepe Danquart weitere positive Schreib-
erfahrungen?

Als ich Volker Schlöndorff kennenlernen durfte, war das der Beginn
einer zunächst ganz außergewöhnlichen Zusammenarbeit. Schlön-
dorff ist sehr von der französischen Filmkultur geprägt, in der die
Haltung dem Autor gegenüber schon dadurch kenntlich wird, dass
man auch den Regisseur einen auteur zu nennt. Dass Volker diese
Haltung auch auf mich, der doch mit einem sehr schmalen Werk und
nahezu als Nobody aufkreuzte, ausdehnte, hat mich sehr überrascht.
Man kam sich eher als Gast vor, nicht so sehr als Mitarbeiter.

Können wir über DIE BLECHTROMMEL 2 sprechen?

Natürlich können wir über DIE BLECHTROMMEL 2 sprechen.

Volker Schlöndorff hat dich damals engagiert, um an seinen großen Welter-
folg anzuknüpfen und das letzte Drittel des Günter-Grass-Romans zu ad-
aptieren, das bei der Realisierung der ersten Verfilmung noch keine Rolle
gespielt hat. Gab es für dich außer dem Roman noch andere Vorgaben? Wie
seid ihr vorgegangen?

Für Volker Schlöndorff war die Fortsetzung der BLECHTROMMEL ein
großes Lebensprojekt. Er hatte 1978 mit seinem Drehbuchautor Jean-
Claude Carrière ein weit umfangreicheres Drehbuch entworfen als
das schließlich verfilmte. Der letzte, unverfilmte Teil des Romans
beschreibt die Nachkriegsjahre des Oskar Matzerath im Künstlermilieu
Düsseldorfs. Der Nachfolgefilm sollte nach mehreren Anläufen jetzt
endlich realisiert werden. Franz Seitz, die Bioskop und natürlich auch
Babelsberg selbst gaben grünes Licht für einen Drehbuchentwurf. Es
gab aber von Anfang an ein ganz grundsätzliches Problem: Der Trick

KNALLHART (2006; D: Zo-
ran Drvenkar, Gregor Tress-
now nach dem Roman von
Gregor Tressnow; R: Detlev
Buck)

Jenny Elvers-Elbertzhagen
(*1972), Schauspielerin und
Moderatorin. Schauspiel-
ausbildung in Berlin, Ham-
burg und L.A. 1996-97 Mit-
wirkung an der Fernseh-
serie Nikola (1996-2005).
2006 weibliche Hauptrolle
in Bucks KNALLHART.

Pepe Danquart (*1955), Fil-
memacher. 1977 Mitbegrün-
der des Kollektivs »Medien-
werkstatt Freiburg«, mit
dem er zahlreiche, vielfach
ausgezeichnete Dokumen-
tarfilme realisierte. Für sei-
nen antirassistischen Kurz-
film SCHWARZFAHRER, die
Adaption einer urban legend,
erhielt er 1994 den Oscar.

BASTA – ROTWEIN ODER
TOTSEIN / C(R)OOK (2004;
D: Chris Kraus, Milan Dor,
Pepe Danquart, Martin
Daniel; R: Pepe Danquart)

Volker Schlöndorff (*1939).
Mit 16 führte ihn ein Schü-
leraustausch nach Frank-
reich, wo er zehn Jahre lang
blieb und Filmemacher
wurde. Ab 1960 Regieassis-
tent für Malle, Melville und
Resnais. 1963 Drehbuch für
DER JUNGE TÖRLESS, den er
1966 realisierte – als ersten
internationalen Erfolg des
Neuen Deutschen Films.
Für DIE BLECHTROMMEL
(1979) erhielt er den Oscar.
Werke u.a. DIE VERLORENE
EHRE DER KATHARINA
BLUM (1975), HOMO FABER
(1991), DIE STILLE NACH
DEM SCHUSS (1999) u.v.m.
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uneitel, ein eminent kluger Mensch mit einer starken Haltung. Auch
wenn es für mich kein Happy End gab, bin ich froh, den Mann
kennengelernt zu haben. Er war ja einer der großen Helden meiner
Jugend gewesen. Und das Allerwichtigste war, dass Schlöndorff den
Anstand besaß, sich für eine gute Abwicklung des Projekts einzuset-
zen. Wer macht das schon? Als Abfindung erhielt ich ein fürstliches
Honorar. Ohne dieses Geld hätte ich niemals den Sprung in die Regie
geschafft.

Wieso nicht?

Ich hatte inzwischen drei Kinder, war 36 Jahre alt. Mein Studium war
vorbei. Ich hatte in einem Jahrzehnt 16 Kinodrehbücher geschrieben,
von denen zwei oder drei halbe gemacht worden waren. Ich hielt das
für eine katastrophale Bilanz. Nach außen hin hatte ich zwar einen
Status, den ich mir von den bekannten Regisseuren lieh, mit denen
ich gearbeitet hatte. Aber innerlich fühlte ich mich als Versager. Ich
muss dazu vielleicht erwähnen, dass zum Beispiel VIER MINUTEN
schon im Jahr 1999 produziert werden sollte, mit Anna Justice als
Regisseurin und der neuen film production als Produktionsfirma. Das
Projekt scheiterte sechs Wochen vor Drehbeginn. Auch SCHERBEN-
TANZ war für einen anderen Regisseur geschrieben und drohte unter-
zugehen. POLL war durch die Hände von fünf Produktionsfirmen
gegangen und lag am Boden. Der Abbruch des BLECHTROMMEL-Pro-
jekts hatte mir endgültig gezeigt, dass mein Traum, mich als Kino-
drehbuchautor in diesem Land durchzusetzen, nicht realisierbar war.
Irgendwas musste unbedingt verändert werden. Das Honorar für DIE
BLECHTROMMEL machte mich für ein Jahr finanziell unabhängig. Und
in diesem Jahr entschied ich mich, den SCHERBENTANZ selbst umzu-
setzen und somit einen neuen Anfang zu wagen. Das war deshalb
möglich, weil ich mit Schlöndorffs Honorar im Rücken dem SWR
praktisch ein Buch von mir schenken konnte, ohne mich zu ruinieren.
Meine Bedingung war, dass ich als Regisseur eine Carte blanche be-
kam. Und natürlich waren die Redakteurinnen Saskia von Sanden
und Susan Schulte von Gottvertrauen beseelt, als sie sich darauf einlie-
ßen.

Was hattest du Susan Schulte eingereicht? War das ein Drehbuch, ein
Treatment?

Es existierte bereits eine ältere Absichtserklärung von vielleicht vier
oder fünf Seiten. Und dann gab es auch schon ein 150-seitiges Treat-
ment.

Anna Justice, Regisseurin.
Nach ihrer Ausbildung zur
Übersetzerin schloss sie ein
Regiestudium an der Deut-
schen Film- und Fernseh-
akademie in Berlin ab. Fil-
me u.a.: ICH LIEBE DAS LE-
BEN (2003), NOCH EINMAL
LIEBEN (2005), MAX MINSKY
UND ICH (2007).

Saskia von Sanden, Redak-
teurin und Dramaturgin,
Mitarbeit u.a. an SOPHIIIIE!
(2002), DAS WAHRE LEBEN
(2006) und diversen Tatort-
Folgen.

Susan Schulte (*1943) Pro-
duzentin und Redakteurin.
Langjährige Mitarbeit beim
SWF-SDR, zurzeit tätig als
dramaturgische Beraterin,
zuletzt für Valeska Grise-
bachs SEHNSUCHT (2006).
Sie leitet das Drama-Depart-
ment des BKM.
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Kröte, sondern ein grüner, seltener, echter Laubfrosch. Deshalb sei
auch das Programm ausgefallen. Grass’ Frau Ute habe den Laubfrosch
immer und immer wieder zur Seite gesetzt, aber nach einiger Zeit sei
der Frosch zurückgekommen. Schlöndorff räusperte sich: »Klare Sa-
che. Der Frosch wollte zum Film.« Ich habe gelacht. Aber Grass mag
es nicht, wenn man lacht. Er selbst lacht ja auch nicht. Er sagte mir
dann auch sehr schnell, dass er mein Buch völlig misslungen finde.
Damit war die Adaption erledigt.

Es gibt bei einer Adaption natürlich immer die Gefahr des Scheiterns, wenn
man vertraglich an eine Abnahme des Autors des vorbestehenden Werkes
gebunden bist. Ich habe das mal mit einem Theaterstück, Die Frem-
denführerin von Botho Strauß, erlebt. Ich wollte das Theaterstück unbe-
dingt für die Leinwand adaptieren. Da ich die Rechte nicht bezahlen konn-
te, war ich natürlich von der Abnahme durch Botho Strauß abhängig. Ich
kenne also diesen Moment, wenn du vor der Tür stehst und du bist absolut
auf die Zustimmung des Autors angewiesen. Im Fall von Die Frem-
denführerin     fand Botho Strauß das Drehbuch gut, doch keiner wollte
anschließend das Projekt als Film finanzieren. Aber aus diesem mulmigen
Gefühl der Abhängigkeit heraus habe ich dann bei Adaptionen immer
darauf bestanden, dass die auftraggebende Firma die Option auf die Roman-
rechte bereits erworben hat und es einen entsprechenden Vertrag gibt. Wenn
du frei umgehen willst mit dem literarischen Material, dann brauchst du
eine solche Absicherung, sonst steht die Zukunft des Projekts immer auf der
Kippe. Wenn der Autor der Vorlage sagt, mir passt das nicht, dann ist das
Vorhaben sofort gestorben.

Ich habe mich damals bemüht, irgendeine Art von Psychologie und
Narration in den Stoff zu kriegen. Ich habe vor allem dazuerfunden. In
der Summe wurde das dann eine Matschepampe aus Prosaresten und
einer neuen Handlung. Der Produzent Franz Seitz soll nach der Lek-
türe getobt haben. Als sich die negativen Stimmen mehrten, rief mich
Volker an und sagte: »Dein Entwurf wandert in den Papierkorb. Es
gibt keinen Pseudo-Grass vom Second Unit!«

War das nicht verletzend, so was nach einer langen gemeinsamen Entwick-
lungszeit zu hören?

Unsere Freundschaft war damit natürlich auch perdu. Und die Tatsa-
che, dass Volker meine erste Regiearbeit SCHERBENTANZ ablehnte, hat
uns auch nicht gerade einander nähergebracht. Dennoch ist jemand
wie Schlöndorff das Beste, was einem Autor in Deutschland passieren
kann. Er atmet das Kino, er liebt die Literatur, er ist in der Arbeit völlig

Günter Grass (*1927),
Schriftsteller, Bildhauer und
Maler. Sein Debütroman
Die Blechtrommel machte
ihn 1959 weltbekannt. Wei-
tere wichtige Werke seitdem
u.a. Katz und Maus (1961),
Der Butt (1965), Im Krebs-
gang (2002). 1999 erhielt er
den Nobelpreis für Litera-
tur.

Botho Strauß: Die Fremden-
führerin (dtv 1988)

Botho Strauß (*1944),
Schriftsteller, Büchner-
Preisträger und einer der
meistgespielten deutschen
Dramatiker. 1970-75 Drama-
turg an der Berliner Schau-
bühne bei Peter Stein, seit-
dem freier Autor. Sein Werk
ist vielfach ausgezeichnet,
wegen seines kulturpessi-
mistischen und zivilisa-
tionskritischen Einschlags
aber auch umstritten. Sein
Spiegel-Essay Anschwellender
Bocksgesang löste eine der
hitzigsten Feuilletondebat-
ten der 1990er Jahre aus.
Aktuelles Buch: Die Unbe-
holfenen. Eine Bewusstseins-
novelle (2007).
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wir Einblick in den Charakter. Sie enthüllt das Programm der Figuren,
das, was sie erreichen wollen. Wenn man in einem Gespräch nur fragt,
wie viel Uhr es ist, kann das sehr Unterschiedliches bedeuten. Fragt
zum Beispiel ein junges Mädchen, kann es heißen, lass uns ins Bett
gehen, es kann ebenso gut heißen, willst du nicht endlich abhauen. Es
kann natürlich auch heißen, dass man wissen will, wie spät es ist.

Die Kommunikationswissenschaftler nennen das den Unterschied zwischen
der Beziehungsebene und der Inhaltsebene des Gesagten. Und für den Pro-
zess der Verständigung dominiert die Beziehungsebene immer die Inhalts-
ebene. Entscheidend ist also gar nicht, was gesagt wird, sondern immer wie.

Je besser man einen Charakter kennt, bevor man anfängt zu schrei-
ben, umso leichter gelingen die Dialoge. Das Sprechen hat mit der
ganzen Psychologie der Figur zu tun, aber auch mit der Frage, hat er in
diesem Augenblick Nierensteine, muss er übermorgen zu einer Ope-
ration?

Elias Canneti hat einmal geschrieben, man müsse als Autor für seine
Figuren so etwas wie eine »Sprachmaske« finden. Was zweierlei bedeuten
kann. Zum einen sollte man für den Sprechenden eine individuelle Sprache
finden, so wie man ihm eine Maske verpasst oder ihn in ein konkretes
Kostüm kleidet. Zum anderen maskieren wir uns mit dem Sprechen auch
selbst, verstecken uns möglicherweise hinter dem Gesprochenen. Das finde
ich zum Beispiel typisch für die Figuren von Rohmer, die sich immer um
Kopf und Kragen reden.

Wenn einem als Autor Dialoge leichtfallen, muss man natürlich auf-
passen, dass man nicht ins Gequatsche kommt, dass nicht uferlos
geredet wird. Ich bin wirklich ein großer Fan des französischen Kinos,
aber bei Rohmer musste ich mir immer in die Fingerknöchel beißen.
Was hat dieser Mann für grauenhafte Filme verbrochen, weil seine
Figuren nicht für eine Sekunde den Mund halten können. Ich komme
oft über die Dialoge zu Handlungen, aber gerade deshalb brauche ich
im Vorfeld so ewig lange Texte, denn nur ganz allmählich schält sich
die Handlung, der Plot heraus. Da verkehrt sich dann schnell ein
Talent in einen Fluch, weil man das Plotbauen mühsam erlernen
muss.

Kann man das Dialogschreiben trainieren?

Nur durch Beobachtung von Menschen und ihren Sprechweisen. Ich
schreibe zum Beispiel Tagebuch und höre oder erinnere dabei Dialog.

Eric Rohmer (*1920), Regis-
seur und Protagonist der
Nouvelle Vague. Studium
der klassischen Literatur,
danach Lehrer. Seit 1955
Kritiker für Cahiers du
cinéma, seit 1959 Chefredak-
teur. Im selben Jahr kommt
sein erster Film IM ZEICHEN
DES LÖWEN ins Kino.
Spezialist für dialogreiche
Beziehungsporträts, der
seine Filme gerne in Zyklen
reiht, zum Beispiel Komö-
dien und Sprichwörter oder
Erzählungen der Jahreszeiten.
Zuletzt inszenierte er
TRIPLE AGENT (2004) und
LES AMOURS D’ASTRÉE ET
DE CÉLADON (2007).
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Kannst du das im technischen Sinne noch als Treatment bezeichnen? Die
normale Länge sind hier 20 bis allerhöchstens 30 Seiten. Oder war es ein
Bildertreatment?

Nein. Ich nenne meine Vorarbeiten nur deshalb Treatments, weil man
auf der Produktionsseite irgendwann mal dieses Wort hören möchte.
Ich kann im technischen Sinne weder Treatments noch Exposés schrei-
ben. Ich habe dazu kein Talent. Um auf eine Geschichte zu kommen,
muss ich in Prosa schreiben. Natürlich habe ich jahrelang verzweifelt
versucht, diesen Mangel abzustellen, habe sehr schlechte Exposés und
beknackte Treatments geschrieben, um an Jobs zu kommen. Ich glau-
be, dass die Tatsache, dass ich so stark über den Charakter komme, es
mir unmöglich macht, ihn durch den Plot zu überlisten. Selbst das
Exposé von VIER MINUTEN, das ja zu einer sehr klassisch gebauten Ge-
schichte führte, war praktisch frei von allen Wendepunkten. Das Ende
wusste ich noch gar nicht und habe es poetisch vernebelt. Schon in
den allerfrühesten Stadien einer Geschichte beginne ich mit Dialogen.

Kannst du etwas darüber sagen, was für dich einen guten Dialog ausmacht
und wie du zu guten Dialogen kommst, wenn du schreibst?

Die Art und Weise, wie ich selbst zu Dialogen komme, hat mit mei-
nem Verhältnis zu den Figuren zu tun. Sie müssen mir konkret vor
Augen sein. Wichtig ist bei einem guten Dialog, dass das Gesagte und
das Gemeinte auseinanderliegen, denn durch diese Differenz erhalten
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denen man Männer sieht mit schrecklichen Frisuren. Es gibt keinen
einzigen geschriebenen Satz. Und Lynch sagt: Ich stelle es mir als
Komödie vor. Und daraus ist dann ERASERHEAD entstanden.

Hast du diese Arbeitsweise, dich nicht an die dramaturgisch vorgegebenen
Vorstufen zu halten, auch später beibehalten?

Es geht leider nichts anders. Im Falle von SCHERBENTANZ habe ich das
Treatment ja dann als Roman rausgebracht.

Was passiert, wenn man zum ersten Mal den eigenen Text am Set umset-
zen muss? Am Schreibtisch kann man sich vieles ausdenken, man ist
grenzenloser Schöpfer. In dem Moment, in dem die erste Klappe fällt, muss
alles real werden. In diesem Zusammenhang wird dann immer der Spruch
von Sam Fuller zitiert, Filmemachen sei wie Kriegführen. Wie geht es dir in
diesem Moment der Wahrheit mit dem vorher Geschriebenen?

Natürlich entsteht durch den Einfluss des Teams, durch die optische
Auflösung, vor allem bei der Arbeit mit den Schauspielern immer
noch Neues, Unvorhergesehenes. Oder du betrittst einen Drehort, das
ist zwar der Ort für die Szene, die du dir im Drehbuch ausgedacht hast,
funktioniert aber plötzlich nicht mehr. Aber die Kriegssituation, die
du ansprichst, hat ja eher damit zu tun, all die Wahnsinnigen um dich
herum zu bändigen. Inwiefern mir das gelingt, musst du jemand
anderen fragen.

Gibt es Rückwirkungen deiner Dreherfahrung auf dein Schreiben?

Sicher. Sehr schwierig ist es zum Beispiel, eine Dreiergruppe zu insze-
nieren. Deshalb bevorzuge ich beim Schreiben inzwischen Szenen,
die man sozusagen binär auflösen kann. Protagonist versus Antago-
nist. Also entweder zwei Figuren in einer Szene. Oder vier. Oder
sechs. Natürlich meide ich beim Schreiben möglichst Massenszenen,
was sich beim realen Inszenieren auch oft als schwierig erweist. Vor
allem haben wir in Deutschland nicht die Drehzeit und nicht das
Knowhow wie in den USA, wo man fantastisch mit Komparsen umge-
hen kann. In VIER MINUTEN war die Eingangssequenz ursprünglich
ganz anders geschrieben. Im fertigen Film rollt Monica Bleibtreu in
Begleitung von drei Gefängniswärtern einen Klavierflügel in den lee-
ren Gefängnishof. Wir hören nur im Ton den Protest der nicht sicht-
baren Gefangenen. Im Script stand da eine von hunderten Gefange-
nen angezettelte Gefängnisrevolte mit Massenschlägerei. Meine Ka-
merafrau Judith Kaufmann hat ihr Veto gegen diese Szene eingelegt 

   

ERASERHEAD (1977; D+R:
David Lynch)

Sam Fuller (1912-1997),
Regisseur, Drehbuchautor
und Schauspieler. Zunächst
Reporter und Schriftsteller,
1949 Regiedebüt mit ICH
ERSCHOSS JESSE JAMES.
Zahlreiche Western und
Actionfilme (u.a. LANGE
FINGER – HARTE FÄUSTE;
1953, VIERZIG GEWEHRE;
1957, SHOCK CORRIDOR;
1963); wegen seiner schnör-
kellosen Darstellung kaput-
ter Helden und des ameri-
kanischen Alltags besonders
unter europäischen Kino-
fans verehrt. 1973 inszenier-
te er einen Tatort.
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Wir sprechen alle bruchstückhaft und bewegen uns im Reden über
merkwürdige Hängebrücken, die dann auch plötzlich einstürzen kön-
nen. Das Verfertigen der Gedanken beim Reden ist eine schwierige
Sache. Aber es geht nicht nur um das natürliche Sprechen, ich feile
und poliere natürlich auch Dialoge, damit sie eine Attraktion sind.

Wenn du Dialoge bereits in den Vorstadien des Drehbuch schreibst, sind die
dann in indirekter Rede, oder wie geht das?

Ich schreibe sie auch in direkter Rede. Jedes Buch braucht Vorstadien,
Skizzen. Aber wie die aussehen, ist doch völlig egal. Für den Schmetter-
ling spielt es auch keine Rolle, wie er als Raupe aussah. Durch den in-

dustriellen Prozess des Filmemachens, vor allem aber des Fernsehens,
haben sich Standards der Vorarbeit herauskristallisiert, ohne die zwar
SAT.1 nicht auskommt, die den kreativen Prozess des Schreibens bei
manchen Autoren aber auch völlig behindern. Frank Daniel, über den
wir ja schon mehrmals gesprochen haben, hat in diesem Zusammen-
hang gerne die Geschichte von David Lynch erzählt. Kennst du die?

Nein.

Die ging so: David Lynch studiert Malerei an der Kunstakademie in
Los Angeles. Eines Tages kommt er in das Zimmer von Frank und
sagt, er habe da eine Geschichte, an der er schon lange sitze. Er würde
gerne einen Film daraus machen. Können Sie helfen, Frank? Frank
sagt, okay, zeig mir, was du hast. Lynch zieht einen Packen Papier
hervor und legt alles auf den Tisch. Es sind 200 bunte Aquarelle, auf

David Lynch (*1946), Regis-
seur und Maler. Seit seinem
ersten Langfilm ERASER-
HEAD (1977) dem Abgrün-
digen und Abseitigen
verhaftet, Werke u.a. BLUE
VELVET (1986), LOST HIGH-
WAY (1996), MULHOLLAND
DRIVE (2001). Oscarnomi-
nierung für DER ELEFAN-
TENMENSCH (1980),
Goldene Palme für WILD AT
HEART (1990). Seit neues-
tem Vorliebe für »transzen-
dentale Meditation«.

Storyboard von Chris Kraus
zu SCHERBENTANZ
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deiner Episode – nicht nur fotografisch, sondern auch inhaltlich – die der
Reihe fremd sind.

Es gab Leute, die das schlecht fanden – auch im Sender, auch in Sorge
um die Quoten – weil Bella Block sich verändert hatte und extrem
giftig war. Aber Menschen verändern sich. Warum nicht auch Film-
figuren?

Früher wäre dieser Fall mit Folter in China und seinen sehr finsteren
Verstrickungen wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ich hatte nach mei-
nen zwei Folgen auch einen Pharmathriller angeboten, in dem aufgrund
eines Virusausbruchs die Flamingos im Zoo umkippen und die Vögel vom
Himmel fallen. Durch die Gewinnsucht eines Nachtwärters, der dem Zoo
tote Labormäuse als Futter verkauft, geraten Viren aus dem geschützten
biologischen Forschungsbereich in den normalen Nahrungszyklus von Tie-
ren. Und das bedroht plötzlich auch Menschen, weil das Vogelgrippevirus
auf sie übergreifen kann. Da kam schon im Vorfeld die Ansage, das sei zu
dunkel. Du gehst in deiner Folge sogar weiter – bis hin zur Folter, bis hin zu

verbotenen Menschenversuchen, die durch Ausschnitte aus Handyfilmen
auch konkret gezeigt werden. Das war doch eine Überraschung, dieser sehr
filmische Fernsehfilm.

Ich hatte aufgrund des internationalen Erfolges von VIER MINUTEN
eine gewisse Freiheit sowohl im Drehbuchbereich wie auch in der
Gestaltung dieses Films. Im Übrigen habe ich ihn gedreht wie einen
Kinofilm.
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und zu Recht behauptet, sie würde unseren gesamten Drehplan aus-
hebeln. Das habe ich beim Rewrite berücksichtigt. Judith ist in der
direkten Schreibsituation unmittelbar vor dem Dreh eine Art Co-
Autorin, die zwar kein Wort selbst schreibt, aber durch ihre dra-
maturgische Intelligenz einen erheblichen Einfluss auf die Dreh-
fassung hat.

Wir haben viel über deinen biografischen Ansatz beim Schreiben gespro-
chen. Wie ist das, wenn man mit vorbestehenden Figuren umgehen muss?
Du hast gerade für Bella Block, die Krimireihe im ZDF, ein Buch geschrie-
ben und auch die Regie geführt. Bei einem solchen Projekt existieren die
Hauptfiguren ja bereits.

Es wäre sicher ein Problem, wenn ich mir diese Charaktere nicht
aneignen wollte. Aber wie bei echten Menschen auch kennt man
niemanden wirklich, man interpretiert ihn. Bei jeder Folge wird Bella
Block von einem anderen Autor interpretiert. Bei mir tut sie Dinge, die
sie in anderen Episoden nicht macht, weil ich sie für mich noch
einmal neu erfinde. Und da nutze ich natürlich meine eigenen Per-
spektiven auf so eine Figur. Ich gab Bella eine gewisse Obszönität,
stellte sie mir als eine verbitterte, alte, einsame Frau vor, die dem Tod,
den sie sooft aus der Distanz beobachtet hat, allmählich selbst entge-
gentritt.

Es sind viele Dinge in deiner Folge Die Reise nach China anders als üblich.
Eine Qualität dieses Sendeplatzes besteht ja auch gerade darin, dass Regie
und Autor ständig wechseln und dass sehr eigene Handschriften möglich
sind. Aber es gibt Aspekte der Figur und eine grundsätzliche Düsternis in

Storyboard von Chris Kraus
zu SCHERBENTANZ

Judith Kaufmann (*1962),
Kamerafrau. Erst Ausbil-
dung zur Fotografin, dann
Studium an der Staatlichen
Fachschule für Optik und
Fototechnik in Berlin. Seit
1982 Arbeit als Kamera-
Assistentin, 1991 Chef-
Kamerafrau. Sie erhielt als
erste Frau den renommier-
ten »Marburger Kamera-
preis«. Wichtigste Filme:
ERBSEN AUF HALB 6 (2004),
FREMDE HAUT (2005), VIER
MINUTEN (2006).

Bella Block (D 1994ff.)

Die Reise nach China
(Episode aus Bella Block;
D 2008)
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türlich gibt es Regisseure, die niemals die Zeit dehnen, so wie Andreas
Dresen zum Beispiel. Aber er interessiert sich zum Beispiel auch
extrem für seine Charaktere, kriecht in jede ihrer Poren, nutzt nur
völlig andere Stilmittel als ich, denen nahezukommen. Er gilt damit
als Meister in der Darstellung der normalen Leute und scheint ästhe-
tisch unendlich weit von mir weg. Dennoch fühle ich mich seiner Art
des Filmemachens viel näher als der Art anderer Kollegen, die viel-
leicht ähnliche Tricks wie ich benutzen, dies aber aus rein formalen
Gründen oder aus Selbstzweck tun. Alles, was ich filmisch einsetze,
dient der Erzählung der Figuren. Das ist bei Dresen nicht anders, sieht
nur anders aus. Wir kämpfen um unseren Blick auf Menschen. Jeder,
der seine eigenen Geschichten erzählen will, muss ein Kämpfer sein,
denke ich. Du musst bereit sein, dich mit Leuten anzulegen, mit all
den Lächlern und Küssern im Filmgeschäft. Das ist zwar nicht der
Sinn des Berufes, gehört jedoch dazu. Aber in den zurückliegenden
Jahren ist so wenig von meinen Stoffen umgesetzt worden, vielleicht
sollte man das also nicht als Ratschlag nehmen.

Du bist da nicht allein. Der vorhin schon erwähnte Sam Fuller behauptete
in Interviews immer, er habe 300 drehfertige Scripts in der Schublade. Wim
Wenders hat einmal für ein Sonderheft der Cahiers du cinéma alle seine
berühmten Kollegen nach unrealisierten Projekten gefragt und war über-
rascht über die riesige Menge an Material, die er daraufhin zugesandt
bekam. Wenders benutzte in diesem Zusammenhang das Bild, alle jemals
geschriebenen Drehbücher sind ein gewaltig großer Eisberg. Wir nehmen
nur seine Spitze wahr, die aus dem Wasser ragt. Das sind die Drehbücher,
die realisiert wurden, die den Weg auf die Leinwand oder auf die Mattschei-
be geschafft haben. Aber diese Spitze ragt nur aus dem Wasser, weil sie von
dem viel größeren Teil unter Wasser in die Sichtbarkeit gehoben wird. Die
Metapher macht deutlich, dass die nicht realisierten Drehbücher unbedingt
notwendig sind, ja sogar eine existenzielle Voraussetzung für die verfilmten
darstellen.

Möglich, aber sie stellen leider keine existenzielle Voraussetzung für
den Drehbuchautor selbst dar, höchstens für seine Selbstmordfan-
tasien.

Andreas Dresen (*1963),
Regisseur. Absolvent der
Babelsberger Hochschule
für Film und Fernsehen
Konrad Wolf. Wichtigste
Filme: STILLES LAND (1992),
NACHTGESTALTEN (1999),
HALBE TREPPE (2002),
SOMMER VORM BALKON
(2005), WOLKE 9 (2008). In
seinen Filmen dominieren
Alltag und Realität. Lebt in
Potsdam.
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Maurice Lahde,
Isabelle Vonberg
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Werkstattgespräch

Du hast mal gesagt, du seist kein Stilist. Die Filme, die du selbst inszeniert
hast, erwecken für mich aber den Eindruck, ständig unter einem gewissen
Druck zu stehen, ich meine nicht unbedingt Exaltiertheit, aber doch einen
gewissen dramatischen Druck, der permanent vorhanden ist. Kannst du
dazu was sagen?

Dazu kann ich gar nichts sagen, denn ich verstehe nicht ganz, was du
meinst. Falls deine Frage darauf abzielt, ob ich mit einem übergroßen
Stilwillen an die Geschichten herangehe, da kann ich nur sagen, dass
ich das nicht glaube. Manieriertheit, also den Kontakt zu verlieren zu
dem eigentlich zu Erzählenden, indem man es füttert mit Spielereien
und Tricks, das wäre ja schrecklich.

Ich habe da gar keine Bewertung hineingelegt. Auch ein Moment von
Melodramatik ist ein legitimer Stil, den man durchaus anstreben kann.

Aber ist das, was du da ansprichst, nicht einfach nur eine Haltung?
Also eine Haltung des Erzählenden kann als Stil empfunden werden.
Denn natürlich ist der künstlerische Ausdruck von gelebtem Leben
etwas anderes als das gelebte Leben selbst. Ich liebe Überhöhungen,
weil wir in der inneren Wahrnehmung unser Leben ja auch zuweilen
überhöht empfinden gegenüber dem millionenfach gelebten Leben
anderer Existenzen. Mir geht das jedenfalls so. Wenn ich verliebt bin,
gibt es nichts Größeres auf der Welt als meine Liebe. Wenn das
meiner Filmfigur passiert, suche ich eine Übersetzung meiner eige-
nen Erfahrungen für diese Filmfigur. Ich dehne zum Beispiel die Zeit,
benutze Zeitlupen, Parallelmontagen, weil ich das von mir kenne,
dass sich in entscheidenden Augenblicken die Sekunden weiten. Na-
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