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15. Computerprogramm Dramatica Pro

Hintergrundinformation:

Hinter dem Namen Dramatica Pro, im Folgenden Dramatica
genannt, verbirgt sich ein Computerprogramm, das den
Benutzer bei der Entwicklung eines Grundbauplans für ein
Drehbuch unterstützen soll.
Das Programm besteht aus verschiedenen
Grundkomponenten, die sich durch Inhalt und Zielorientierung
unterscheiden und dem Benutzer die Möglichkeit geben sollen,
notwendige und nützliche Arbeitsschritte gezielt zu durchlaufen.
Diese verschiedenen Komponenten lassen sich durch ihre
Funktion in zwei Gruppen einteilen.
Die erste Gruppe beinhaltet Hilfsmittel, die eine
organisatorische Absicht verfolgen, und dem Benutzer durch
Darstellungen der eingegebenen Inhalte einen leichten und
übersichtlichen Zugriff
auf die gewünschten Inhalte ermöglichen. Ein Beispiel hierfür
ist die Figurenentwicklung. Diese Komponente des Programms
ermöglicht es dem Benutzer den verschiedenen Figuren der
Geschichte ein ‘Gesicht’ zu geben, indem die jeweils relevanten
Hintergrundinformationen der Figur, einer visuellen Darstellung
dieser Figur, in Form eines Symbols, zugeordnet werden.

Die zweite Gruppe stellt den eigentlichen Nutzen dieses
Computerprogramms dar und soll eigentliches Thema dieser
Untersuchung sein. Diese besondere Funktion ermöglicht es,
die eingegebenen Informationen und Inhalte der Geschichte auf
die dramaturgischen Funktionsweise des Programms zu prüfen,
automatisch danach auszurichten und, eine Vielzahl alternativer
Varianten des dramaturgischen Verlaufs zu erschaffen.
Diese Funktion stellt den größten Nutzen des Programms dar,
da dem Benutzer eine schwierige Arbeit abgenommen wird und
die Kreativität durch die Möglichkeit der automatisierten
inhaltlichen Variation, eine rationale und objektive
Unterstützung erhält.
Die dramaturgischen Theorien wurden von Melanie Anne
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Phillips und Chris Huntley entwickelt und sollen im Folgenden
erläutert werden.

Dramaturgische Prinzipien:

Die dramaturgische Komponente von Dramatica liegt nicht den
üblichen und bisher untersuchten dramaturgischen Regeln zu
Grunde, sondern unternimmt einen eigenen und völlig neuen
Annäherungsversuch an die Funktionsweise einer Geschichte.
Zit.: “Dramatica stellt einen völlig neue Theorie der Annäherung
an die Dramaturgie einer Geschichte dar.“1

Dieser neue Weg besteht aus fünf verschiedenen Konzepten,
auf die die eingegebenen Informationen geprüft werden.
Zur Veranschaulichung folgt den aufgeführten Prinzipien eine
kurze Projektion auf die Geschichte Chinatown, wenn möglich.

1.  The Story Mind
2.  The Objective Storyline
3.  The Main Character Storyline
4.  The Obstacle Storyline
5.  The Subjective Storyline

The Story Mind

Dieses Konzept geht davon aus, daß jede komplette
Geschichte ein Abbild der Vorgehensweise des menschlichen
Intellekts, Probleme zu lösen, darstellen muß.
Das Programm macht sich die Umkehrung dieser These zu
Nutzen und untersucht die Argumentationsstruktur der
Geschichte und somit, wie schlüssig Handlungen und wie
glaubwürdig die Figuren sind.

The Objective Storyline

Dieses Konzept basiert auf der These, daß dem Zuschauer
stets zwei verschiedene Annäherungen an eine Geschichte
                                                
1 „Dramatica is a whole new theory of Story.“ Quelle: http://www.dramatica.com
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ermöglicht werden. Die erste Annäherungsmöglichkeit
beschreibt eine objektive, losgelöste und nicht-emotionale Sicht
der Geschichte, ihrer Figuren, Handlungen und ihres Verlaufes.
Es ist eine rein sachliche Beurteilung der Geschehnisse und
deren Ursachen.

Diesem Prinzip zu Folge, erzählt Chinatown die Geschichte von
einem Privatdetektiv, der durch Zufall an die Untersuchung
eines  Bauspekulations-Skandals gerät, und so in die
Machenschaften eines maßlos gierigen, Inzest betreibenden
reichen Mannes verwickelt wird.

The Main Character Storyline

Mit Hilfe dieses Konzeptes wird die Geschichte auf die zweite
Annäherungsmöglichkeit des Zuschauers an die Geschichte,
untersucht.
Diese zweite Sichtweise der Geschichte beschreibt einen
interaktiven Prozeß zwischen den Figuren, den Handlungen
und der Thematik der Geschichte und dem Zuschauer. Es ist
eine subjektive Annäherungsweise an die Geschichte, meistens
durch die Identifizierung mit dem Protagonisten und somit auch
ein durch diese Hauptfigur beeinflußtes Erleben der
Geschichte.

Diesem Prinzip zu Folge erzählt Chinatown die Geschichte des
Privatdetektivs Jake Gittes, der sich durch die Konstellation
seines momentanen Falls, wiederum mit einem in seiner
Vergangenheit liegenden Problem konfrontiert sieht, welches er
damals nicht gelöst hat. Er hat damals versucht, die Probleme
einer Frau, in die er sich verliebt hat, zu lösen und das
Gegenteil, nämlich ihren Tod herbeigeführt. Nun steht er wieder
vor der selben Ausgangsposition.

The Obstacle Character Storyline

Innerhalb dieses Konzeptes findet die Figur Beachtung, die
dem Protagonisten, besonders aber seiner Vorgehensweise bei
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der Problemlösung entsagt und sich einer oft gegensätzliche
Alternative zur Bewältigung desselben Problems verschreibt.
Diese Figur ist deshalb aber nicht automatisch der Antagonist,
sondern stellt die Vorgehensweise des Protagonisten in Frage.
Dieses Konzept stellt die These auf, daß diese Figur ebenso
Beachtung finden muß, wie der Protagonist, da nur so eine
angemessene Betrachtung des zu lösenden Problems
ermöglicht wird, und der Protagonist durch diese
Gegenüberstellung plastischer und eigenständiger wirkt.
Der ‘Obstacle Character’ wird im Folgenden Hinderniss-Figur
genannt.

Bezüglich Chinatown, wird dieses Konzept durch die Figur
Escobar präsentiert, da er Gittes Vorgehensweise in Frage
stellt; und dieses schon innerhalb der in der Vergangenheit
liegenden Ereignisse getan hat. Im Verlaufe der Entwicklung
des aktuellen Konflikts setzt er dieses Verhalten fort.

The Subjective Storyline

Dieses fünfte Konzept berücksichtigt die Sichtweise der
Hauptfigur und der Hinderniss-Figur, und geht, den zentralen
Punkt außer Acht lassend, auf die jeweilige Wahrheitsfindung
dieser Figuren und ihre Entwicklung ein.

Die Entwicklung einer Figur beschreibt die Veränderung des
jeweiligen Wertesystems einer Figur oder die Änderung einer
bisherigen Sichtweise der Dinge.
Dieses Konzept ist nur im Zusammenhang mit den zuvor
genannten Konzepten zu sehen. Im Falle von Chinatown lautet
die adäquate Deutung, daß sowohl Gittes, als auch Escobar
ihrer Überzeugung treu bleiben. Gittes und Escobar handeln
genau so, wie schon zuvor und werden auch nach Beendigung
des vorliegenden Konflikts weiter handeln wie zuvor.
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Funktionsweise und Handhabung des Programms bei der Erstellung
eines Drehbuches:

Um den genannten Funktionen von Dramatica nutzen zu
können, besteht der erste Schritt der Plot-Entwicklung aus einer
gezielten und kategorisierten Informationssammlung.
Der Benutzer wird aufgefordert eine sehr ausführliche und
detaillierte Liste von Fragen zu beantworten, die sich vom Titel
des Projektes, über Inhaltliche Themen bis hin zu den
Charaktereigenschaften der Figuren erstrecken. Diese Liste
von Fragen kann je nach dem aktuellen Wissensstands des
Benutzer bearbeitet werden und so bis zu diesem Punkt noch
unklare Punkte offengelassen werden.
Nach Beantwortung dieser Fragen, stellt das Programm eine
Übersicht des Projektes zusammen, deren Informationsgehalt
von der Anzahl der beantworteten Fragen abhängig ist.  Die
Informationen werden in einer übersichtlichen Liste dargestellt,
deren Inhalt jederzeit bearbeitet werden kann. Die Übersicht
selbst ist in 12 Hauptkategorien mit jeweilig differenzierten
Unterkategorien unterteilt sind.
Diese Hauptkategorien sind:

1.  Genre Informationen
2.  Thematische Informationen
3.  Informationen des Protagonisten
4.  Informationen der Hindernis Figur
5.  Der subjektive Handlungsverlauf
6.  Plot Points (die Handlung konkret verändernden

Entscheidungen oder Handlungen)
7.  Der Verlauf der objektiven Handlungsstränge
8.  Die Entwicklung des Protagonisten
9.  Die Entwicklung der Hindernis Figur
10.  Der Verlauf der subjektiven Handlungsstränge
11.  Grundabriß der Handlung
12.  Erwartungen des Publikum

Bei diesem ersten Arbeitsschritt vermischen sich bereits die zu
Beginn genannten zwei Grundfunktionen des Programms.
Einerseits werden relevante Informationen gesammelt und
übersichtlich dargestellt, und andererseits findet anhand dieser
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Informationssammlung bereits eine Auswahl an möglichen
alternativen Vorschlägen für die Entwicklung der Geschichte
statt. Zu Beginn des Fragenkatalogs offeriert das Programm
32768 verschiedene Möglichkeiten der inhaltlichen Variation.
Diese Zahl nimmt mit der Beantwortung der Fragen ab, wobei
zu beachten ist, daß dies nur bei solchen Fragen geschieht, die
auf charakter-spezifische Informationen über die Figuren, das
Genre und den Verlauf der Geschichte abzielen.

1.  Eine Entwicklung des Protagonisten:
a)  soll stattfinden
b)  soll nicht stattgefinden

2.  Als Ausgangsbasis für eine Entwicklung soll der Protagonist:
a)  eine bestehende Gewohnheit beenden
b)  ein neues Bedürfnis entdecken

3.  Der Protagonist bewältigt seine Probleme:
a)  durch aktive Handlungen
b)  mit Hilfe seiner inneren Werte
4.  Die Art der Annäherung des Protagonisten an ein Problem:
a)  folgt linearem Denken und Schlußfolgerungen
b)   folgt unkonventionellen Denkmustern

5.  Die Geschichte entwickelt sich aus:
a)  Handlungen die eine Entscheidung zur Folge haben
b)  Entscheidungen die eine Handlung als Folge haben

6.  Wird die Auflösung der Geschichte durch:
a)  ein Zeitlimit provoziert
b)  durch eine Entscheidung herbeigeführt

7.  Sollen das Engagement des Protagonisten:
a)  erfolgreich sein
b)  mißlingen

8.  Soll das Publikum die Entwicklung (unabhängig vom Erfolg
oder Mißerfolg) des Protagonisten:

a)  positiv bewerten
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b)  negativ bewerten

9.  Entwickelt sich die Prämisse der Geschichte aus:
a)  eine(m)r besonderen Umstand/Situation
b)  eine(m)r Handlung/konkreten Ereignis
c)  einer Ideologie
d)  einer besonderen Denkweise der Figuren

10. Ein universelles Anliegen oder ein charakterisierender
Schwerpunkt ist
a)  die Vergangenheit
b)  die Gegenwart
c)  die Vergangenheit
d)  Erinnerungen
e)  etwas zu lernen
f)  etwas für sich zu gewinnen
g)  etwas zu verstehen
h)  etwas zu erreichen
i)  zu sein
j)  etwas offensichtliches
k)  etwas unterbewußtes

11.  Durch welche charakterliche Eigenschaft werden die
Figuren gekennzeichnet:
Eine Liste von ca. 72 Eigenschaften - Auswahl: Strategie,
Wissen, rationales Denken, Verantwortungsbewußtsein.

12.  Worin liegt die Ursache für die Probleme der Figuren:
Eine Liste von ca. 68 Gründen - Auswahl: Verlangen, Glauben,
Ungläubigkeit, Vertrauen, Chaos.

Die Sammlung dieser Informationen dient der Storyengine des
Programms, im Folgenden die schlußfolgernde Komponente
genannt, da das Programm genau dieses durchführt.
Je nachdem wie viele Fragen beantwortet wurden, bietet die
schlußfolgernden Komponente Vorschläge für die nicht
beantworteten Fragen und bietet dem Benutzer so
verschiedene Möglichkeiten und Anregungen für die
Entwicklung der Geschichte und der Figuren an. Die genaue
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Funktionsweise dieser schlußfolgernden Komponente basiert
auf der Tatsache, einem Problem genau eine passendes
Gegenstück zuzuordnen. Wenn das Problem einer Figur z.B.
der Mangel an Vertrauen ist, bietet das Programm, abhängig
von den o.g. Faktoren (z.B. Erfolg/Mißerfolg), die Fähigkeit zu
vertrauen als Endpunkt an.

Die aus diesen Daten erstellte Übersicht kann nun nach
Belieben des Benutzers verändert werden, wobei das
Programm stets die o.g. Konzepte überprüft und die
entsprechende Antwort gibt.

Chinatown und die Regeln von Dramatica:

Das Computerprogramm Dramatica stellt keine konkreten
Regeln auf, sondern verpackt das soeben geschilderte
Problem/Lösung Prinzip in die o.g. fünf konzeptionellen
Aussagen.
Daher ist es nicht möglich Chinatown direkt anhand dieser
Regeln zu prüfen. Anstatt dessen soll überprüft werden, wie die
schlußfolgernde Komponente des Programms auf die
inhaltlichen Spezifikationen von Chinatown reagiert und in
welchem Sinnzusammenhang die angebotenen Lösungen und
Veränderungen stehen.
Als Beispiel hierfür soll die Figur Jake dienen. Nach
Beantwortung aller Punkte des Fragenkatalogs zeigt sich, daß
die Charakterisierung der Figur Jake und seiner Probleme
angemessen durchgeführt werden kann. Das Programm bietet
jedoch keine Alternativen an und deutet auch auf keine
Probleme hin. Eine erste Interaktion des Programms mit den
eingegebenen Informationen zeigt sich, wenn nicht alle Fragen
beantwortet werden.
Der charakterisierender Fakt der das Problem von Jake am
nächsten trifft und unter der Auswahl als Möglichkeit zur
Verfügung steht, ist Chaos.
Jack Gittes wird ungewollt in ein Netzwerk aus Problemen und
Geheimnissen verwickelt und gerät dadurch selbst in
Schwierigkeiten. Anfängliche Problematiken entpuppen sich nur
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als Spitze des Eisbergs; Chaos ist eine angemessene
Beschreibung.
Um seine eigenen Probleme zu lösen, die ständige Bedrohung
durch Escobar, sowie das seiner Prämisse zu Grunde liegende
Bedürfnis, Evelyns Bedrohung, zu befriedigen, muß er das
Problem lösen, was innerhalb des ersten Konzeptes (Objective
Storyline)  Beachtung findet; Noah Cross muß gestoppt
werden.
Dramatica bietet automatisch ‘Ordnung’ als Lösung an, was die
soeben geschilderten Ziele angemessen umschreibt.

Überprüfung der schlußfolgernden Komponente

Auswahl1: Wenn man nun den Bereich des Ursprungs der
Prämisse (die Prämisse beschreibt den Umstand der zur
Befriedigung eines Bedürfnisses notwendig ist) definiert, indem
man sich dafür entscheidet, daß diese Prämisse die Folge
eine(s)r bestimmten Ereignisses/Handlung ist (Frage 9- b),

bietet Dramatica als Charaktereigenschaft für Jake das
Bedürfnis etwas aufzuklären als einzige Möglichkeit an.

In Chinatown entsteht Jakes Prämisse aus einem Ereignis
oder einer Handlung; er wird von der falschen Evelyn Mulwray

in seiner Funktion als Privatdetektiv mißbraucht.
Im Folgenden findet eine fehlerhafte Eingabe von Informationen
statt, um so einerseits zu zeigen, daß Dramatica differenziert
reagiert und andererseits um die Interaktion von Dramatica zu
beobachten und die Schlüssigkeit der jeweiligen Ergebnisse zu
überprüfen.

 Auswahl2: Wenn man den Ursprung der Prämisse bewußt
anders definiert als es in Chinatown der Fall ist, z.B. eine
besondere Denkweise der Figur (9-d), bietet Dramatica als
Charaktereigenschaft Mißtrauen als einzige Möglichkeit an.
Dieses Ergebnis kann nicht konkret anhand eines Beispiels
überprüft werden, doch steht das Ergebnis im eindeutigen
Kausalzusammenhang mit der Prämisse; eine besondere
Denkweise einer Figur kann Mißtrauen gegenüber anders
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denkenden Menschen zur Folge haben.

Auswahl3: Definiert man den Ursprung der Prämisse als einer
Situation entspringend (9-a), bietet Dramatica, vom Schicksal
verfolgt zu werden, als die Figur charakterisierend an.

Führt man diesen Versuch nun so weiter, daß die Eingaben den
tatsächlichen Fakten in Chinatown entsprechen (Auswahl1), ist
zu beobachten, daß die Auswahllisten für die übrigen
Figurencharakteristika näher definiert wurden. Als besondere
Eigenschaft von Jake bleiben nun nur noch 4 von den
anfänglich 72 Eigenschaften übrig: instinktives Verhalten,
Kombinationsfähigkeit, Ordnung in das Chaos zu bringen und
Mißtrauen. Obwohl sich diese Punkte ähneln, liegt es nahe sich
für den dritten Punkt zu entscheiden, Jake möchte Ordnung in
das Chaos bringen. Nachdem man diese Entscheidung
getroffen hat, hat sich die Auswahlmöglichkeiten bezüglich des
Schwachpunktes der Figur auf zwei Möglichkeiten reduziert; die
Schwierigkeit sich an Regeln zu halten; sie zu befolgen und die
Schwierigkeit der Selbstverwirklichung. Auch hier liegt es nahe
sich dafür zu entscheiden, daß Jake Probleme hat, sich an
bestehende Regeln und Vorschriften zu halten, was im
Endeffekt auch mit den Fakten von Chinatown übereinstimmt;
Jake hält sich nicht an die bestehenden Regeln, was durch das
Eingreifen der Figur Escobar deutlich gemacht wird. Jake hält
Informationen zurück und arbeitet nicht mit der allgemein-
gültigen Ordnung, dem Gesetz/der Polizei, zusammen.

Folgt man den tatsächlichen Fakten von Chinatown nun weiter
und entscheidet sich dafür, daß Jake seinen bisherigen
Überzeugungen treu bleibt, (er handelt bei dem aktuellen
Problem mit Evelyn genau so wie zuvor mit der Frau aus seiner
Vergangenheit) definiert Dramatica automatisch, daß seine
Vorgehensweise auf Handlungen und nicht auf ausgeklügelten
Plänen basiert, er also ein Mann der Tat ist und daß er sich
dabei eines logischen, schlußfolgernden Denkmusters bedient,
anstatt sich leicht manipulieren zu lassen.

Ebenso verhält es sich mit den Punkten, die konkret die
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Thematik der Geschichte betrifft. Durch die zu Beginn
getroffenen Entscheidungen, den Protagonisten Jake
betreffend, gibt Dramatica automatisch an, daß die Geschichte
mit einem Ereignis aus der Vergangenheit zusammenhängt,
daß es darum geht konventionelle Regeln zu umgehen und daß
der Auslöser dafür das Verlangen nach etwas ist.
Erneut läßt sich dieses als Grundprinzip in Chinatown
wiederfinden. Einmal zeigt sich dieser Punkt Jake betreffend:
Jakes Probleme aus der Vergangenheit werden erneut
aufgegriffen und er geht erneut unkonventionelle Wege.
Ein weiteres Mal zeigt sich dieser Punkt bezüglich Noah Cross:
Auch bei ihm geht es um ein Ereignis aus der Vergangenheit,
der früheren Zusammenarbeit mit Hollis Mulwray, und auch
versucht er seine Ziele auf unübliche Weise zu erlangen,
nämlich indem er einen Betrug in Form einer Bauspekulation
plant.

Schlußfolgerungen/Bewertung:

Einerseits zeigt sich, daß das automatisierte Auswahlprinzip
von Dramatica auf einem logischen Prinzip basiert und ein
Vorschlag angeboten wird, der nachvollziehbar und somit
schlüssig ist.
Andererseits sind die von dem Programm Dramatica gelieferten
Hinweise und Vorschläge sehr vage, da sie ausschließlich auf
dem Prinzip der inhaltlich gegensätzlichen Abgrenzung
funktionieren und so in fast jeder Geschichte wiedergefunden
werden können. Es hängt von der Interpretation der einzelnen
Punkte ab.

Fakt ist jedoch, daß Dramatica helfen soll, eine logische und
schlüssige Grundstruktur für eine Geschichte zu liefern und
diesen Punkt erfüllt das Programm. Mit welchem Inhalt diese
Struktur gefüllt wird ist letztendlich nicht wichtig, da es sich
lediglich um logische Grundprinzipien handelt, die in der Tat auf
darauf abzielen, eine schlüssige Argumentation zu liefern.
Abwegige und unschlüssige Zusammenhänge werden
automatisch herausgefiltert und dem Benutzer wird in der Tat
eine gewisse Arbeit bei der Erschaffung von Figuren und
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Handlungsabläufen abgenommen.

Ein Vorteil dieser rein strukturellen Konzeption ist, daß die
geschaffenen Regeln und Zusammenhänge einen universellen
Nutzen haben, da sie einen Umstand nur vage umschreiben
und die tatsächliche Umsetzung von der jeweiligen
Interpretation abhängig ist. Die Kehrseite dieser Tatsache ist
folgerichtig, daß die von Dramatica gelieferten
Zusammenhänge keinen besonders großen Nutzen darstellen,
gerade weil sie schwammig und nicht sehr konkret sind.
Desweiteren bietet Dramatica nicht die Möglichkeit, ein bereits
bestehendes Konzept auf dramaturgische Mängel zu
überprüfen, sondern könnte lediglich das dramaturgische
Verständnis des Benutzers verbessern, wenn sich gewisse
Regeln durch die kontinuierliche Arbeit mit dem Programm als
generell verwendbar erweisen.
Eine abschließende Bewertung kann also nur so lauten, daß
das Programm Dramatica nur Benutzern helfen kann, die zwar
eine konkrete Geschichte erzählen wollen, aber
Schwierigkeiten mit der strukturellen Integrität haben.
Ohne die Idee zu einer Geschichte ist das Programm jedoch
nutzlos und es wird nicht die Generallösung für Autoren sein,
denen die Ideen ausgegangen sind.


