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of Screenwriting” von Robert McKee

Seiten: 455
Verlag: Harper Collins Publishers, New York 1997

 “Story is a metaphor for life.”1

Hintergrundinformation:

Der Titel dieser umfangreichen Dramaturgie verspricht nicht
zuviel. So ist auch die Besprechung dieses Werkes im
Vergleich zu den anderen länger ausgefallen. Die Exzellenz
dieses Werkes begründet sich auf seiner Bandbreite
einhergehend mit einer fundierten Tiefe. Der Autor versteht es
geschickt, die klassischen Prinzipien Aristoteles‘ zu nutzen, auf
den er immer ausdrücklich verweist, ihn aber auch in Frage zu
stellen. Auch das Paradigma Fields nutzt er in abgewandelter
Form2, wobei er gleichzeitig übertriebene Formelhaftigkeit

kritisiert, die einen Kritikpunkt in Fields Theorie darstellt. Im
Gegensatz zu ihm bleibt er nicht im formalen Ansatz stecken.
Er zählt zwar Strukturprinzipien auf, behandelt jedoch auch ihre
Abweichungen3, und - was seine größte Leistung ist - er

versteht es auch, die irrationale, kreative Seite des
Drehbuchschreibens zu erfassen und gelungen zu
veranschaulichen.
Im Gegensatz zu Field versteht er nicht die Drehbucherstellung
als eine Ausformulierung einer vorgefaßten Idee, sie ergibt sich
bei ihm erst während des kreativen Prozesses. Sein Form des
Drehbuchprozesses ist ein feingewebtes Netz von analytisch,
praktischer Vorgehensweise und irrational- emotionaler
Kreation. Um den Werken emotionale Tiefe und Wahrhaftigkeit
zu verleihen, entlehnt er sogar Methoden aus dem ”Method-

                                                
1 S. 53
2 allerdings verweist er nicht auf Field als Quelle, Anm. d. Verf.
3 vgl. die Ausführungen zu Miniplot und Antiplot unter “Dramatische Formen”.
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Acting”-Bereich.4 Darüber hinaus versteht es der Autor

dynamisch und unterhaltsam, dem Leser sein Wissen und
seine Vision von der “guten Geschichte” eindrucksvoll in
zitatwürdigen Aussagen zu schildern. Das einzige Manko bilden
sehr formelhaft gehaltene, fettgedruckte Definitionen, die die
vorher anschaulich erklärten Begriffe unnötig verklauselieren.
Im ganzen ist das Buch, das Drehbuchschreiben von innen
nach außen und nicht wie Field von außen nach innen lehrt,
lehrreich, unterhaltsam und bewegend zugleich. Wer die Anzahl
der Seiten nicht scheut, wird mit einem fundierten Wissen zur
analytischen Struktur und einer inneren Vision vom kreativen
Schreiben ausgestattet.

Aufbau des Dramas

Eine Geschichte nach McKee beschreibt ein großes Ereignis.
Zwischen Anfang und Ende der Geschichte findet ein extremer
Wechsel in der Lebenssituation des Protagonisten statt. Die
Struktur eines Dramas beruht auf der Auswahl von Ereignissen
der Lebensgeschichten der Charaktere, die durch ihre
strategische Anordnung bestimmte Gefühle erwecken und eine
bestimmte Sicht auf das Leben ausdrücken sollen.5 Sie ist in

einer Serie von Akten gestaltet, die wiederum in Sequenzen,
Szenen und Beats unterteilt sind, und findet ihren Höhepunkt im
letzten Akt, der Klimax, die eine absolute und unveränderliche
Veränderung im Leben des Protagonisten herbeiführt.
Der erste Akt, der in die Handlung einführt, nimmt etwa 25%
der Erzählung ein, wobei der Höhepunkt des ersten Aktes bei
einem 120 Minuten Film zwischen zwanzig und dreißig Minuten
stattfindet. Im Idealfall wird dem Publikum ein Gefühl der
Beschleunigung hin zum Höhepunkt vermittelt. So ist der letzte
Akt mit etwa 20 Minuten relativ kurz. Der zweite Akt ist der
längste von allen. Bei drei Akten nimmt er etwa 70 Minuten ein.
Um ihn nicht langweilig werden zu lassen, können mehrere
Nebenhandlungen eingebaut werden, die zu unterschiedlichen

                                                
4 Diese von Lee Strasberg Schauspielmethode ermöglicht es dem Schauspieler die emotionalen
Anforderungen der Rolle wahrhaftig zu erfahren und auszudrücken und sie nicht gekünstelt vorzutäuschen.
Anm. d. Verf.
5 vgl. S.33
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Höhepunkten im zweiten Akt führen, oder mehr Akte kreiert
werden. Die Drei-Akt Gestaltung ist das Minimum. Bei vier
Akten hat jeder Akt ungefähr eine Länge von 30 bis 40 Minuten,
wobei die Mitte des zweiten Aktes eine extreme Wende
darstellt.6 Je mehr Akte existieren, desto geringer die Wirkung
des Wendepunktes.7 Das Dreiakt-Modell hat sich aus diesen

Gründen zum Standard entwickelt. Im allgemeinen beinhaltet
die dreiaktige Geschichte vier erinnerungswürdige Szenen: Der
auslösende Moment (Inciting Moment), der die Haupthandlung
(central plot) einleitet und die Höhepunkte des ersten, zweiten
und schließlich den extremen (climax) des dritten Aktes.8

Akt I Akt II Akt III

Setting
inciting
incident

Central plot Climax

30 30 - 100 100 – 120

Diese Skizze bezeichnet McKee ausdrücklich als Fundament
einer Geschichte, jedoch nicht als Formel zur Erstellung von
Geschichten.9

Die Einführung in die Geschichte erfolgt über die vier
Dimensionen des Handlungsrahmens 10: Epoche, Zeitdauer, Ort

und Konfliktinhalt. Der auslösende Moment ist das erste große
Ereignis in der Geschichte. Er bezeichnet einen Vorfall, der
vom Hauptdarsteller entweder selbst ausgelöst wird oder ihm
widerfährt, und sein Leben aus der Balance wirft. Der
auslösende Moment für die zentrale Handlung sollte so früh wie
möglich eingeführt werden, zumeist in den ersten 25 Minuten
des ersten Aktes. Jedoch muß der Zuschauer schon durch den
Handlungsrahmen für die Dramatik des Vorfalls sensibilisiert

                                                
6 vgl. S. 220 Es gibt auch fünfaktige Filme, hier gibt es eine extreme Wende nach allen 15 bis 20 Minuten.
Mehr Akte sind zwar möglich, doch selten, weil es zwar keinen langen zweiten Akt mehr gibt, allerdings muß
man dann in sehr kurzen Abständen extreme Wendungen darstellen.
7 vgl. S. 222; Es gibt auch fünfaktige Filme, hier gibt eine extreme Wende nach allen 15 bis 20 Minuten.
Mehr Akte sind zwar möglich, doch selten, weil es zwar keinen langen zweiten Akt mehr gibt, allerdings muß
man dann in sehr kurzen Abständen extreme Wendungen darstellen.
8vgl. S. 221
9 vgl. S. 218
10 von McKee als “setting” bezeichnet, vgl. S.??
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sein. Der auslösende Moment deutet durch seine Gestaltung
schon die Art der Krise im letzten Akt an und begründet den
weiteren Verlauf im Hauptteil. Mit ihm betritt der Protagonist die
Tür zu einer Welt, die vom Gesetz des sich aus ihm
ergebenden Konfliktes regiert wird, die erst durch den
Höhepunkt im letzten Akt gelöst wird. Der Konflikt garantiert als
Seele der Geschichte die Spannung des Publikums.11 Der

Konflikt muß während der Geschichte ansteigen. Zusätzlich
kann er sich auch auf mehreren Ebenen abspielen.12

Dem großen Konflikt, dem der Protagonist ausgesetzt ist,
unterliegen kleinere Konflikte.13 Jede Szene beinhaltet ein für

den Verlauf der Geschichte entscheidendes Ereignis, das einen
Wechsel in dem Leben des Charakters in Bezug auf seinen
“Gefühlswert” als Folge eines Konfliktes darstellt. “A story event
creates meaningful change in the life situation of a character
that is expressed and experienced in terms of a value and
achieved through conflict.”14 Jede Szene stellt somit eine auf

einem Konflikt basierende Aktion in mehr oder weniger
kontinuierlicher Raum- und Zeiteinheit dar, die die emotionale
Werthaltung des Charakters mindestens in einem Wert von
wahrnehmbarer Signifikanz verändert. Herrscht also am Anfang
der Wert Freude vor, wird durch ein bestimmtes Ereignis Wut,
Trauer oder ein anderes negatives Gefühl erzeugt. Wenn der
Charakter die gleiche Stimmung in der Szene beibehält,
ereignet sich eigentlich nichts. Somit ist die Szene überflüssig.
Eine Szene kann sich über bestimmte Raum- und Zeiträume
ausdehnen, die verschiedenen Kamerapositionen heißen “set
ups”, die Szene kann sogar von einer anderen Szene
durchkreuzt werden. Die Szene endet erst, wenn eine
Veränderung des Gefühlswertes herbeigeführt wurde.15 Das

                                                
11 vgl. S. 210
12 z. B. auf der gesellschaftlichen Ebene im Kampf mit Institutionen, auf der zwischenmenschlichen Ebene in
Beziehungen, auf der inneren Ebene im Kampf mit sich selbst. Um der Geschichte Komplexität zu geben,
bezieht der Autor alle drei Konfliktebenen in die Geschichte mit ein.; vgl. S.??
13 z. B. ist der übergeordnete Konflikt eines Spielers, daß er in einer bestimmten Frist seine Schulden zahlen
muß. Er plant einen Einbruch. Die Einbruchsequenz beschreibt seinen Konflikt zwischen der Gefahr erwischt
zu werden oder erfolgreich die Tat zu beenden. Der Konflikt einer dieser Szenen könnte nun sein: wie
komme ich an dem Hund vorbei, um die Alarmanlage auszuschalten?
14 S. 34
15 Dies ist eine andere Sichtweise als bei Field, der die Szene durch Raum und Zeit definiert. Bei McKee
zählt nur die inhaltliche Einheit und die Änderung des Gefühlswertes: Der Streit eines Liebespaares kann sich
in verschiedenen Räumen und über einen bestimmten Zeitraum abspielen, inhaltlich bleibt es die Streitszene,
bis sich der Gefühlswert, z.B. durch eine Versöhnung ändert.: vgl.S. 37
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kleinste Element einer Szene ist der beat. Der beat ist ein
Verhaltensaustausch von Aktion und Reaktion. Die von Beat zu
Beat sich ändernden Verhaltensweisen formen den Verlauf der
Szene.16

Eine Sequenz ist eine Serie von normalerweise von zwei bis
fünf Szenen. Jede Szene verändert den Gefühlswert des
Charakters moderat, doch nach einer Sequenz hat sich der
Wert beträchtlicher verändert, als in jeder vorangegangene
Szene. Ein Akt ist eine Serie von Sequenzen, die in einer
Szene (climax) gipfeln, die eine extreme Änderung des
Gefühlswerte herbeiführen, sehr viel kraftvoller in ihrem
Ausmaß als jede vorangegangene Sequenz oder Szene. Die
Höhepunkte sollten sich aus dramaturgischen Gründen
widersprechen: bei einem guten Ende sollte der Wendepunkt
sehr negativ dargestellt werden. Die Länge der Szenen geben
dem Film den Rhythmus.
Ein zwei Stunden Film hat 40-60 Szenen, also im Durchschnitt
2 ½ Minuten pro Szene. Ein gleichförmiger Rhythmus langweilt
jedoch schnell. So folgt auf eine 1-Minute Szene eine
vierminütige, auf dreißig Sekunden, eine 6-Minuten Szene. Die
meisten gutgeführten Kameras haben innerhalb von zwei bis
drei Minuten alles aufgesaugt, was die Szene hergibt. Eine
längere Szene wirkt daher redundant. In einer gut erzählten
Geschichte nimmt die Geschwindigkeit von Szenen und
Sequenzen allmählich zu, indem die Aktivitäten innerhalb der
Szenen schneller werden. Die Akt-Höhepunkte sind hingegen
intensiv, langsam und lang, weil sie einen profunden Wechsel
aufzeigen. Diese Technik beherrschten instinktiv schon frühe
Regisseure wie David Ward Grifftith gut. Der Rhythmus eines
Drehbuchs muß beachtet werden, ansonsten wird der
Filmcutter, um diese Regel  zu befolgen, die schönsten
Momente herausschneiden.

Dramatische Grundprinzipien

                                                
16 Eine Streitszene kann mit einer Neckerei beginnen, auf die mit Sarkasmus reagiert wird, auf die ein
Versöhnungsangebot erfolgt, das ausgeschlagen wird, ein darauf noch scherzhaft gemeinter Knuff mündet in
eine Schlägerei.
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Klassisches Design behandelt eine Geschichte in einer in sich
geschlossenen und kausal nachvollziehbaren, fiktionalen
Realität, die sich um einen aktiven Protagonisten dreht, der
innerhalb einer kontinuierlich verlaufenden Zeitspanne
hauptsächlich von außen kommende, feindliche Kräfte
bekämpft, um sein Ziel zu erreichen und ein absolutes,
nichtumkehrbares Ende findet.17

Diese klassisches Prinzip bezeichnet McKee als oberste
Plotform, den Erzplot.18

Obwohl der Charakter auch starke innere Konflikte haben kann,
liegt der Schwerpunkt auf dem äußeren Konflikt bei
persönlichen Beziehungen oder zur Gesellschaft. Der Erzplot
beschreibt, wie eine Ursache einen Effekt nach sich zieht, die
selbst zur Ursache für den nächsten Effekt wird.19 Das Ende ist

beim Erzplot ein geschlossenes: alle Fragen, die sich innerhalb
der Geschichte ergaben, werden beantwortet. Dieses
klassische Design findet sich in den Geschichten aller Kulturen
wieder: es ist die universale Form des Geschichtenerzählens 20,

jedoch nicht die einzige: McKee zählt außerdem den Mini- und
den Antiplot auf. Der Miniplot ist nicht so häufig, aber auch eine
international geläufige Form der Strukturierung. Hier werden die
klassischen Prinzipien21 reduziert gestaltet, der Höhepunkt ist in

seiner Auswirkung stark minimiert. Im Miniplot mag der
Protagonist starke äußere Konflikte mit einer Familie oder der
Gesellschaft haben, doch die Betonung liegt bei seinen inneren
Konflikten. Das Ende bleibt oft offen. Der weniger häufige
Antiplot wurde vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa
angewendet.22 Er widerspricht den klassischen Prinzipen, was

sich in einer Nicht-Geschichte oder in einer Persiflage der
klassischen Geschichtsstrukturen äußert. Beim Antiplot ersetzt
der Zufall Grund oder die Ursache: die fehlende
Ursache/Wirkung führt zur Fragmentierung,
Bedeutungslosigkeit und Absurdität.
                                                
17 vgl. S. 45
18 Filmbeispiele: “Das Kabinett des Dr. Caligari”, “Panzerkreuzer Potemkin”, “Citizen Kane”, “Godfather
Part II”
19 vgl. S.53
20 vgl. S.62
21 Filmbeispiele: “Paris/Texas”, “Im Reich der Sinne”, “Five easy Pieces”
22 Filmbeispiele: “Ein andalusischer Hund”, “Monthy Python und der Heilige Gral”, “Das obskure Objekt
der Begierde”
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Die Filmgenres werden durch einen spezifischen Rahmen,
Rollen, Ereignisse und Werte determiniert.23  Man kann Genres
auch mixen oder neu beleuchten.24. Die gängigen Genres sind:
Liebesgeschichte, Horrorfilm, Modernes Epos25, Western,
Kriegsfilm26, Reifeplot, Erlösungsplot27, Bestrafungsplot28,
Prüfungsplot29, Erziehungsplot30, Desillusionierungsplot31,
Komödie32, Kriminalfilm33, Sozial Drama34, Action/Abenteuerfilm,

Historischer Film, Biography, Musical, Science Fiction,
Sportfilm, Fantasy, Animation, Kunstfilm.35

Ein Plot36 ist ein Gefüge von Ereignissen, das sich durch die

Zeit bewegt, um eine Geschichte zu bilden. Der Film ist daher
nicht den räumlichen Künsten wie Architektur, Skulptur, Malerei
oder Photographie, sondern den zeitlichen wie Tanz, Musik und
Literatur näher verwandt. Auch hier kommt das Finale zum
Schluß. Die Kunst des Geschichtenerzählens handelt nicht vom
Mittelgrund, sondern von dem Pendel der Existenz in seinen
Extrempositionen: Leben in seinen intensivsten Stadien.37 Einen

Plot aufzubauen, heißt den richtigen Weg im Geschichtsverlauf
zu wählen.38 Die in der Geschichte kreierte Welt gehorcht ihren

eigenen Gesetzen. Wenn sie gebrochen werden, stellt der
Zuschauer die Geschichte in Frage. Die Struktur resultiert aus
den Entscheidungen, die der Charakter unter Druck trifft, die
Charaktere werden durch die Wahl ihrer Entscheidung
offenbart: Struktur und Charakter bedingen sich damit
einander.39 Ein leichtsinniger Charakter trifft andere

                                                
23 vgl. S.87
24 z.B. avancierte der Western in den 70ern von einem rein äußerlichen Abenteuerfilm zum Sozialdrama
25 der Individualist gegen den Staat
26 Pro- und Antikriegsfilm
27 moralischer Wechsel des Protagonisten von böse zu gut
28 der gute Protagonist wird böse und dann bestraft
29 Willenskraft gegen Versuchung
30 die Lebensperspektive des Protagonisten erfährt eine tiefe Veränderung von negative zu positiv
31 Perspektivenwechsel von positiv zu negativ
32 Untergruppen: Parodie, Satire, Screwball, Farce, Schwarze Komödie
33 Detektitivfilm, Gangsterfilm,, Gerichtsdrama, Thriller, Film Noir
34 häuslich, Frauenfilm, politischer Film, Ökodrama, Medizin, Psychodrama
35 Minimalismus, Antiplot
36 Die Handlung, vgl. S. 108
37 vgl. S. 140
38 vgl. S. 43
39 Hier befindet sich McKee im bewußten Gegensatz zu Aristoteles, der die Struktur höher als den Charakter
einschätzte., vgl.S.
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Entscheidungen und gestaltet daher den Verlauf der Handlung
anders als ein bedachtsamer.40 Der Schlüssel ist die

Angemessenheit, aus der die Glaubwürdigkeit des
Protagonisten resultiert.41 Die Charakterisierung der Figur meint

seine menschlichen Qualitäten, seine Mimik, seinen Stil, sein
sozialer Hintergrund. Der wahre Charakter beschreibt seine
wesentliche Natur, die sich durch Entscheidungen in
Krisenmomenten offenbart.42 Das Drama enthüllt somit die

Person in ihrem essentiellen Sinn jenseits von ihrer
Alltagsmaske.43 Die Funktion von Struktur ist es, systematisch

mehr Druck auf die Charaktere auszuüben, die die Charaktere
in immer größere Dilemmata zwingt, in denen sie immer
riskantere Entscheidungen treffen und handeln müssen, die
langsam ihr wahres Selbst sogar bis zum Unbewußten
enthüllen.44 Unriskante Entscheidungen sind somit dramatisch

unbedeutend.
Der Protagonist ist ein von Willen erfüllter Charakter, obwohl
dieser durch eine passive Charakterisierung verhüllt sein kann.
Der Protagonist kann ein bewußtes Bedürfnis haben und von
einem unbewußten getrieben werden, daß dem bewußten
widerspricht.45 Der Protagonist muß Anteilnahme erzeugen,

egal ob er sympathisch wirkt oder nicht, und muß zumindest die
Chance haben, sein Bedürfnis gestillt zu bekommen. Die
Anteilnahme mit dem Protagonisten macht die emotionale
Beteiligung des Zuschauers und somit den Spannungsgrad
aus. 46 Neben der geläufigen Form des einzelnen Protagonisten
gibt es auch die Form des Plural-47 oder Multi-48Protagonisten.
Der Protagonist muß nicht menschlich sein49, ferner kann er im

                                                
40 vgl. S. 107
41 vgl. S. 107, hier bezieht sich McKee auf Aristoteles
42 vgl. S. 101
43 vgl. S. 103
44 vgl. S.106
45 vgl. S.137
46 vgl. S.139 ff
47 Der Pluralprotagonist bezeichnet eine Gruppe von Leuten, die in ihrem Kampf für ihr gemeinsames
Bedürfnis gleichermaßen leiden und gewinnen, z.B. bei “Hexen von Eastwick”. vgl. S.??
48 Beim Multiprotagonist verfolgen verschiedene gleichberechtigt auftretende Charaktere verschiedene
Bedürfnisse und leiden und gewinnen unabhängig voneinander, z.B. “Hannah und ihre Schwestern”.; vgl.
S.??
49 z.B. “Bugs Bunny”
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Verlauf der Geschichte wechseln.50 Die Welt eines Charakters

ist in konzentrische Kreise um ihn eingeteilt, mit denen er sich
in Konflikt befindet. Der engste Kreis von Widerstand ist sein
eigenes Wesen: also Gefühle, Körper, Geist, die sich gegen
sein Bedürfnis richten. Die persönlichen Konflikte beschreiben
Beziehungskonflikte mit dem Partner oder der Familie. Die
öffentlichen Konflikte beschreiben den Widerstand aus der
Gesellschaft: im Beruf oder durch soziale, staatliche
Institutionen.51

Eine Geschichte konzentriert sich auf den Moment, in dem der
Protagonist eine Aktion vollzieht und eine förderliche Reaktion
von der Umwelt erwartet, er erhält jedoch antagonistische
Reaktion. Diese Aktion kann der auslösende Moment sein, oder
die Reaktion des Protagonisten auf ihn. Die Kluft zwischen dem
Bedürfnis und seiner Befriedigung beschreibt den Konflikt, dem
der Protagonist ausgesetzt ist, und der das Rückgrat einer
jeden Geschichte bildet: das bewußte oder unbewußte
Verlangen des Protagonisten, die Balance wiederherzustellen,
schickt ihn auf eine Suche nach dem Objekt seines Wunsches
und konfrontiert ihn mit antagonistischen Kräften.52 Er

unternimmt zunächst eine relativ kleine Handlung, die jedoch
nicht ausreicht. Die weiteren Handlungen, die der Charakter zur
Erreichung seines Zieles vollbringt, treffen auf immer größere
Widerstände und steigern sich bis zur Krise und dem finalen
Höhepunkt. “Das Maß an Bedeutung des Bedürfnisses des
Charakters verhält sich in direkter Proportion zum dem Risiko,
daß er dafür einzugehen bereit ist, um es zu erreichen. Je
größer die Bedeutung, desto größer die Risikobereitschaft”.53

Die Suche muß einen tiefen Wandel des Charakters bewirken,
der in einer letzten ultimativen Szene, der Krise, getestet wird,
die eine Entscheidung und Aktion des Charakters erfordert, der
unter Druck steht: dies ist die Pflichtszene und der Höhepunkt
des letzten Aktes.54 Egal welches Genre oder welche Form55 die

                                                
50 Nach dem Tod der Protagonistin in “Psycho” übernehmen die Schwester und der Detektiv die Geschichte.
51 vgl. S.146
52 Dies können innere, persönliche oder gesellschaftliche Antagonismen sein.: vgl .S. 197
53 vgl. S. 150
54 McKee bezeichnet sie als Verpflichtungsszene, weil der Autor, nachdem er mit dem auslösenden Moment
eine gewisse Erwartung ein Publikum geschürt hat, und verpflichtet ist, sie zu erfüllen. vgl. S. 199ff
55 siehe Form
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Geschichte auszeichnet: Alle Geschichten handeln von einer
Suche.
Nebenhandlungen bereichern die Haupthandlung, indem sie die
Dramatik des Hauptplots betonen und die Charaktere erklären.
Sie können entweder der Grundidee der Haupthandlung
widersprechen, oder sie in anderer ungewöhnlicher Form
unterstützen. Wenn mehrere Handlungen gleichberechtigt sind,
ist es ein Multiplotfilm mit keinem eigentlichen Hauptplot. Eine
Nebenhandlung kann auch als antagonistische Kraft eingesetzt
werden, die dem Protogonist das Erreichen seines
Bedürfnisses erschwert: eine Detektivin verliebt sich in den
verdächtigten Mörder. Um eine Überbetonung der
Nebenhandlung zu vermeiden, sollten einige
Plotaspekte 56“offscreen” verlaufen. Haupt- und Nebenhandlung
müssen sich gegenseitig berühren und bedingen.57

Der finale Wendepunkt, der das Ende markiert, sollte nach
Aristoteles‘ Worten unvermeidlich und zugleich unerwartet
sein.58 Unvermeidlich heißt, daß der Anfang der Geschichte

zwar viele Möglichkeiten offenläßt, jedoch das Ende nur diesen
Weg als gangbaren offenbart. Das Ende versorgt zwar das
Publikum mit der erhofften Emotion, allerdings in einer ganz
anderen Weise als erwartet. Der Schlüssel zu jedem großen
Filmende ist nach Francois Truffaut die Kombination von
“Spektakel und Wahrheit”, wobei das Spektakel das bildliche
Element beschreibt und die Wahrheit die Kontrollidee. So
äußert sich am Ende über das “Schlüsselbild” die Aussage des
Films: ein einziges Bild, das alle Bedeutung und Emotion
summiert und konzentriert.59

Nach dem finalen Höhepunkt folgt die Resolution, sofern sie
nicht zusammenfallen. Hier werden alle offenen
Handlungsstränge zuende geführt und aufgelöst.

                                                
56 Auslösender Moment, Akthöhepunkte, Krise, Klimax, Resolution
57 Wenn kein Bezug besteht, wird das Publikum enttäuscht, weil es die ganze Zeit versuchen wird, eine
Verbindung zwischen diesen Aktionen herzustellen, vgl. S.??
58 vgl. S.??
59 vgl. S. 312
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Erstellung eines Drehbuchs

Um eine gute Geschichte zu schreiben, bedarf es sinnlicher
Wahrnehmung und einer lebhaften Imagination.60 Die

Lebensgeschichte des Protagonisten muß auf zwei Stunden
oder weniger Spielfilmzeit reduziert all das Ausgesparte
ausdrücken.61 “The mark of a master is to select only a few
moments but give us a lifetime”62. Bei der Recherche stehen

drei für eine Geschichte elementare Quellen zur Verfügung:
Erinnerung, Phantasie und Fakten.63 Die Erinnerung dient als

Brücke zum Gefühlsleben der Charaktere. Das Wissen aus
persönlichen Erfahrungen erzeugt die Gefühle authentisch.64

Wenn eine Szene uns emotional berührt, wird sie auch das
Publikum berühren. Mittels der Phantasie wird das Leben des
Charakters gestaltet, am besten gelingt dies durch den Entwurf
einer Biographie des Charakters.65 Charaktere sind keine

Menschen, sie sind Metaphern für Menschen, die viel größer
sind. Im Gegensatz zu wirklichen Menschen ändern sie sich
nicht. Die Charaktergestaltung beginnt mit zwei wesentlichen
Aspekten: Charakterisierung und wahrer Charakter. Der wahre
Charakter wartet hinter der sozialen Maske, die durch die
Charakterisierung erläutert wird. Der wahre Charakter wird
durch seine Entscheidung in einem Dilemma offenbart. Je
größer der Druck ist, um so wahrhafter und tiefer ist die
Entscheidung des Charakters.66 Der Schlüssel zum wahren

Charakter liegt in seinem Bedürfnis und dessen Motivation.
Meist ist es eine Komplexität von Gründen, die das Verhalten
eines Charakters bestimmen. Es ist besser einen soliden Grund
für das Motiv zu geben, aber trotzdem ein Geheimnis zu lassen,
vielleicht ein Touch Irrationales.
Die Nebenrollen existieren hauptsächlich aufgrund der
Beziehung, die sie zum Protagonisten haben, die jede auf ihre

                                                
60 vgl. S. 26
61 vgl. S. 32
62 S.??
63 vgl. S. 72
64 Um wahre humane Reaktionen jenseits von Klischees zu erzeugen, muß man sich fragen: Wenn ich der
Charakter in dieser Situation wäre, was würde ich dann machen vgl. S. 153
65 Fragen zur Biographie des Charakters: Arbeit, Hobbies, politische Sicht, Gewohnheiten, Regeln, Werte,
Wünsche, fundamentale Erlebnisse; vgl. S. 183
66 vgl. S. 375
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Weise die komplexe Natur des Charakters in einem neuen Licht
darstellt. Sie sind dazu da, seine komplexe Natur, die sich in
Reaktion auf sie ausdrückt, offenbar und glaubwürdig zu
machen. Auch Nebenfiguren, obwohl sie nicht soviel Raum wie
der Protagonist einnehmen, können komplex sein und unter
Streßsituationen ihren wahren Charakter enthüllen.67 Man muß

als Autor zu allen Charaktere ein positives Verhältnis
entwickeln, auch zu den Bösen, also zumeist den Antagonisten:
es sind Figuren, die, wenn sie richtig konstruiert sind, von ihrem
Standpunkt aus das Richtige tun. Je tiefer der Autor in der
Motivation einer jeden Figur geht, desto besser die Integration
in den Gesamtablauf der Handlung. Die Fakten dienen als
Fundament für die neu kreierte Welt. Oberflächliches Wissen
führt zu einer milden, langweiligen Erzählung. Je mehr Wissen,
desto mehr wird die Geschichte bereichert und spezifiziert.
Wenn man sich für das Filmgenre entschieden hat, sollte man
die bisherigen Filme dieses Genres studieren, um die
wesentlichen Gesetzmäßigkeiten herauszufinden.68 Die

Prämisse bezeichnet die Idee, die den Autor zu der Geschichte
inspiriert, und ist vergleichbar mit der Frage: “Was würde
passieren, wenn...?” Zunächst wird nur der Verlauf der
Geschichte auf Karteikarten formuliert: ein Stapel für jeden Akt.
Auf jeder Karte beschreiben ein oder zwei Sätze den Inhalt der
Sequenz und ihre Wendung.69 Für Monate begrenzt man sich

nur auf diese Karten, denn 90% der Ideen sind zunächst einmal
Mittelmaß, die durch bessere Szenen ersetzt werden müssen.
Nebenbei schreibt der Autor trotzdem Biographien der
Charaktere: die Welt der Charaktere und ihre Geschichte,
thematische Notizen, Bilder und sogar kleine Vokabeln oder
Spracheigenheiten. Die Grundidee formt sich erst mit dem
Entwurf der Geschichte. Die Grundidee70 beschreibt die

eigentliche Bedeutung der Geschichte, die durch die Aktion und
die Emotion auf dem Höhepunkt des letzten Aktes hindeutet.
Die Grundidee einer kompletten Geschichte muß in einen Satz
zusammengefaßt werden können. Ultimativ muß ein Film um

                                                
67 vgl. S. 380
68 vgl. S. 89
69 Bsp.:“He’s expecting to find her at home, but instead discovers her note saying she’s left for good.”; S.??
70 von McKee als controlling idea bezeichnet, auch als Sujet bekannt, vgl S.??
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eine Idee angeordnet sein, wobei die Prämisse den Auslöser
gibt. Man leitet nicht die Aktion von der Idee ab, sondern aus
den Aktionen äußert sich die Idee. Erst beim Entwurf des
letzten Höhepunktes entfaltet sich die Grundidee in ihrer vollen
Bedeutung auch für den Schriftsteller, der zumeist einen Akt
der Selbsterkenntnis erfährt.71 Nach Wochen hat der Autor dann

seinen Höhepunkt und arbeitet seinen Weg zurück zum Anfang
der Geschichte. Wenn die eigentliche Bedeutung der
Geschichte erkannt wurde, kann bei der Überarbeitung
konsequent mit der Gegenidee gearbeitet werden. Beide treten
gegeneinander dialektisch an, jedes Argument muß seine
Berechtigung haben, der Beweis für die ausgedrückte
Lebensperspektive ist der Sieg über die enormen Kräfte, die
dagegen arbeiten.72 Jede Idee und Gegenidee, jedes Bild, jeder

Beat, jede Aktion oder jedes Dialogstück hängt mit dem großen
Höhepunkt zusammen oder bereitet ihn vor.73 Alle Szenen

müssen im Angesicht des Höhepunktes thematisch oder
strukturell gerechtfertigt sein. Wenn sie entfernt werden
können, ohne das Ende zu verändern, müssen sie geschnitten
werden. Drehbuchschreiben ist die Kunst, das Mentale
physisch zu machen: es werden visuelle Korrelationen zum
inneren Konflikt hergestellt und zwar über die Entscheidungen
und die Handlungen, die der Charakter unternimmt.74 Eine

Geschichte transportiert ihre Ideen über die Dynamik der
Ereignisse. Die Ereignisstruktur einer Geschichte bezeichnet
die Mittel, mit denen man erst die Idee ausdrückt, um sie dann
durch ihren weiteren Verlauf zu beweisen, ohne sie erklären zu
müssen.75 Wir geben die präzise Erfahrung wieder, die nötig ist,

ein Gefühl zu erzeugen, und lassen das Publikum durch diese
Erfahrung gehen.76 Zwei Grundsätze beeinflussen die
Anteilnahme des Publikum: Identifikation77 mit dem

                                                
71 vgl. S. 118
72 vgl. S. 122
73 vgl. S. 310
74 vgl. S. 230
75 vgl. S. 113
76 vgl. S. 243
77 Das Publikum muß die Charakter in seiner Lebenssituation kennen und seine Bedürfnisse nachvollziehen
können. vgl. S. 243
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Protagonisten und Authenzität78 der Geschichte. Mit diesen

Konditionen bedingt eine Veränderung der Gefühlswerte
emotionale Anteilnahme des Publikums. Im Treatment werden
daher zwei Sätze zur Beschreibung einer Szene
ausgeschrieben. Es wird zwar schon angedeutet, was die
Charaktere sagen werden, aber es wird kein Dialog
geschrieben: stattdessen wird der Subtext verfaßt: die wahren
Gedanken und Gefühle, die unterhalb der Handlung liegen.79

Ein Treatment kann, wenn alle bewußten und unbewußten
Gedanken ausgeschrieben sind, 60 bis 90 Seiten haben oder
mehr.80 Die Geschichte und die Charaktere werden noch

weiterwachsen, was dazu führt, daß noch einmal eine Menge
Szenen umgeschrieben werden. Das Treatment wird gefeilt, bis
jeder Moment wirklich lebt: in Text und Subtext. Um den
inneren Konflikt in der Szene wirklich nachempfinden zu
können, verfaßt man zuerst den inneren Monolog der
Charaktere aus der jeweiligen Perspektive. Um den Charakter
näher zu bringen, sollte man viel aus seiner Perspektive zeigen,
weil dies seine Sichtweise von der Welt verdeutlicht und die
Anteilnahme verstärkt.81 Je mehr Zeit mit dem Charakter

verbracht wird, desto näher ist er am Publikum. Um den
nächsten Beat der Szene zu gestalten, ist wieder ein objektiver
(von oben) gerichteter Blick auf die Situation erforderlich.82  Die

Gestaltung einer Szene verlangt also permaneten
Perspektivenwechsel. Um Klischees zu vermeiden, sollte man
nicht mit der ersten Inspiration fortfahren. Das Unerwartete
macht die Wahrheit aus. Logik ist kontraproduktiv83

Wendepunkte ermöglichen nicht nur Einblick, sie schaffen
außerdem die Dynamik von Emotion. Es gibt nur zwei
Grundemotionen: Freude und Schmerz, die zahlreich variieren:
Freude, Liebe, Glück, Spaß, Extase oder: Angst, Trauer, Terror,

                                                
78 Dies bedeutet nicht faktische Realität sondern eine in sich geschlossene Welt, die sich selbst in ihrem
Spielraum treu ist.
79 Bsp.: ”He is releaved to be alone, he doesn’t want to deal with her today.”; S. 415
80 Die heutigen zehnseitigen Treatments bezeichnet McKee als Inhaltszusammenfassungen.; vgl. S .416
81 vgl. S. 364
82 vgl. S. 177
83 vgl. S. 242, 186: Inspiration ist die erste Idee, die in den Sinn kommt, aber unsere Gedanken arbeiten
assoziativ: wir haben auch alle anderen Filme im Kopf, die wir gesehen haben, stattdessen sollte man sich
bewußt fragen: was ist das Gegenteil von der Reaktion, die erwartet wird? hier Bezug zur Aristoteles: Das
Unwahrscheinliche überzeugend dargestellt ist eher einer Geschichte zweckdienlich als das Mögliche nicht
überzeugend gezeichnet.
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Demütigung, Streß, Unwohlsein, Vorwurf. Wut ist nur eine
Folge des Schmerzes, der Demütigung.84 Es hängt von der

grundlegenden Stimmung ab, wie sich die Emotion spezifisch
äußert, freut sich der Charakter verhalten oder lauthals? Die
Stimmung ist im Gegensatz zur Emotion ein langfristiges
Gefühl: es malt als Hintergrundfarbe den Alltag und wird auch
durch die filmische Mittel wie Licht, Kamera, Schnittechnik,
Dialog, und Cast ausgedrückt. Die Summe aller dieser Mittel
schafft die Stimmung, die ihrerseits eine Art foreshadowing für
den Verlauf des Films darstellt.85 Die Emotion endet hingegen

bei jedem Wendepunkt. Um nicht dem Gesetz von Gewöhnung
anheimzufallen, verlangt eine Geschichte einen dynamischen
Wechsel von positiver und negativer Emotion. Die Stimmung
macht eine Emotion spezifisch, aber sie ersetzt keine
Emotion.86 Um die Gefahr der Langeweile abzuwenden, sollte

das Tragische im Komischen, das Politische im Persönlichen,
das Außergewöhnliche im Alltäglichen oder das Triviale im
Exaltierten aufgezeigt werden.
Der Rhythmus des Lebens schwingt zwischen den beiden
Polen Entspannung und Anspannung, und findet sich auch im
Verlauf einer Geschichte: Die Spannung steigert sich im ersten
Akt bis zum  Höhepunkt. Im zweiten Akt wird mittels einer
kontrapunktierenden Kraft87 die Spannung reduziert und bis

zum Finale im dritten Akt intensiviert. Spannung kann durch
Überraschung, durch unerwartete Wendungen erzielt werden
oder durch einen Wissensvorsprung, den der Zuschauer vor
dem Protagonisten hat.88 Ein Zufall89 kann zwar dramatisch

eingebaut werden, doch ist es schlechter Stil, ihn als “deus ex
machina”  zu mißbrauchen.90

                                                
84 vgl. S. 243
85 vgl. S. 246
86 vgl. S. 247
87 z.B. bei einem Thriller komödiantische Elemente, Anm.d.Verf.
88 vgl. S. 354ff
89 Bei der Komödie ist die Struktur ganz anderes hier können Szenen ohne jeden Sinn auftauchen, hauptsache
es bringt zum Lachen. Der Schreiber einer Komödie ist ein zynischer Idealist, jemand der sich über die
Gesellschaft lustig macht. Bei der Komödie sind Zufall und sogar deus ex machina erlaubt unter folgenden
Umständen: der Protagonist hat lange genug gelitten und er hat nie seine Hoffnung verloren. Die Gags
resultieren auch hier aus der Kluft von Erwartung und Resultat, bloß das dies hier Gelächer herbeiführt. Die
Komik erschließt sich nicht aus den Dialogen sondern der Geschichtsstruktur.vgl. S.362
90 darüber hat sich schon Aristoteles beschwert; vgl. S. 358
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Um die Zyklen steigernder Handlung aufzubauen, müssen
Übergänge zwischen den Szenen geschaffen werden. Im
Allgemeinen handelt es sich um ein Element, daß in beiden
Szenen auftaucht, entweder in der Gemeinsamkeit oder in der
Opposition.91

Jeder Wendepunkt erweckt mit der Frage “Wie geht es nun
weiter?” erneut die Neugier, die erst ganz am Ende beantwortet
wird.92 Wendepunkte in der Szene können über eine Aktion

oder über eine Enthüllung erreicht werden. Die Enthüllung
liefert eine Information aus der Hintergrundgeschichte des
Protagonisten an einem wichtigen Moment der Handlung, die
ein Schlüsselerlebnis darstellt, das einen Wendepunkt nach
sich zieht. Dies kann nur selten benutzt werden, ansonsten
werden Szenen durch Aktion gewendet. Die Enthüllung, die
mehr Wirkung erzielt, wird für die Höhepunkte verwendet.93 Der

Höhepunkt stellt die Krise dar. Krise heißt Entscheidung. Die
Krise, die von dem auslösenden Moment an vom Publikum mit
Spannung erwartet wurde, muß ein wahrhaftiges Dilemma
darstellen. Es ist der Moment zwischen Gelegenheit und
Gefahr: Gefahr alles zu verlieren, Gelegenheit, das Ersehnte zu
bekommen. Wie der Protagonist in diesem Dilemma wählt, gibt
uns den tiefsten Einblick in seinen Charakter als ultimativen
Ausdruck seines Menschseins.94 Diese Szene enthüllt den

wichtigsten Gefühlswert der Geschichte und damit die
Grundidee. Die Krise muß auf jeden Fall “Im On” stattfinden,
also dem Zuschauer in keiner Weise verborgen bleiben. Zudem
muß sie vom Ablauf her langsam sein, denn dies ist der
Moment, dem der Zuschauer die ganze Zeit entgegenfieberte:
der höchste Moment an Anteilnahme.
Beim Herstellen eines Drehbuchs geht es darum, die
vorliegende Beschreibung (das Treatment) umzuschreiben und
den Dialog, der als Konsequenz aus dem vorbereiteten Subtext
folgt, hinzuzufügen. Dialog darf also nicht vordergründig genutzt
werden, um Information zu übertragen. es muß die Motivation

                                                
91

 vgl. S. 302 : Schnitt von einem frechen Kind zu einem frechen Erwachsenen,
ein Satz, der in beiden Szenen wiederholt wird, von einem Kompliment wird zu einem Fluch geschnitten, von
Morgenrot zum Abendrot
92 vgl. S. 346
93 vgl. S. 341
94 vgl. S. 304ff
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da ein, das und das zu sagen: der Charakter muß einen Grund
haben, der in einem entsprechenden Subtext vermittelbar ist,
sonst wirkt der Dialog unecht.95 Der Dialog ist nicht normale

Konversation, die sich aus unwichtigen Sätzen zusammensetzt.
Er muß aber in einem normalen Umgangston ein Maximum an
Inhalt aus dem Subtext in der geringst aufwendigen Form
vermitteln. Jeder Dialogaustausch muß die Beats in eine neue
Richtung drehen. Jeder Dialogwechsel stellt einen
Gestaltungsschritt zum Wendepunkt dar. Lange Reden sollten
aufgespalten in ein Aktion-Reaktionsmuster werden. Am besten
ist es, wenig Dialog zu verwenden, um möglichst visuell zu
schreiben. Wenn etwas über Bilder erklärt kann, soll man die
Sprache weglassen.96 Je mehr Dialog existiert, desto weniger

Effekt hat er. Wenn man den Dialog zuerst schreibt, bleibt man
an den Sätzen hängen und läßt davon die Geschichte lenken.
“Verfrühtes Schreiben des Dialogs erwürgt die Kreativität.”97 Der

Kontrast von Innenleben und äußerer Handlung zeigt sich im
Kontrast von Dialog und Szene.” If the scene is about, what the
scene is about, you’re in deep shit.”98 Eine Szene kann

vordergründig über einen Reifenwechsel sein, ist aber
eigentlich über die Liebe auf den ersten Blick. Die wirklich
bedeutsamen Fakten werden zum Spannungsaufbau erst am
Ende offenbart. In diesen Momenten gesteht der Charakter
etwas privates, eigenes, weil das Vorhergehende seine
Wahlmöglichkeit extrem eingegrenzt hat: er (oder sie) kann nun
jicht mehr unter allen Optionen auswählen, sondern nur noch
unter zwei, die aber beide nicht seinem eigentlichen Wunsch
entsprechen: man vertraut, um nicht getötet zu werden.99 Dies

bringt den Charakter dazu. die Geheimnisse zu offenbaren,
schmerzvolle Wahrheiten, die andernfalls nicht zum Vorschein
gekommen wären.
Die Beschreibungen müssen einfach und filmgerecht und im
Präsenz verfaßt werden. Die Lebhaftigkeit des Scripts resultiert
aus präzisen Worten, Nomen und Prädikaten. Adjektive und

                                                
95 vgl. S. 335
96 vgl. S. 393
97 vgl. S. 417
98 S. 253
99 vgl. S. 337
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Allgemeinbegriffe sollten vermieden werden.100 Nur absolut

notwendige Kamerawinkel sollten erwähnt werden, besser ist
es, die Kameraposition indirekt zu diktieren.101 Ein Titel soll den

Film verkaufen: er muß schon etwas über den Inhalt und das
Genre aussagen.102

Chinatown nach den Regeln von Robert McKee

Die Forderung Robert McKees an eine Geschichte ein
großes Ereignis zu sein, wird mit Chinatown anhand der
Aufdeckung des Wasserskandals, der Enthüllung des Inzest
zwischen Vater und Tochter und Evelyns Mulwrays Tod
erfüllt. Auch erfahren die Hauptdarsteller eine entscheidende
Veränderung durch den Verlauf der Geschichte. Gittes läßt
seine Maske als ein zynischer, erfolgreicher Privatdetektiv für
Ehebruch irgendwo zwischen gut und böse angesiedelt,
fallen, um sich als Held zu offenbaren, der mit einem hohen
Ehrenkodex und Gerechtigkeitssinn gegen einen politischen
Skandal und ein perverses Verbrechen angeht. Die zweite
Hauptperson, Evelyn Mulwray, läßt ihre Maske als gut
betuchte und behütete Millionärstochter und -gattin fallen, um
im Kampf um ihre Tochter ihre Vergangenheit zu enthüllen.
Doch beide scheitern an der korrupten Umgebung: Evelyn
Mulwray muß mit ihrem Leben bezahlen, Gittes Idealismus,
den er sich trotz seiner Chinatown Vergangenheit hinter
seiner zynischen Fassade bewahrt hat, wird nun endgültig
abgestorben sein.
Die Einführung in die Geschichte, die bis zum auslösenden
Moment andauert, informiert über das Genre und die vier
nach McKee erforderlichen Dimensionen der Geschichte:
Chinatown ist eine Detektivgeschichte, die in den 30er
Jahren in Los Angeles spielt. Der Zeitrhythmus läßt die
genrespezische Interpretation zu, daß es sich bei dem
Spielzeitraum um Tage, höchstens Wochen handeln wird,
                                                
100 Anstatt: Er beginnt sich langsam durch den Raum zu bewegen. Er schlendert durch den Raum,
Anm.d.Verf.
101 “Nervously he shifts his weddingring”: Hier ist klar, daß eine Großaufnahme gebraucht wird: der Satz
drückt gleichzeitig das Gefühl aus und den Kamerawinkel.
102 vgl. S. 408
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der Konfliktinhalt wird im Groben als der Kampf zwischen
Lüge und Wahrheit deutlich. Das Geschichtsdesign deckt
sich mit Robert McKees klassischem Design: bei dem
aktiven Protagonisten handelt es sich um Privatdetektiv
Gittes, der vor allem gegen äußere Feinde wie Escobar,
Cross, seine Gefolgsleute und auch teilweise gegen Evelyn
Mulwray ankämpft, um die Wahrheit zu enthüllen. Die
dargestellte Welt wirkt kausal und in sich geschlossen, jede
Änderung ist das Resultat einer inneren Notwendigkeit.
Allerdings ist der Filmschluß für das Genre Detektivfilm
seinerzeit sehr unkonventionell angelegt, wie Robert McKee
erläutert:103 Zum ersten Mal siegt der Detektiv nicht über den

Feind, die Gerechtigkeit unterliegt dem Verbrechen. Die
Korruption und das Verbrechen behalten die Oberhand als
Resultat einer desillusionierten Perspektive, die Towne in
seinem Drehbuch nach Watergate und dem Vietnam-Krieg
ausdrückt. Ungewöhnlich ist auch, daß das Ende zwar
absolut und nicht umkehrbar ist, doch die Frage nach der
weiteren Zukunft Gittes’ offen bleibt.
Das Dreiakt-Modell, das McKee als Standard-Modell
umschreibt, läßt sich auch bei Chinatown anwenden, jedoch
liegen die Höhe- und Wendepunkte anders als zum Beispiel
bei Syd Field. Der auslösende Moment beschreibt nach
McKee ein Ereignis, der das Leben des Hauptdarstellers aus
seiner Balance wirft. Dies wird mit Evelyns Androhung
erreicht, Gittes wegen der veröffentlichten Photos
anzuklagen und damit seine Lizenz als Privatdetektiv
entziehen zu lassen. Nun verlangt es Gittes Berufsehre und
seine Angst um den Lizenzverlust als Privatdetektiv die
Balance wiederherzustellen und herauszufinden, wer sich als
die falsche Mrs. Mulwray ausgegeben hat und warum. Für
Evelyn, die zwar nicht die Heldin des Films, doch die zweite
Hauptfigur darstellt, hat der auslösende Moment ebenfalls
schon stattgefunden, wenn auch nicht in der Präsenz des
Zuschauers: die Photos in der Zeitung von ihrem Gatten und
seiner vermeintlichen Geliebten, zeigen ihn mit ihrer
Tochter/Schwester, die sie vor ihrem Vater versteckt hält,
weil sie ahnt, daß er auch mit ihr Inzest betreiben möchte.
                                                
103 vgl. S. 97
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Gittes’ auslösender Moment setzt nach der 18. Filmminute
an einem Punkt ein, an dem der Zuschauer Gittes’ Charakter
und seine dramatische Situation soweit kennt, um die
Anklage Evelyn Mulwrays als dramatisch einstufen zu
können: Gittes ist ein gründlich arbeitender Privatdetektiv mit
einem hohen Ehrenkodex, der leicht erregbar ist, wie sich in
der Friseursalonszene zeigt, und der im Herzen ein guter
Mensch ist, der auch bei einem Klient in Geldnöten eine
Zahlung erläßt. Der auslösende Moment deutet, wie McKee
betont, die Krise im weiteren Verlauf der Handlung an: Gittes
fühlt sich sichtlich zu Evelyn Mulwray hingezogen, so daß
der Zuschauer ahnt, daß es zu einer erotischen Szene
zwischen den beiden kommen wird. Auch wird deutlich, daß
Gittes’ Lizenz als Detektiv gefährdet wird, und daß Evelyn
Mulwray eher die Tatsachen geheim halten will, als sie ans
Licht zu bringen. Der sich daraus ergebende Konflikt lautet
Wahrheit und Gerechtigkeit gegen erotische Anziehung und
die Dinge im Verborgenen zu lassen.
Gittes’ Anstrengungen, mit der Wiederherstellung seiner
Berufsehre, die Balance in seiner Welt erneut zu etablieren,
sind zunächst gering; er versucht, in Kontakt mit Hollis
Mulwray zu treten, um die Tatsachen klarzustellen. Diese
“relativ kleine Handlung” bringt wie McKee es ausdrückt,
jedoch noch nicht die förderliche Reaktion der Umwelt,
sondern wider Erwarten eine antagonistische. Zunächst
sucht Gittes Mulwray vergeblich in seinem Büro auf. Als er
nicht da ist, überrumpelt er die abweisende Sekretärin mit
der Aussage, er würde im Büro auf ihn warten, um einige
Minuten ungestört seinen Schreibtisch zu durchsuchen.
Gittes’ weitere Suche nach Mulwray führt ihn zu seinem
Haus, wo er nicht auf ihn, sondern Evelyn Mulwray trifft, die
ihm die Motivation für seine Suche nimmt, indem sie ihm
sagt, daß sie die Anklage zurückziehen würde. Gittes
vermag sie jedoch davon zu überzeugen, daß es ihm nicht
nur um seine Lizenz, sondern auch um seine Berufsehre
ginge, und daß außerdem ihr Gatte in Gefahr schwebe, weil
sich der ausgelöste Skandal vor allem gegen ihn richtet. Sie
gibt ihm den entscheidenden Hinweis, in der Nähe eines
bestimmten Tals zu suchen, wo ihn Gittes auch findet,
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allerdings auf unerwartete Weise: nämlich tot. Nun hat sich
die Kluft zwischen der angestrebten Balance und seinem
jetzigen Zustand beträchtlich vergrößert: Mulwray kann ihm
nicht mehr helfen und seine Hilfe für Mulwray kommt zu spät.
Diese Climax Szene: das Auffinden von Mulwrays Leiche ist
nicht nur das Ende der Sequenz: “Gittes’ Suche nach Hollis
Mulwray”, sondern bildet auch den Höhepunkt des ersten
Aktes. Er führt als Wendepunkt eine entscheidende
Veränderung in Evelyn Mulwrays Verhalten bei. Sie gibt ihre
defensive Haltung etwas auf und beauftragt Gittes, den
Mörder ihres Mannes zu finden, wohl weil sie ahnt, im
Gegensatz zum ahnungslosen Gittes und dem Publikum, das
die Geschichte aus seiner Perspektive erlebt, daß es sich bei
dem Mörder um ihren Vater handelt, und sie bemerkt, daß er
vor nichts zurückschrecken werden wird, um seine Ziele zu
erreichen. Evelyn Mulwray wird so nun ihrerseits aktiv, um
das Leben ihrer Tochter/Schwester zu schützen und verhält
sich im Verlauf des zweiten Aktes immer mehr wie eine
Verbündete Gittes’. Der Auftrag führt zu Gittes’ Suche im
zweiten Akt: wer hat Hollis Mulwray umgebracht und warum?
Einige Nebenhandlungen begleiten die Haupthandlung,
indem sie die Konfliktsituation intensivieren. Gittes und
Evelyn Mulwrays gegenseitige Anziehung avanciert zu einer
eigenen Nebenhandlung, die ihren ersten Höhepunkt in der
Liebesszene gegen Ende des zweiten Aktes stattfindet.
Pikant bei dieser Affäre ist, daß es sich bei der Witwe für
Gittes auch um eine Mordverdächtige handelt, denn das
Motiv “Mord aus Eifersucht”, hat ihr Vater Noah Cross
gestreut, als Gittes ihn aufsuchte. Eine weitere
Nebenhandlung bildet die alte Feindschaft zwischen Lt.
Escobar und Gittes, die sich bei der Bergung der Leiche
wiedertreffen. Escobar versucht mit seiner Drohung, Gittes
die Lizenz als Privatdetektiv entziehen zu lassen, wenn er
sich weiterhin mit dem Fall befaßte, Gittes in seine Grenzen
zu weisen. Während des Verlaufs des zweiten Aktes hat sich
die Konfliktsituation für Gittes entscheidend gesteigert: er ist
einem Wasserskandal auf der Spur, der sich auf ganz Los
Angeles und das umliegende County erstreckt. Bei dem
Drahtzieher handelt es sich höchstwahrscheinlich um Noah
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Cross, der als ehemaliger Partner von Mulwray plante,
Gewinn aus der Wüstenlage Los Angeles zu erzielen,
während Mulwray sich für das Gemeinwohl einsetzen wollte.
Allmählich wird deutlich, daß Mulwray nahe daran war, Cross
zu überführen, so daß hier ein fundiertes Mordmotiv
zugrunde liegt. Gittes’ Nachforschungen werden erheblich
von dem Wachpersonal des Wasserwerks erschwert.
Ebenso versucht Escobar, Gittes immer mehr von dem Fall
zu blockieren, besonders nach dem Auffinden von Ida
Sessions Leiche 104 in ihrer Wohnung, an deren Wand neben

dem Telefon Gittes Telefonnummer gekritzelt war.
Am Ende des zweiten Aktes existieren also zwei
Hauptverdächtige aus Gittes’ Sicht: Noah Cross und Evelyn
Mulwray. Als er ihr nach ihrer gemeinsamen Liebesnacht zu
einem Haus folgt, indem sich die vermeintliche Geliebte
Mulwrays auffindet, beschuldigt Gittes Evelyn des Mordes
und setzt sie damit so unter Druck, daß sie eines ihrer
intimsten Geheimnisse ans Licht befördert und damit einen
wesentlichen Teil ihres wahren Charakters enthüllt: das
inzestuöse Verhältnis mit ihrem Vater, aus dem ihre
Tochter/Schwester hervorging, die sie nun vor den
Übergriffen ihres Vaters bewahren will. Aus den wenigen
Worten, die Evelyn Mulwray und Gittes wechseln, zeigt sich
vorzüglich die Funktion des Subtextes, wie ihn Robert
McKee ausführlich beschreibt:105 Evelyn Mulwray schreit:

“She is my daughter and my sister. My father and I...”. Ihr
angstvolles Gesicht sagt nicht nur: ‘Bitte hilf mir.’ Anhand des
Textes und der Vorgeschichte gibt Evelyn Mulwray noch
mehr zu verstehen, wie es McKee als Subtextbeispiel
interpretiert: “I didn’t kill my husband, my father did it... to get
my child. If you put me under arrest he’ll get her. Please help
me.” Nur aufgrund dieses Subtextes, den die Darsteller auch
in ihrem Spiel ausdrücken, erscheint Gittes’ Antwort darauf
logisch: “We gotta get you out of the city.” Gittes meint nach
Robert McKee mit diesem kurzen Satz: “Ich habe alles
verstanden, was du mir gesagt hast. Ich weiß, das dein Vater

                                                
104 eine Schauspielerin, die anfangs Mrs. Mulwray imitierte, später jedoch Gittes entscheidende
Informationen übermittelte, Anm. d. Verf.
105 vgl. S. 256
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das getan hat. Ich liebe dich und werde mein Leben
riskieren, um dich und dein Kind zu retten. Dann werde ich
mir diesen Bastard vorknöpfen.” Hiermit zeigt sich, daß die
wenigen Worte nur die Spitze des Eisbergs darstellen, sie
jedoch mit Evelyns Enthüllung die Handlung entscheidend
wenden. Mit diesem Höhepunkt des zweiten Aktes hat sich
die Konfliktebene erheblich erweitert und intensiviert:
Anfänglich ging es nur um Gittes’ Berufsehre, später geht es
um die Suche nach dem Mörder von Hollis Mulwray und sein
Tatmotiv, was zu den Ausmaßen des Wasserskandals führt
und die Konfliktebene auf Los Angeles und das umliegende
County verbreitert und am Ende mit der Enthüllung des
Inzests zudem erheblich vertieft, so daß sich McKees
Forderung, daß der Konflikt mit dem Verlauf der Geschichte
möglichst an Tragweite und Intensität wachsen sollte, erfüllt.
An dem Konflikt sind alle tragenden Figuren beteiligt: Für
Evelyn stellte sich der Konflikt, ihre dunkelsten Geheimnisse
zu opfern und damit die Wahrheit ans Licht zu bringen, um
ihre Zukunft mit ihrer Tochter zu sichern. Gittes steht nun im
Konflikt, seine Lizenz als Detektiv extrem zu gefährden, falls
er Beihilfe zur Flucht von Evelyn Mulwray und ihrer Tochter
vor ihrem Vater leistet. Für Noah Cross besteht die Gefahr,
daß seine korrupten Bodenspekulation aufgedeckt und seine
perversen Ziele verhindert werden, oder aber seine Tochter
und Gittes auszuschalten. Da er schon Hollis und Ida
Sessions für seine Ziele opferte, stellt er eine gefährliche
Macht dar. Doch zunächst wird mit der Enthüllung von
Evelyn Mulwray die Hoffnung auf ein positives Ende
geschürt. Hier zeigt sich Robert Townes Verständnis, ein
katastrophales Ende mit einen positiv scheinenden
Wendepunkt zu kontrapunktieren, so wie es auch McKee
empfiehlt. Gittes kennt nun den Mörder und kann ihn anhand
der Brillengläser überführen, sein Vertrauen zu Evelyn
Mulwray ist wieder hergestellt, eine Flucht für die beiden
Frauen scheint möglich und Lt. Escobar läßt sich überlisten.
Doch der Schein trügt: Gittes überführt zwar Noah Cross, hat
aber nicht mit seinem Scharfsinn gerechnet, so daß die
Festnahme unter anderen Vorzeichen stattfindet: Gittes ist
der Gefangene von Noah Cross, der ihn zu seinen Töchtern
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nach Chinatown führt. An dieser Szene zeigt sich deutlich
McKees von Aristoteles abgeleitete Empfehlung, das
Erwartete auf ungewöhnliche Weise eintreffen zu lassen:
eine Festnahme wurde antizipiert, jedoch nicht, daß der
Überführte seinen Ankläger festnimmt. Dies minimiert
zugleich die Hoffnung auf ein glückliches Ende. Sie lebt
jedoch wieder auf, als Gittes auf seine Mitarbeiter in
Chinatown trifft, doch nur, um festzustellen, daß sie von
Escobar festgenommen wurden, der nun auch Gittes das
Handwerk legen will. Gittes’ letzter Versuch, anhand einer
schnellen Zusammenfassung des Tatbestandes, Escobar zu
Cross’ Festnahme zu motivieren und damit Evelyn und ihre
Tochter zu retten, stößt bei Escobar auf taube Ohren, der
sich nun an Gittes wegen des Täuschungsversuches rächen
will. Diese Krisensituation in Chinatown im letzten Akt stellt
den dritten Höhepunkt mit seinen unvermeidlichen
Konsequenzen dar. Gittes sind die Hände gebunden, eine
panische Evelyn  verfällt ihrer alten Strategie, vor ihrem
Vater zu fliehen, anstatt nun auch vor der Polizei die
Wahrheit ans Licht und damit ihren Vater hinter Gittern zu
bringen, und fährt sich damit in den Tod. Für Noah Cross
sind endgültig alle Hindernisse beseitigt und er kann sich zur
Belohnung seine Enkelin mitnehmen. Das Schlüsselbild zeigt
als eine Metapher, wie Cross seine Tochter/Enkelin die
Augen verschließend in die Dunkelheit zieht. Korruption und
Macht haben über die Gerechtigkeit gesiegt.


