
Interview mit Christopher Vogler, Autor von "The Writers Journey" 

(Das Interview wurde am 22. Februar 2005  an der Deutschen Film- und Fernsehakademie 
in Berlin geführt und ist Teil eines Artikels in der "Funkkorrespondenz" in der Ausgabe vom 
15. August 2005)    

Christopher Vogler, der Autor eines der Aufsehen erregendsten Bücher über 
Drehbuchstruktur und Erzähltechnik "The Writers Journey" arbeitet seit seiner 
Ausbildung an dem renommierten Filmdepartment der USC (University of 
Southern California) in dem Bereich Stoffentwicklung und Autorenbetreuung. Zur 
Zeit leitet der die Stoffentwicklungsabteilung von Twentieth Century Fox, Fox 
2000.  

"The Writers Journey" beschreibt im wesentlichen, was allen Geschichten 
gemeinsam ist, seit auf der Welt Geschichten erzählt wurden. Er bezieht sich dabei 
nicht nur auf psychische Strukturen, wie sie Freud und C.G.Jung als universell 
erkannt und beschrieben haben. Vogler bezieht sein Wissen über die Universalität 
von Erzählstrukturen vor allem aus den Studien des Ethnologen Joseph A. 
Campbell, und dessen Buch "A hero with a thousand faces". Campbell dachte bei 
seiner Untersuchung überhaupt nicht an Film oder Fernsehen. Es war ihm 
lediglich aufgefallen, daß in allen Kulturen und zu allen zeiten Geschichten, die 
die Menschen sich erzählten auf einer vergleichbaren Struktur basieren, die er die 
Reise des Helden nannte. Immer wieder beginnen diese Geschichten damit, eine 
Alltagssituation zu beschreiben in der ein oder mehreren Hauptfiguren plötzlich 
ein Anlass gegeben wird, die bekannten Pfade zu verlassen, um sich in die Hand 
eines unvorhersehbaren Schicksals zu begeben. Es bedarf nur wenig 
Abstraktionsvermögen, um zu verstehen, daß diese Struktur gleichermaßen für das 
Epos von »Ulysses« gilt, wie auch für »While you where sleeping«. Es spielt 
nämlich für die Entwicklung einer Geschichte und für deren Spannungsaufbau 
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keine Rolle, ob der Held die Segel setzt um eine Reise in unbekannte Meere 
anzutreten, oder ob die Heldin sich plötzlich der Situation gegenüber sieht, von 
einer Familie für die Geliebte eines vollkommen unbekannten aber attraktiven 
Mannes gehalten zu werden. In beiden Fällen wird die Türe zu einer unbekannten 
Welt aufgestoßen, der Zuschauer tritt mit der Hauptfigur in diese Welt, wünscht 
mit ihr, leidet mit ihr und wird einen roten Faden entlanggeführt, eben dem der 
jahrtausendealten »Reise des Helden« 

Als Vogler zu Beginn der achtziger Jahre diese Erkenntnis auf sieben Seiten 
zusammenfasste und ein paar Freunden zu lesen gab, war die Reaktion ebenfalls 
unvorhersehbar. Anscheinend hatte die Welt von Hollywood darauf gewartet, 
endlich zu erfahren, welches die Ingredienzien sind, die eine Geschichte universell 
machen, die dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, eine Entwicklung vom Anfang 
bis zum Ende mitverfolgt zu haben und die ihren Filmen den seidenmatten Glanz 
verliehen, Geschichten zu erzählen, die das ewig Menschliche in unserer heutigen 
chaotischen Zeit entdeckten. 

Eine wahre Hysterie brach aus, als ein paar Filmstudios die Skizze von Vogler eins 
zu eins in die Tat umsetzten und mythologisch angehauchte Geschichten wie 
»Indiana Jones« und »Star Trek« entstanden. Einige in Hollywood mutmaßten 
sogar, daß Vogler eventuell vom KGB bezahlt würde, um die sensible Hollywood 
Industrie mit seinen mythologischen Sentenzen in den sicheren Ruin zu stürzen. 

Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Vogler ist ein angesehener Autor und 
Stoffentwickler. Ein paarmal im Jahr reist er zu Seminaren und Vorträgen vor 
allem nach Europa. Zuletzt war er an der Drehbuchschule der dffb (Deutsche 
Film- und Fernsehakademie) wo ich das folgende Gespräch mit ihm führen 
konnte: 

Zunächst könnten Sie uns bitte etwas über ihren Hintergrund und die Gründe 
erzählen, die Sie dazu veranlaßt haben „Writers Journey“ zu schreiben? 

Ich habe mich schon immer für Mythologie interessiert, für die Mythen 

                                                                                   Interview Vogler - Funkkorrespondenz 8/05 © M Esser2



verschiedener Kulturen und die Untersuchung worin sich ihre Elemente ähneln, 
zunächst die Ähnlichkeit zwischen den Griechen und den Römern und dann auch 
mit anderen Kulturen, wie z.B. den skandinavischen und den keltischen Mythen 
usw. überall auf der Welt.  

Ich war auf der Filmschule. Zuerst wurde ich als Journalist ausgebildet, aber dann 
bin ich auf die Filmschule USC gegangen, wo ich mit den Ideen von einem Mann 
namens Campbell konfrontiert wurde. Das hat mich sehr beeinflußt, da ich auf der 
Suche nach dem System beziehungsweise den ungeschriebenen Regeln zum 
Erzählen von Geschichten war und es erschien mir so, als habe dieser Mann 
bereits die ganze Arbeit geleistet. Seine Arbeit basierte z.T. auf der Psychologie 
von Carl G. Jung und einigen anderen Schriftsteller wie Heinrich Zimmer. Aber 
Campbell war ein vergleichender Mythologie und er bezog alle greifbaren Mythen 
der Welt mit ein. 

Dabei handelte es sich, wie er feststellte, immer wieder um dieselbe Geschichte. 
Sie stellte etwas wie einen Monomythos dar, eine Grundform, die allen 
Geschichten zugrunde liegt. Es handelt sich hierbei um den Durchlauf 
verschiedener Tests, Herausforderungen, Probleme und wie der Held oder die 
Heldin damit umgeht, und es schient mir,  daß dies das Leben und der Gang der 
einzelnen Seele durch das einzelne Leben ist. Denn die Anwendung dieser 
Struktur funktionierte nicht nur sehr gut in Bezug auf Geschichten, sondern auch 
in Bezug auf die Entwicklungen, welche die Psyche eines Menschen im Laufe 
eines Lebens mitmacht. 

Es funktioniert aber eben überraschenderweise auch als Richtlinie für Autoren 
aber es hat auch eine spirituelle Dimension und einen Aspekt, daß es einem etwas 
über das Leben beibringt. Es ist eine Art ethische Leitlinie.  

In der Filmhochschule habe ich nebenbei auch Geschichte studiert und das war 
sehr hilfreich für mich. Nach dem Studium habe ich für diverse Filmstudios in 
L.A. als Reader gearbeitet. So nennt man jemanden, der der erste im Studio ist, der 
die von den Autoren und Agenturen eingereichten Drehbücher liest. Und ich habe 
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für meine Arbeitgeber Berichte geschrieben, in denen ich die Stoffe empfohlen 
habe oder auch nicht.  

Ich habe diese Idee von Campbell genutzt, die er die Reise des Helden nennt, das 
ist der Name des Musters. Ich nutzte die beschriebenen Stationen dieser reise des 
Helden als eine Art die Geschichten zu analysieren und miteinander zu 
vergleichen, abzuklären ob sie grundsätzlich alles haben, was eine gute Geschichte 
ausmacht. Diese Struktur war mich eine große Hilfe und erlaubte mir, diese Arbeit 
auf eine Grundlage zu stellen und professionell zu betreiben.  

Ich hatte den Impuls das Buch zu schreiben,  da ich nach kurzer Zeit das Gefühl 
hatte, daß ich eine Art geschriebene Anleitung in den Händen hielt, daß es hier 
eine sinnvolle Philosophie gab für den professionellen Umgang mit vielen 
Geschichten und Vorschlägen. Ein Instrumentarium zur Beurteilung der Vielfalt an 
eingereichten Stoffen. Es handelt sich nämlich um ein wirklich großes Volumen. 
Es ist sehr schwer jeden Stoff zu beurteilen ohne ein System zur Anleitung. 
Außerdem wollte ich meine Erfahrungen mit anderen teilen um einen Dialog in 
Gang zu kriegen. Auf eine Art war ich nämlich zuerst alleine.  

Daher habe ich, als ich für die Abteilung Animation von Disney gearbeitet habe, 
ein kurzes Papier geschrieben, eigentlich nur ein Memorandum. Das habe ich 
unter meinen Freunden und Kollegen verbreitet. Es wurde in LA fast zu einer 
kleinen Sensation. Es wurde  häufig photokopiert und überall in der Stadt 
herumgefaxt und viele Geschäftsführer begannen es ihren Autoren, Producern und 
Regisseuren  als Arbeitsanleitung zu geben. Als allgemeine Richtlinie, nur um eine 
gute Geschichte zu erzählen und die Verbindung mit dem Publikum herzustellen 
war es eine sehr starke Idee. Als ich dann anfing an der UCLA schreiben und 
strukturieren zu lehren, begann ich die Idee weiter durchzuspinnen, das Memo 
wuchs von 7 auf 14 Seiten, wurde immer länger und schlußendlich war genug 
Material für ein Buch da.  

Das Buch entstand also aus dem ursprünglichen Bedürfnis meine Ideen zu teilen 
und somit den Dialog in Schwung zu bringen. Ich wollte daß die Leute sich damit 
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auseinandersetzen und nicht alles nur blind akzeptierten, sondern daß sie auch 
darüber kritisch nachdenken. Sie wissen ja, daß jede gute Idee kritisch überdacht 
werden muß. Man weis ja nicht wirklich, ob man etwas davon hat, bis es 
auseinandergenommen und kritisiert wird. Man muß eine Idee testen. 

Was für Theorien über Drehbuchschreiben und Erzählstruktur wurden an der 
Filmhochschule zu jener Zeit gelehrt? Warum sind sie einen anderen Weg 
gegangen? 

Ich wurde um 1975 an die UCLA berufen. Damals wurde hauptsächlich 
Aristoteles gelehrt. Der Unterricht ging vor allem von seiner »Poetik« aus. Es 
wurde dieser typische klassischen Hintergrund vermittelt, ein wenig griechisches 
und römisches Drama und etwas Shakespeare vielleicht. Aber vieles war einfach 
das, was man unter dem Prinzip Handgelenk mal pi versteht, ungefähre 
Richtlinien die aus dem burlesken Theater, Vaudeville und Broadway kamen, 
wissen Sie, so eine Art kommerzielle Tradition, kurze Gebrauchstexte von 
Theaterschreibern, die diese mehr für sich selbst verfasst hatten, um einen 
Anhaltspunkt zu haben, wenn sie einmal mitten in einem Stück nicht 
weiterwußten.  Wichtigstes Material für den Unterricht waren aber die Filme 
selbst. Ich finde auch, die Filme selbst sind hervorragende Lehrer, aber ich hatte 
den Eindruck, daß es eines größeren theoretischen Rahmens bedurfte. Ich fühlte, 
daß ein größeres theoretisches Gerüsts nötig war, es fehlte etwas an emotionaler 
und der geistiger Dimension, und ich dachte, daß Campbell etwas davon 
eingebracht hat, beeinflußt durch die Jung’sche Psychologie, hierdurch bekam das 
Ganze eine andere Seite, dem Äußeren wurde eine innere Dimension der Figuren 
hinzugefügt, das Instrumentarium zur Bewertung und Analyse der eigenen Ideen 
wurde einfach enorm ausgedehnt. 

Nach oder mit Ihnen kamen viele andere Theorien und Anweisungen zum 
verfassen von Drehbüchern auf den amerikanischen Markt, z.B. Syd Fields »Skript 
Writing«. Welchen Einfluß hatte das Ihrer Meinung nach auf die Entwicklung der 
Drehbuchautoren in den USA? 
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Nun, ich glaube auf jeden Fall, daß es einen Einfluß gab. Ich kann nicht sagen ob 
er positiv ist oder nicht. Die Kehrseite der Medaille ist, bzw. die Gefahr die dies in 
sich birgt, ist, daß der Autor zu sehr auf die Form achtet und seine Arbeit 
formelhaft und dadurch sehr vorhersehbar wird, und die Zuschauer nicht mehr 
überrascht. Ich hoffe, daß man meine Theorie als eine Form anerkennt, ohne ihr 
aber sklavisch wie bei einem Kochrezept zu folgen. Das ist es was meist passiert: 
Die Leute denken, daß sie ein perfektes Drehbuch geschaffen haben, wenn sie nur 
die Regeln Schritt für Schritt befolgen. Tatsächlich wird derjenige, der die 
Angaben in dem Buch von Campbell oder mir Schritt für Schritt befolgt ein 
ziemlich vorhersehbares Drehbuch schreiben. Interessant wird ein Drehbuch 
jedoch erst durch die Überraschungen, die Rückschritte und den unerwarteten 
Einsatz von Elementen und ungewöhnliche Kombinationen. Natürlich erhalten 
gute Drehbücher auch immer einen Teil der Form, die wir beschrieben haben, die 
Überraschungen und Rückschritte hingegen bewahren sie davor vorhersehbar zu 
sein.  

Ich verstehe. Haben Sie in Ihrer Tätigkeit als Lektor bemerkt, daß die Studios 
Regelungen oder Bücher zu Hilfe nahmen um die Drehbücher zu evaluieren? Und 
welche Reaktion hatten die Studios auf ihre Theorie? 

Natürlich verwendeten die Studios die ganze Zeit über Richtlinien. Wissen Sie, sie 
verwendeten eine Reihe von Regeln, die nirgends aufgeschrieben waren, bis ein 
Mann namens Syd Field auftauchte und sein Buch über Drehbücher schrieb, das 
Sie erwähnt haben.  
Er erwies uns damit einen großen Dienst, denn er hat die ganze traditionelle 
Technik Geschichten zu erzählen niedergeschrieben, die so wichtige Dinge enthält 
wie z.B. die Charakterentwicklung. Der Charakter bzw. der Held muß von einem 
Defizit ausgehen, eine Art graduelle Entwicklung durchlaufen und schlußendlich 
zu einer Erkenntnis gelangen, die er nur dadurch bekommen konnte, das er 
ebendiese Geschichte erlebt hat. Ein anderes Beispiel ist die klassische Einteilung 
einer Geschichte in drei Akte, die  sie akzentuiert, bzw., sie einem gewissen 
Rhythmus unterwirft. Auch dies wurde von einigen als Formel verwendet. Meine 
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Ideen, die Ideen von Herrn Campbell überlappen hiermit, sie sind kompatibel, es 
besteht kein wirklicher Konflikt dazwischen.  

Ich bin nur der Meinung, daß Syd Field etwas zu schematisch an die Sache 
heranging, er legte großen Wert auf die äußere Form. Immer wieder hat er zwar 
auch betont, daß man über seine Hauptfigur alles wissen müsse, aber sein Ansatz 
war eben nicht der, aus diesem Wissen heraus, quasi mit ihr Schritt für Schritt die 
Geschichte zu erleben und damit zu entwickeln, sondern, die Figur einem Schema 
zu unterwerfen, das immer gleich ist, egal, ob Sie nun eine Liebesgeschichte 
erzählen, oder einen Horrorfilm. 

Als ich meine Ideen einführte, hielten dies manche Leute für revolutionär, aber ich 
habe das nicht so gesehen. Für mich war das einfach die Weiterführung von etwas, 
daß ohnehin schon alle taten. Endlich kamen wir von dem Diktat auf Seite xyz der 
Geschichte eine bestimmte Wendung zu geben  - so wurde das in etwa gehandhabt 
- hin zu mehr Detail, mehr Psychologie, mehr Sinn für warum  jemand diese 
Entwicklungsstadien durchmacht und welche emotionale Wirkung dies auf die 
Zuschauer hat. Die Standards hatten vorher zwar gut funktioniert, hatten aber zu 
steifen und vielleicht auch ein wenig unrealistischen Handlungen geführt. Bei 
einer eher psychologischen Herangehensweise kann eine größere Dimension 
entstehen und die Geschichte gelingt als ein genaueres Abbild des Lebens. 

Wo positionieren sie sich in der Reihe von Syd Field, Cunningham, Schlesinger 
oder Robert McKee, die alle an der Struktur einer Geschichte arbeiten. Glauben 
Sie, daß die jeweiligen Theorien nur auf gewisse Genres zutreffen oder würden Sie 
sie eher als auf alle Genres zutreffend bezeichnen? 

Zu Ihrem ersten Punkt möchte ich bemerken, daß in meinem Gebiet zwischen den 
genannten Fachleuten ein intensiver Wettbewerb herrscht, und jeder versucht seine 
Schule als im Gegensatz zu der Schule eines anderen stehend darzustellen, wobei 
die andere natürlich falsch ist. Ich glaube so etwas einfach nicht, und ich 
akzeptiere es auch nicht. Sie sprechen alle über dasselbe, nämlich eine ganz 
grundsätzliche Struktur, die sich in jeder Geschichte wiederfindet, seit 
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Geschichten erzählt werden, aber eben auch im Leben eines jeden Menschen. Wir 
haben einfach unterschiedliche Begriffe, mit denen wir die Bewegungen im Leben 
eines Jeden beschreiben. Meiner Ansicht nach sind diese Theorien alle zueinander 
kompatibel, ja eine baut auf der anderen auf.  

Wenn ich ein Drehbuch schreibe, bemerke ich immer wieder, daß ich mich mit den 
Theorien verschiedener unterschiedlicher Leute auseinandersetzen muß, 
insbesondere mit der von ihnen benutzen Sprache, da die von ihnen verwendete 
Terminologie Auskunft über die verschiedenen Strategien und Möglichkeiten in 
einer Geschichte gibt. Durch die Sprache sind bereits gewisse Einschränkungen 
festgelegt und wenn man einen gewissen Ausdruck verwendet, so kann er nur 
einige der gemeinten Fälle abdecken. Es bedarf weiterer Sprachen anderer Lehrer, 
anderer Systeme, um alle Möglichkeiten abzudecken. Man muß wirklich eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Systeme im Kopf behalten, um für alle 
Möglichkeiten das richtige Wort zu finden und auch seine eigene Sprache zu 
kreieren.  

Das ist es was mir am meisten gefällt, wenn Leute meine Ideen nehmen und 
anfangen sie auf ihre Art zu drehen und zu wenden und neue Begriffe schaffen 
oder meine verändern. Das habe ich ja auch mit Campbells Arbeit gemacht. Ich 
habe die Dinge redigiert, ich habe Campbells Sprache dem angepaßt, was ich in 
meiner Umgebung, die nun mal Hollywood war gesehen und erfahren habe. 
Insbesondere tat ich das natürlich in Bezug auf Kinofilme, während er wohl kaum 
an Kinofilme dachte, als er seine Untersuchungen machte und seine Texte schrieb. 
Er dachte an Mythologie und die Herkunft der Folklore verschiedener Völker auf 
der Welt. Ich mußte dies alles ein wenig verändern, um es der Realität, mit der ich 
konfrontiert war, anzupassen. Ich glaube jedermann muß rezipieren, um sich die 
aufgenommenen Ideen dann zu eigen zu machen.  

Nun zu Ihrer anderen Frage. Wenn es etwas ungewöhnliches, einzigartiges an der 
Art und Weise gibt, wie ich Dinge ansehe, dann ist es die geistige Dimension. Ich 
glaube, daß mich dies z.B. mit Schlesinger und Cunningham verbindet, wir sind 
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uns in dieser Hinsicht sehr nahe. Die beiden erzählen zum Beispiel i ihren 
Seminaren immer wieder Erlebnisse aus ihrer eigenen Vergangenheit, um den 
Autoren klarzumachen, daß man die Entwicklung, die wir meinen vor allem an 
einem Ort findet, nämlich in sich selbst. Jeder von uns steht mehrmals in seinem 
Leben vor der Entscheidung, ob er einen Herausforderung annimmt oder nicht. 
Hat er oder sie es einmal getan, gerät man automatisch auf den Weg, den Campbell 
die »Reise des Helden« nennt: man sucht sich Mitstreiter, kommt dem kern der 
Herausforderung näher, lernt seinen Gegner kennen, scheitert beim ersten Versuch, 
ihn zu überwinden usw.. Ich glaube, daß viele der anderen Scriptdoktoren und 
Analytiker besonders ein gutes kommerzielles Gespür haben und in der Erstellung 
kommerzieller Bücher gut sind. Daß sie einen weniger inneren oder 
psychologischen Ansatz haben, als wir, befähigt sie zum Beispiel mehr als mich, 
Cunningham oder Schlesinger, an Konzepten für Action Thrillern oder Abenteuer 
Filmen zu arbeiten, wo es eben vor allem auf die äußere Ausgestaltung der 
Geschichte ankommt und weniger auf das Innere des Helden. 

Von allen Büchern zeigt ihr Buch den poetischsten Zugang zu dem ganzen 
Problem der Drehbuch- oder Erzählstruktur. Es bedarf aber auch einer großen 
geistigen Anstrengung, um von der »Reise des Helden« zu abstrahieren, wenn man 
z.B. eine Komödie schreiben würde. Würde ich dann Ihr Buch nutzen, so müßte ich 
mich anstrengen, um daraus auch für eine Komödie nützliche Hinweise zu ziehen. 
Ist dies Ihre Absicht oder finden Sie dies nützlich? 

Ja, Sie haben eine gute Frage gestellt. Ich würde Syd Field in keiner Weise 
herabwürdigen, denn seine Leistung war wichtig. Es war sehr mutig von ihm die 
ungeschriebenen Regeln niederzuschreiben. Sie wurden vorher gehütet, wie ein 
Geschäftsgeheimnis, und es gab einen großen Widerstand gegen sein Buch und, 
als es herauskam, auch gegen mein Buch von Seiten von Leuten, die fragten, 
warum wir an jedermann Geschäftsgeheimnisse ausplauderten. Wir haben sehr 
hart daran gearbeitet, diese Informationen zu erwerben und sie uns zu eigen zu 
machen. Irgendwie schien es falsch zu sein, dies jedem zur Verfügung zu stellen. 
Es schien fast als handele es sich um eine gefährliche Wissenschaft wie 
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Kerntechnologie. Manche Leute fürchteten wirklich, wir würden ein Kernsegment 
unserer Industrie schwächen. Einige dachten sogar, wir seinen eigens deshalb vom 
KGB engagiert worden.  

Aber ich glaube daß Sie recht haben, die Unterscheidung zwischen mir und 
Theoretikern wie Field kann am ehesten als poetisch zu pragmatisch umschrieben 
werden. Es bedarf zum wirklichen verstehen der »Reise des Helden« einer anderen 
Sensibilität des Künstlers. Ich muß immer mit meinen Studenten sehr hart 
arbeiten, um ihnen verständlich zu machen, daß dies ein schweres Buch ist, daß es 
sich nicht um ein Kochbuch handelt, oder eine mathematische Formel, es erfordert 
eine poetische Sensibilität und man muß frei und metaphorisch denken, und es ist 
eine ganz neue Art des Vorgehens, des Lebens, die einem die Ähnlichkeiten und 
Verbindungen näher bringt. Das ist eine der Hauptsachen, wie alles mit allem 
anderen verbunden ist. Das ist der ganze geistige Ansatz, zu verstehen, daß Dinge 
nicht präzise von einander getrennt sind und daß man sehen lernen muß, ob und 
wo es in einem bestimmten Vorgang Ähnlichkeiten mit einem anderen System gibt 
oder nicht. 

Man kann unschwer erkennen wie die Campbells Idee, die Idee des Helden auf der 
Reise in Abenteuerfilmen funktioniert. Ein Problem, daß ich seit Erscheinen 
meines Buches habe, ist, daß man dazu tendiert, nur in diese eine Richtung zu 
gehen. In Hollywood sagt man inzwischen, das ist o.k., für diese Richtung 
funktioniert es gut, aber wir sehen nicht wirklich, wie es für Dramen, Tragödien 
oder für Horror oder Science Fiction funktionieren soll. Ich fordere deshalb jeden 
Leser und vor allem meine Studenten auf, in allen denkbaren Geschichten die  
Reflektion dieses poetischen Ansatzes zu sehen. Und ich glaube sehr stark daran, 
daß jede Geschichte auf diese Art und Weise analysiert werden kann. Ich profitiere 
wiederum von der Analyse ganz unterschiedlicher Geschichten durch meine Brille, 
da sie mich immer wieder erkennen lassen, daß sie alle in der Quintessenz 
Varianten derselben Geschichte sind und es nicht darauf ankommt für welches 
Genre sie gedacht sind. Hat man dieses Abstraktionsniveau einmal erreicht, wird 
man in den Vorgängen, wie sie in der »Reise des Helden« beschrieben sind immer 
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die Realitäten sich widerspiegeln sehen, die man auch selbst durchläuft: Gesichter 
in unserem Leben, Stadien der Entwicklung - wir haben Angst vor Veränderungen 
und müssen Strategien zur Überwindung unserer Ängste finden und uns durch die 
Hindernisse im Leben  bewegen. 

Ihr Buch wurde sofort ein Erfolg und zwar mehr in den USA als in Europa. Wie 
stellt sich Ihr Buch zu der Tatsache, daß von Anfang an die Drehbucharbeit in den 
USA als Teamarbeit erfolgten? 

Ja, dies ist ganz bestimmt ein Unterschied zwischen den beiden Systemen und ich 
glaube, das Studium der amerikanischen Methoden, dieses gemeinschaftliche 
Angehen von Dingen, ist ein Stadium, das in Europa gerade durchlaufen wird. Das 
in meinem Buch beschriebene System ist auch hier nützlich, da es sich mit 
Sprache und der gemeinsamen Sprache über ein bestimmtes Problem befaßt. Das 
bedeutet, wenn alle Autoren sich nach Lektüre meines Buches auf eine bestimmte 
Terminologie geeinigt haben, erleichtert es die Arbeit ungemein.   

Es ist am schwersten allein zu arbeiten, da wird man nie in die Verlegenheit 
kommen, sein System zu verbalisieren und den eigenen Ansatz in eine formale 
Struktur zu bringen. Es gibt keinen Bedarf für ein System wenn es nur aus 
Instinkt, Intuition und kreativem Impuls besteht. Aber wenn man es in einen 
kommerziellen Rahmen rückt oder es zu einer Zusammenarbeit kommt, dann 
benötigt man Sprache, dann benötigt man eine Art Werkzeug, das von 
unterschiedlichsten Personen genutzt werden kann und das für jeden mehr oder 
weniger dasselbe bedeutet. Ich glaube dies ist hilfreich wenn man den Ansatz der 
Zusammenarbeit verstehen oder nutzen möchte.  

Absolut notwendig wird es , fast so etwas wie ein Werkzeug für die 
Massenproduktion, die standardisierte Sprache oder das standardisierte Werkzeug 
oder die Technik, die man benötigt, wenn man quasi formelhaft viele 
gleichformatige Bücher herstellen muß, wie das bei einer Fernsehserie der Fall ist. 
Es gibt einen enormen Bedarf an Ideen beim weltweiten Fernsehen, da es Material 
sehr schnell „auffrißt“. Und daher benötigt man Teams von Leuten, man braucht 
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fast ein Fließband - ich hasse es dies so prosaisch darzustellen, aber es ist wahr. 

Die meisten Leute kritisieren an Ihren und anderen Theorien über Erzählstruktur 
eben genau das, nämlich, daß diese Theorien zur Vereinheitlichung führen, daß 
alles nivelliert wird und die Filme sich immer ähnlicher werden. Was meinen Sie 
hierzu? 

Ja, ich glaube sehr stark daran, daß was Sie gesagt haben wahr ist. Und ich glaube, 
daß es wahrscheinlich passieren wird und daß es unvermeidbar ist, daß wenn eine 
neue Idee eingeführt wird, wenn sie angenommen wird und vielleicht sogar dem 
System brutal aufgedrückt wird, daß sie dann eine Art Niveau erreicht in dem alle 
hiervon berührten Geschichten gleich oder vergleichbar werden. Nun ja, dies ist 
aber immer nur der Anfang eines Prozesses denn dann wird es immer eine 
Reaktion geben, eine Reaktion gegen dieses Muster, die Schaffung neuer Muster, 
eine Rebellion gegen das Gleichmaß der Sache und das kann sehr aufregend sein. 
Ich glaube manchmal, man müßte fast die Uniformität fördern, so daß dieses 
Stadium schnell vorbei geht und man dann zu dem Stadium kommen kann, in dem 
die Leute wieder kreativer sein können. Denn erst dann werden sie es wie viele 
andere Werkzeuge oder Techniken nutzen, wie Aristoteles, wie die klassischen 
Lehren über Schriftstellerei von Shakespeare. Es ist ein dynamischer Prozess und 
wir werden ohne Zweifel noch ganz verschiedene Entwicklungen erleben und 
durchleben, aber ich mache mir keine Sorgen darüber, daß es der Tod des 
Geschichtenerzählens bedeuten könnte. Wissen Sie, daß Leute einfach aufhören 
könnten sich Filme anzusehen - ich glaube nicht das dies irgendwann passieren 
wird. 

Meine letzte Frage, da wir ja hier in Europa immer den Eindruck haben, wir seien 
fünf bis zehn Jahre hinter der Entwicklung in den USA her - was ist der jüngste 
Stand der Entwicklung in den USA in Bezug auf Drehbuchschreiben und Struktur, 
und da Sie ja von Rebellion gegen die Uniformität reden - glauben Sie, daß sie 
schon unterwegs ist? 

Nun, ich bin mir nicht so sicher, daß Europa auf diesem Gebiet so weit 
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hinterherhinkt, denn diese Ideen beginnen auch in Hollywood gerade erst Fuß zu 
fassen. Sie wissen ja, ich arbeite als Leiter der Entwicklung für die Fox Studios 
und die Autoren kommen zu mir und einige von ihnen haben mein Buch gelesen 
und beginnen meine Ideen zu nutzen oder sie haben sie schon zuvor genutzt ohne 
ihrem Wissen einen Namen geben zu können - mein Buch hat nämlich für mich 
einfach nur etwas an die Oberfläche gebracht, daß schon immer da war. Ich glaube 
dies ist ein Teil der Antwort zu beiden Fragen. Es ist nur neu sich in dieser Art 
ausgedrückt zu haben, es ‘raus ans Licht gebracht zu haben aber in Wahrheit ist es 
ein System, daß es schon immer gegeben hat und daß die Autoren schon immer 
genutzt haben. Gehen Sie doch einmal zurück und schauen Sie sich die Filme in 
den dreissiger Jahren an, oder Theaterstücke aus dem 15 Jahrhundert und sie 
werden dort alle diese strukturellen Elemente finden. Das kommt aus der alten 
Welt, wie die Höhlenmalerei, nichts ist neu. Daher bin ich mir nicht sicher ob 
Europa wirklich hinterher ist. Ich würde sagen, daß das ganze Hollywood System 
nun einen Anflug von Angst durchmacht. Man hat Angst vor Veränderung und der 
Markt verändert sich. Er hat sich zunächst einem Weltmarkt zugewandt, der 
studiert werden mußte. Und eine Art und Weise, wie damit umgegangen werden 
kann, ist es eine stärkere Standardisierung aufzubauen. Eine Art der uniformen 
Geschichte zu schaffen, denn dies hat die Tendenz die individuellen Unterschiede 
in Regionen, nicht einmal in Ländern - einzuebnen. Es ist wie Mac Donalds, es ist 
überall  und es ist zu einer Weltkultur geworden und das ist wirklich beschämend. 
Man kennt nur noch zwei Geschmacksrichtungen - Senf oder Ketchup. Und alle 
anderen Standards, laufen Gefahr durch diese Standardisierung nivelliert zu 
werden. Das ist die Gefahr in meinen Augen. Ein zweiter Aspekt der Angst ist, daß 
die Zuschauer sich verändern. Sie haben in den letzten dreissig Jahren eine 
Entwicklung durchgemacht. Die geburtenstarken Jahrgänge, Kinder, die direkt im 
Anschluß an den zweiten Weltkrieg geboren wurden, wissen Sie, waren der 
Hauptmotor des Markts. Das war der größte Marktanteil. Nun fängt diese Gruppe 
an wegzubröckeln. Ihre Kinder sind nun die treibende Kraft am Markt. Sie sind 
die nächste Welle. Und plötzlich wacht Hollywood aufgrund von Filmen wie 
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„Scream“ und „I know what you did last Summer“ auf. Das waren Filme, die die 
Teen-Horror-Film-Szene wiederbelebten, die eigentlich schon seit etwa fünf 
Jahren tot war. Und nun erlebt sie plötzlich einen starken Boom und die Studios 
beeilen sich, ihre Technik aufzurüsten, um für die jüngeren Zuschauer attraktiv zu 
sein. Die jüngeren Zuschauer sind die treibende Kraft dahinter. Das könnte etwas 
sein, auf daß man in Europa gespannt sein darf. Nachdem man die nationale 
Identität etabliert hat, muß man sich Gedanken darüber machen, wie die Filme in 
andere Länder kommen, vielleicht sogar indem man universelle Schemata 
anwendet, die überall nutzbar sind. Wobei der andere immer etwas großer und 
stärker ist, er ist immer da, der Markt der jüngeren Zuschauer ist immer eine 
großer Motor in der Filmindustrie gewesen aber ich glaube, daß sich dies in der 
Zukunft noch verstärken wird. 

Da Sie erzählt haben, daß Sie in der Entwicklungsabteilung von Fox arbeiten, 
könnten Sie uns darüber noch etwas erzählen? Ich glaube, dies wäre für uns ganz 
wichtig und es wäre interessant zu wissen, wie Sie eine Geschichte angehen und 
entwickeln und wie Sie mit dem Autor umgehen. 

Wir haben natürlich ein System, nach dem wir bei der Entwicklung von 
Geschichten verfahren, daß in der Hauptsache von der Anzahl von Projekten 
abhängt, mit denen man arbeitet. Zunächst erhält man so viele Angebote, so viele 
Möglichkeiten unter denen man auswählen kann, buchstäblich Tausende von 
Drehbüchern zirkulieren in Hollywood  Jahr für Jahr und es bedarf einer Armee 
von Personen, um damit fertig zu werden. Daher gibt es dort Teams von Lektoren, 
wie z.B. ich einmal einer gewesen bin. Jedes Studio hat vielleicht zehn oder ein 
Dutzend Lektoren, die das Drehbuch erst einmal nur lesen und ja, oder nein sagen 
oder, wenn es gut genug ist, geht es mit dem Vermerk „sieh es Dir einmal an“ an 
die Führungsetage. Und dann, in jeder Firma an jede Abteilung. z.B. hat  Fox vier 
Film Abteilungen und eine TV Abteilung. Das sind meine Firma Fox 2000, die 
Hauptabteilung von Fox, dem ursprünglichen Fox Studio und der Fox Family 
Division (Familienabteilung) die Animation macht und Fox Searchlight, die eher 
experimentell und unabhängig ist. Allein in meiner Abteilung arbeiten wir immer 
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an 150 Projekten gleichzeitig. Verteilt auf das ganze Studio entwickelt Fox 400 bis 
500 Geschichten zur gleichen Zeit. Dazu bedarf es Systeme und Personal. Man 
kann nicht als einzelner Producer alle diese Entscheidungen treffen. Das würde die 
Kräfte eines einzelnen übersteigen.  Daher gibt es Leiter von 
Entwicklungsabteilungen, wie ich einer bin, deren Aufgabe es ist bei der 
Anstellung der Autoren behilflich zu sein, zu entscheiden, wer diese Geschichte 
schreiben soll. Falls wir ein Buch gekauft haben, daß adaptiert werden muß, lesen 
wir es und diskutieren unter uns, welcher Autor die besten und die hierzu 
passendsten Schreibproben eingereicht hat. Die Agenten übernehmen für die 
Autoren das Beliefern der Studios mit Schreibprooben und mit eigenständig 
entwickelten Drehbüchern, allerdings erst, nachdem sie für den Autor sorgfältigst 
den Markt durchforstet haben, um sich sicher zu sein, daß das Buch ihres Autoren 
auf dem Tisch von jemandem landet, der solche ein Genre oder so eine Geschichte 
im Moment überhaupt sucht. Der Prozess funktioniert in etwa so: Als Leiter einer 
Entwicklungsabteilung erzählt man den Agenturen daß man eine bestimmte Art 
Geschichte hat oder an folgendes Genre denkt und fragt, wer diese Art von 
Geschichte schreiben kann. Die Agenturen schicken dann Leseproben von 
Autoren, die in Fragen kommen könnten. Man liest sie durch und entscheidet 
dann. Wenn drei oder vier Leute die Probe gelesen haben und finden, ja, der Kerl 
könnte das schreiben, dann wird er angestellt und er fängt an zu schreiben. Und 
dann, sowie Entwürfe hereinkommen, werden Notizen darüber geschrieben, 
werden den Autoren Memos geschickt. Das sind kleine Berichte über das 
Drehbuch, die aufzeigen, was gut ist und worauf für den nächsten Entwurf 
geachtet werden muß. Man durchläuft diese Prozedur in mehreren Zyklen. 
Manchmal verschleißt man zwei oder drei Autoren bis man endlich ein Skript hat, 
daß  gut genug ist. Aber das ist unser Job. Wir versuchen die Drehbücher bis zur 
Produktion zu entwickeln, oder mehr als das: wir versuchen Talent anzuziehen. 
Das Drehbuch ist wie ein Köder beim Fischen. Das Drehbuch zieht den Regisseur 
an, und dann wenn man einen guten Regisseur hat, kann man Schauspieler der 
besseren Kategorie begeistern. Also ist im Zusammenstellen einer Produktion der 
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Angelpunkt das Drehbuch. Es ist ein Magnet, daß all diese Kräfte  anzieht und es 
ist unser Job dieses Drehbuch so perfekt wie möglich zu machen , so daß es für 
einen optimalen Start bereit ist.  

Manchmal wenn wir den Regisseur gefunden haben, findet noch ein weiteres 
Polishing mit ihm zusammen statt. Er überwacht die endgültige Version, oder er 
bringt sogar seinen eigenen Autor mit hinein, der diese dann erarbeitet. 

Wenn einmal eine Geschichte durch das System als für Fox interessant aussortiert 
wurde und man den richtigen Mann oder die richtige Frau gefunden hat, um sie zu 
schreiben, wie gehen sie diese dann Personen an, beziehen sie sich in Ihren 
Besprechungen und Kritiken auf Ihr Buch oder hängt dies vom einzelnen Autor 
bzw. der einzelnen Autorin ab? 

Dies ist wirklich eine Frage der Sensibilität. Man muß erfühlen womit sich der 
Autor wohl fühlen würde. Ich nutze die Terminologie meiner Theorie, wenn ich 
weiß, daß der Autor hierauf positiv reagiert. Und viele tun dies. Viele haben das 
Buch gelesen und kommen zu mir um mir zu sagen, „Oh, ich habe es ganz toll 
gefunden“ und "laß’ uns diese Terminologie verwenden“. Das machte es dann 
einfach. Aber mit vielen anderen Autoren muß man einfach auf das Material selbst 
reagieren, auf das Drehbuch. Die bestehenden Probleme selbst bestimmen oft, 
welche Sprache man spricht. Zum Beispiel, ein Drehbuch, daß ich vor kurzen 
gelesen habe, handelte von Problemen in verschiedenen Familien. Also habe ich 
mit dem Autor über Familiendynamik gesprochen. Über Familienverhältnisse und 
ich habe die Beispiele meiner eigenen Familie gebracht, über wie meine 
Schwestern und ich miteinander umgingen und wie meine Mutter uns diszipliniert 
und trainiert hat und dies kam für den Autor sehr gut ‘rüber. Sie haben verstanden, 
was ich sagen wollte, da die Sprache zu der betreffenden Geschichte paßte. Bei 
anderen rede ich in der Sprache von Basketball oder Football und sage so Sachen 
wie, „o.k. nun haben wir Halbzeit und wir sind 20 Punkte zurück und jetzt müssen 
wir uns ranhalten“. Man nutzt also die Sprache, die für die jeweilige Story paßt. 

Ich habe in meiner Arbeit die Erfahrung gemacht, daß man unterschiedlich 
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Positionen in einem Verhältnis mit einem Autor einnehmen kann. Man kann auf 
einer Ebene mit dem Autor sein, das bedeutet den leichten Austausch von Ideen, 
oder man kann der Beobachter sein, der über dem Autor steht, Dinge von oben 
beobachten und anmerken oder über die Struktur reden oder man kann ein 
Psychoanalytiker sein. Welche Position halten Sie für die effizienteste, wenn Sie 
mit einem Autor arbeiten? 

Dies ist wieder ein Frage der Feinfühligkeit. Es ist in jedem Fall anders. Sie 
werden bemerken, daß manche Autoren wie Rechtsanwälte vor Gericht 
argumentieren. Dann muß man seine Argumente sehr formell vorbereiten und 
vorausdenken wie sie argumentieren und antworten werden. Dann sagt man, ja, 
ich verstehe Ihre Position, ich habe Ihre Vorbehalte verstanden, sie sind richtig, 
aber ...  und dann zeigt man seine Seite der Medaille auf. Diese sind mir die 
unangenehmsten, es macht mir keinen Spaß zu argumentieren. Ich möchte mich in 
den Kopf des Autors begeben und auf seiner Seite sein. Man versucht 
herauszufinden, was sie versuchen zu erreichen. Was wollen sie in dieser oder 
jener Szene machen und dann ihnen dabei behilflich zu sein, dies dann auch ‘rüber 
zu bringen. Also schient mir der beste Weg zu sein, ihre Psyche zu analysieren und 
herauszufinden welche Sprache, welche Symbole die besten wären für ihre 
jeweilige Story. 

Nun jetzt endgültig die letzte Frage. Was würden sie als gutes Training für 
jemanden empfehlen, der in diesem Bereich vor hat zu arbeiten und der sich der 
Drehbuchentwicklung und nicht dem Schreiben widmen möchte? 

Wissen Sie, Filme sind gute Lehrmeister. Auf diese Art hat Quentin Tarrantino 
gelernt. Er hat einfach so viele Filme angesehen wie möglich. Aber es gibt noch 
eine bessere Antwort hierzu, nämlich das Leben. Ich meine Filme sind einfach nur 
die Reflexion des Lebens, daher sage ich, Leben Sie soviel sie nur können. Das ist 
ein Problem bei Studentenfilmen. Hier sehen Sie zum Beispiel oft einen guten 
Anfang, vielleicht noch eine gute Entwicklung die dann aber immer mittelmäßiger 
wird, und die schließlich kein Ende hat. Das liegt daran, daß Studenten noch 
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keinen einzigen voll durchlaufenen Lebenszyklus hinter sich haben. Daher wissen 
sie nicht wie man sich fühlt, wenn man eine Wahl treffen muß oder wie es ist, 
wenn eine Bewegung, ein Handlungsstrang  im Leben zu Ende geht, durch Tod 
oder Verlassenwerden. Die Antwort ist also einfach, gehen Sie ‘raus und leben Sie, 
wissen Sie, daß ist der beste Lehrmeister, denn Schreiben ist der Spiegel des 
Lebens. 

Vielen Dank.
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