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0.  Einleitung

Das Drama mit dem Drehbuch

Bezeichnet man den Inhalt einer Geschichte als ihre Seele, so
bildet ihre Struktur nach William Goldmann ihr Rückgrat.1 Das

Drehbuch bürgt als die schriftliche Vorform eines Films und als
Orientierungspunkt bei der Verfilmung für die Einhaltung der
Struktur. Somit steht am Anfang eines jeden Films fiktiven
Inhalts, egal ob Tragödie oder Komödie, das Drehbuch. Die ca.
100 Seiten umfassende Beschreibung von Aktionen und
wörtlicher Rede der filmrelevanten Personen dient einzig als
Vorlage für die Umsetzung des Filmgedankens. Drehbücher
können auf literarischen Stoffen wie Büchern, Zeitungsartikeln
oder Dokumentationen, auf einer Originalidee des Autors, einer
anderen Person, oder auf früheren Filmen basieren. Die Arbeit
an einem Drehbuch läßt sich als “Dramatisierung” bezeichnen.
Allen “Dramen” (griech. Handlung) ist eigen, daß sie anhand
von Aktion und Dialog gegensätzliche Interessen in Berührung
miteinander bringen, um so einen Konflikt zu erzeugen. Dieser
Konflikt, der Weg zu ihm hin und zu seiner Lösung, die
Verwandlung der Hauptfigur auf ihrem Weg durch ihn hindurch,
entscheidet über das “Funktionieren” eines Drehbuchs und
damit über das Interesse des Zuschauers und letztlich über den
Erfolg des Films.2 Der Autor eines Drehbuchs wandelt bei der

Dramatisierung einen Stoff in eine Handlungsgrundlage für die
einzelnen Figuren um und löst Handlungsstränge in Szenen
auf. In diesem Prozeß stehen dem Autor eine große Anzahl von
Drehbuchtheorien über die “Dramatisierung” eines Stoffes zur
Verfügung. Über die Dramatisierung von fiktiven Stoffen und die
“Dramaturgie”, also die “Lehre vom Wesen des Dramas”, ist seit
der griechischen Antike viel geschrieben und gedacht worden.
Die Untersuchung der dramaturgischen Regeln, ihre
Anwendung, Vermittlung - also die Kommunikation über die
Dramatisierung - und ihre Weiterentwicklung sind Thema des
Buches.

                                                
1 vgl. Field, Syd: Das Handbuch zum Drehbuch, S. 32
2 vgl. Seger, Linda, S. 15
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Im ersten Teil dieser Arbeit wird die Geschichte der
Dramaturgie bis ins 20. Jahrhundert aufbereitet, wobei
besonders die Differenz des amerikanischen und europäischen
Autorenverständnisses betont wird, deren Ursprung in der
Romantik liegt: Der seit der Epoche der Romantik in Europa
vorherrschende “Geniekult” setzte sich nicht in Amerika durch.
So zeigten sich mit der Entstehung des Films zu Beginn des 20.
Jahrhunderts auf beiden Kontinenten grundsätzlich
unterschiedliche dramaturgische Herangehensweisen. In der
kommerziell orientierten Filmindustrie der USA etablierte sich
schon sehr früh eine effektive Form der Arbeitsteilung, zu der
auch die Teamarbeit auf dem Gebiet des Drehbuchschreibens
gehörte. Die daraus resultierende Kommunikation über das
“Dramatisieren” brachte einen Katalog von dramaturgischen
Regeln hervor und schuf Autoren mit einem Selbstverständnis
als “Handwerker”. In Europa hingegen galt der Film als neues
künstlerisches Medium. Beim Experimentieren der
Drehbuchautoren mit Formen und Inhalten jenseits der
klassischen Regeln überwogen die inhaltlich-künstlerischen
Interessen gegenüber den kommerziellen. Die Kommunikation
über die “Dramatisierung” von Stoffen und die Anwendung von
Regeln glich einem künstlerischen Eingriff. Erst mit der
Orientierung am amerikanischen Film als Unterhaltungsmedium
wurde das amerikanische Methodenprinzip in den achtziger
Jahren auch in Europa populär. Dies geschah vor allem über
die europäischen Filmschulen, deren Unterrichtsprinzip im
Vergleich zum amerikanischen aufgezeigt wird. Abschließend
wird ein kurzer Einblick über die historische Entwicklung der
dramaturgischen Sonderform “Serie” gegeben, die aufgrund
ihrer Natur für solche Arbeitsformen prädestiniert ist und es wird
kurz auf computerbasierende Modelle eingegangen, die im
dritten Teil der Arbeit näher erläutert werden.
Im zweiten Teil wird die Bandbreite der existierenden Theorien
vom Wesen des Dramas und der Dramatisierung von Stoffen
von der griechischen Antike bis hin zu modernen
amerikanischen Scriptregeln vorgestellt, wobei hier auch in
einem kurzen Exkurs auf die dramaturgischen
Gestaltungsprinzipien einer Serie als einer Kette von Dramen
eingegangen wird. Die Methodik der aufgeführten
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Drehbuchtheorien werden an einem Filmbeispiel (Chinatown
von Roman Polanski) erläutert und in einem abschließenden
Resumée zueinander in Beziehung gesetzt.
Die unterschiedlichen Aspekte, die die Kommunikation über die
Dramatisierung aufwirft, werden mit den neuesten
Entwicklungen des Dramatisierens mit Hilfe von
Computerprogrammen im dritten Teil in Relation gebracht.
Dabei stehen die Funktionsweise von Computerprogrammen im
Vordergrund, die die Arbeit des Dramatisierens automatisieren
sollen, wie zum Beispiel das amerikanische Programm
“Dramatica”, das als zukunftsweisendes Modell für die
Zusammenarbeit räumlich entfernter Autoren an einem
Drehbuch unter der Leitung eines Supervisors mit Hilfe eines
Computerprogrammes gilt.


