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9.  “Screenplay. The Foundations of Screenwriting” von
Syd Field

Seiten: 262
Verlag: Dell Publishing, New York, 1984 (3rd edition, 1st edition
1979)

 “Writing is the ability to ask yourself questions and get the
answers.”1

Hintergrundinformation:

Syd Fields “Step By Step Guide from Concept to Finished
Script” erregte bei seiner Veröffentlichung 1979 viel Aufsehen,
gilt es doch als die erste rezeptartige Anleitung zur Verfassung
eines Drehbuches. Der große Erfolg seines Buches, das in den
Achtzigern eine Welle von neuen Theorieansätzen zur
Dramaturgie auslöste, ermöglichte es Syd Field, Seminare in
aller Welt zum Drehbuchschreiben zu halten und als
Drehbuchberater zu arbeiten. Syd Field begann selbst als
Drehbuchautor, nahm jedoch nach einigen Jahren des “free-
lance”-Schreibens eine Stelle als Lektor bei der
Produktionsfirma “Cinemobile Systems” in Los Angeles an, wo
er einige Zeit später zum Leiter des “story departments”
aufstieg. Die Arbeit bei “Cinemobile Systems” ermöglichte ihm
nicht nur eine ganz neue Perspektive des Drehbuchschreibens,
sondern löste bei ihm auch die Frage aus, warum von 2000
Drehbüchern, die er innerhalb von zwei Jahren überprüft hatte,
nur vierzig von ihm ausgewählt wurden. Als ihm eine Lehrstelle
für das Fach “Drehbuchschreiben” am Sherwood Oaks
Experimental College in Hollywood angeboten wurde,
veranlaßte ihn das dazu, sich näher mit der Struktur eines
Drehbuchs auseinanderzusetzen. Dies führte zur Entwicklung
des “Paradigmas”, das er als grundsätzliche Skizze eines
Dramas begreift und schon auf der dritten Seite seines ersten

                                                
1 S.176
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Kapitels vorstellt. Fields Anleitung zum Drehbuchschhreiben
inspirierte nicht nur weitere Autoren zur Auseinandersetzung
mit der Filmdramaturgie, sondern führte auch dazu, daß Field
weltweit Angebote bekam, als Drehbuchlehrer seine Theorie
vorzustellen. Dies führte dazu, daß sich eine völlig neue
Herangehensweise an dem Prozeß des Drehbuchschreibens
auch in Europa etablierte.
Das Buch ist klar konstruiert:  Nach der Klärung einiger
Grundbegriffe wird der Leser mit Übungen konfrontiert, die ihn
parallel zur Buchlektüre zur Fertigung seines eigenen
Drehbuchs verhelfen, sofern er ihnen nachgeht. Gespickt ist
dieses sehr pragmatische und zielorientierte Buch mit
kurzweiligen Erfahrungen aus Fields Seminaren, mit
anschaulichen Filmbeispielen zur Unterlegung der
Erläuterungen und mit kleinen Weisheiten, die der erfahrene
Schreiber und Leser von Drehbüchern dem Novizen zum
Durchhalten während des Drehbuchprozesses mitgibt.2

Im ganzen ist das nützliche dieses Buches in der Tatsache zu
sehen, das es den klassischen Dramaaufbau3 zeitgerecht

verpackt und sehr leicht verständlich und beispielreich den
komplizierten Sachverhalt des Drehbuchschreibens nahebringt.
Allerdings verärgert, daß zwar Weisheiten aus der “Poetik”
übernommen werden, nicht jedoch auf sie als Quelle verwiesen
wird. Dies läßt sich auf den Stil des Buches als konkrete
Anleitung und quasi Hilfe zur Selbsthilfe zurückführen: nicht das
theoretische Fundament und seine Herleitung interessieren,
sondern seine praktische Anwendung. Zuweilen schreckt
außerdem etwas der formalistische Charakter ab, der sich an
der analytischen Struktur des kreativen Prozesses spiegelt: Alle
kreativen Gestaltungen des Charakters oder die Szene
betreffend werden von außen nach innen vorgenommen, so
daß erst die Form geschaffen wird, die darauf mit Inhalt gefüllt
wird. Auch wenn der Autor selbst betont, daß es sich bei den
Anleitungen lediglich um eine Skizze, nicht jedoch um eine
Formel zum Drehbuchschreiben handelt, werden
Abweichungen von diesem Buch, zu künftigen Mißerfolgen

                                                
2 S. 41: “It’s important to make mistakes; out of accidents and mistakes springs creative spontaneity. If
you’ve made a mistake, simply rewrite that section and it will fall into place.”
3 von Aristoteles wurde schamlos abgeguckt, z.B. auf Seite 8
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erklärt.4 Das Schreiben nach Karteikartensystem, wie es Field

empfiehlt, ist ebenso ein sehr analytisch-strukturierter Ansatz
des kreativen Prozesses, der nicht Jedermanns Sache ist. Der
Aufbau von Charakteren wird zwar erläutert, doch fehlt die
innere Motivation, wie der Leser des Buches zu einem
konpletten und ausgereiften Charakter im Sinne Egris kommen
kann. Insofern zeichnet sich dieses “Rezeptbuch” zum
Drehbuchschreiben als ein gutes Basiswerk aus, das in
strukturellen und handwerklichen Belangen sehr hilfreich ist,
doch fehlt der psychologische Zugang, der aus der Motivation
des Schreibers “seine Geschichte” entlockt, ihn mit ihr verknüpft
und über diese Dimension zum Kunstwerk werden läßt.
Auf die Zusammenfassung der Kapitel, wie man an einem
Computer arbeitet, oder sein Script feilbietet, wurde aufgrund
der Einheitlichkeit des thematischen Rahmens verzichtet.

Definition des Dramas:

“Im Drama dreht sich alles um den Konflikt. Ohne Konflikt hat
man keine Charaktere, ohne Charaktere keine Aktion, ohne
Aktion, hat man keine Handlung, ohne Handlung hat man kein
Drehbuch.”5

Aufbau des Dramas:

“Eine Geschichte ist ein Ganzes, das aus mehreren Teilen
besteht: die Aktion, Charaktere, die Szenen, Sequenzen, Akt I,
II, und III, Vorfälle, Episoden, Ereignisse, Musik, Orte etc. - alles
zusammen bildet eine Geschichte.”6 Struktur hält die

Geschichte zusammen. Allen dramatischen Geschichten liegt
ein Strukturmodell zugrunde: das Paradigma. Field weist
daraufhin, daß alle guten Drehbücher dem Paradigma-Konzept
entsprechen, wobei er betont, daß es sich beim Paradigma um

                                                
4 z.B. betrachtet es Field als absolutes Muß, den Schluß vor der Erstellung des Buches zu kennen.
5 vgl. S.12
6 vgl. S.9



Seite 4 von 14

eine “Form”, nicht um eine “Formel” handelt.7 Das Paradigma

strukturiert formal die Geschichte, dient ihr sozusagen als
Rückgrat. Sie ist jedoch keinesfalls eine Formel, anhand derer
immer wieder dieselben Geschichten produziert werden.
 “Die Geschichte determiniert die Struktur, nicht die Struktur die
Geschichte.”8 Unter Paradigma versteht man die folgende

skizzierte Ausführung des dramatischen Aufbaus eines
Drehbuchs 9:

Erster Akt Zweiter Akt Dritter Akt

Exposition (10)
Konfrontation (30)

Zentraler
Tief/Höhe Punkt
(60)

Auflösung

Plot Point I (30) Plot Point II (90)

(S. 1-30) (S. 30-90) (S. 90-120)

Ein durchschnittlicher Film ist zwischen 90 und 120 min. lang.
Da eine Drehbuchseite ca. einer Minute Film entspricht, lassen
sich die verschiedenen Punkte des Paradigmas ziemlich genau
abschätzen:
Auf den ersten dreißig Seiten findet die Exposition (von Field
als “setup” bezeichnet) statt, es wird der Kontext der
Geschichte dargestellt: die Charaktere und ihre Beziehungen
zueinander, die Situation, die Handlung und die dramatische
Prämisse werden vorgestellt. “Die dramatische Prämisse ist der
Auslöser für die Geschichte, sie liefert den entscheidenden
Anstoß, die die Geschichte zu ihrer Auflösung führen wird.” 10

Akt II/ The Confrontation
Der zweite Akt erstreckt sich als Hauptteil (the confrontation)
ca. über die folgenden 60 Seiten, also von Seite 30 bis 90. Das
“dramatische Bedürfnis” der Hauptfigur, die in der dramatischen

                                                
7 Eine Form ist etwas, das etwas zusammenhält, wie zum Beispiel ein Glas. Doch kann der Stil, die Farbe, die
Beschaffenheit des Glases variieren, vgl. S.14
8 vgl. S.14
9 Das Modell wird ausführlich am sich anschließenden Filmbeispiel “Chinatown” erläutert, Anm. d. Verf.
10  S. 11
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Prämisse etabliert wurde, wird nun durch die Hauptfigur
versucht zu verwirklichen, aber durch Hindernisse erschwert.11

Vom Ende des zweiten Aktes bis zum Ende des dritten Aktes
(the resolution), also von Seite 90 bis 120 wird die Geschichte
aufgelöst. Dies bedeutet nicht, daß sie hier auch endet12, es

heißt, daß für die spezielle Prämisse und Konfrontationen, die
der Hauptcharakter erfuhr, eine Auflösung erfolgt.
Die Übergänge von der Einführung in den Hauptteil, von dem
Hauptteil zur Auflösung werden über Plot Points ermöglicht.
Ihre Funktion ist es, die Geschichte voranzutreiben.
“Ein Plot Point ist ein Vorfall, eine Episode oder ein Ereignis,
das in eine Handlung eingreift und die Geschichte in eine neue
Richtung lenkt.”13 Der Plot Point am Ende des ersten Aktes

geschieht auf den Seiten 20 - 30. Er setzt die Geschichte in
Gang. Der zweite Plot Point am Ende des zweiten Aktes auf
den Seiten 85 - 90 bezeichnet ein Ereignis, das entscheidend
zur Auflösung der Geschichte führt.
Der zentrale Punkt macht die Mitte des zweiten Aktes aus. Er
ist sozusagen ein gesteigerter Plot Point, der Dreh- und
Wendepunkt, der dem Geschichtsverlauf die entscheidende
Wendung verleiht. Hier erkennt der Hauptcharakter plötzlich
den Kernpunkt seiner Mission und bekommt nun den ersten
Anstoß für die Auflösung der Geschichte. Da Field das
dramatische Geschehen mit einer Auf- und Abwärtsbewegung
vergleicht steigert sich der im setup angesetzte Grundkonflikt
entweder bis zu diesem Punkt; der protagonist erfährt hier eine
allerdings instabile Lösung seines Konflikts, um dann in einer
Abwärtsbewegung einer allerdings tragischen endgültigen
Lösung entgegenzustreben. Im Fall einer Geschichte mit
positivem Ausgang hingegen, befindet sich der Protagonist hier
in der Situation eines falschen Endes (false ending), einer
unstabilen tragischen Lösung, um dann in einer
Aufwärtsbewegung dem endgültigen positiven Ausgang des
Geschehens entgegenzustreben.
                                                
11 Zum Beispiel ist es Dustin Hoffmanns Bedürfnis in “Tootsie”, als arbeitsloser Schauspieler zu arbeiten. Er
verkleidet sich dazu als eine Frau und bekommt die Rolle. Nun hat er mit zwei Hindernissen zu kämpfen:
seine wahre Identität darf nicht entdeckt werden und seine Liebe zu seiner neuen (nichtsahnenden)
Schauspielkollegin bedroht seine Karriere.
12 z.B. wird James Bond in jedem Film mit einer neuen Prämisse und diesbezüglichen Hindernissen bei der
Erreichung seines speziellen Ziels konfrontiert.
13 S.13
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Dramatische Grundprinzipien

“Der Charakter ist das Herz, die Seele und das Nervensystem
einer Geschichte.”14 Es gibt nur einen Protagonisten pro

Geschichte, wobei andere Charaktere auch große Rollen
einnehmen können, doch zählt nur der aktivste von allen als
Protagonist. Charaktere haben ein Innen- und ein Außenleben.
Das Innenleben, seine Biographie von der Geburt bis zum Start
des Films, hat den Charakter und sein Bedürfnis geformt. Dies
macht den Kontext der Geschichte aus.15 Das Außenleben des

Charakters bezeichnet seine Handlung vom Anfang bis Ende
des Films, die von seinem Bedürfnis gesteuert wird. Das
Außenleben enthüllt den Charakter. Es gibt drei Arten einen
Charakter zu enthüllen: 1. durch die Konflikte, die er erfährt, um
sein Ziel zu erreichen, 2. durch die Interaktion mit anderen
Charakteren, 3. in der Auseinandersetzung mit den eigenen
Emotionen.16 Um einen vollen Charakter zu gestalten, müssen

die drei Basiskomponenten des Lebens: das berufliche, das
private und das intime aufgezeigt werden. “Form your character
by creating a character biography, then reveal them by their
actions (...) ACTION IS CHARACTER.”17

Eine gelungene Filmfigur zeichnet sich durch folgende
Wesensmerkmale aus: Dramatisches Ziel, Standpunkt,
Verhalten, Veränderung, Haltung, Identifikation und Aktion.
Dramatisches Ziel meint, was die Figur erreichen, bekommen
oder sich im Laufe des Geschehens erarbeiten will. Der
Standpunkt ist die Art und Weise, wie der Charakter die Welt
betrachtet. Eine gute Filmfigur hat immer einen entschiedenen
Standpunkt. Der Charakter offenbart sich vor allem in seinem
Benehmen und seiner Reaktion auf die Vorfälle in der
Geschichte. Der Hauptcharakter durchläuft während seiner
Geschichte eine emotionale Veränderung. Die Haltung des
Charakters beschreibt seine Gemütslage. Wenn der Charakter
und seine Handlungen für den Zuschauer nachvollziehbar sind,
                                                
14 S. 26
15 vgl. S. 36
16 vgl. S. 28ff
17 S. 32
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erfolgt eine Identifikation, die wesentlich für die Anteilnahme
des Zuschauers ist. Zusammenfassend heißt das: Aktion ist
Charakter: eine Person definiert, was sie macht, nicht was sie
sagt.18 Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Die Reaktion der

Umwelt kann positiv oder negativ auf das Verhalten des
Charakters sein, doch verleiht vor allem der Konflikt, der aus
Hindernissen, die den Bedürfnissen des Charakters entgegen
stehen, für den Charakter entspringt, der Geschichte die
dramatische Spannung.19 Damit die Aktions- Reaktionsszenen

eines Konflikts wirkungsvoll aufeinander abgestimmt im
Drehbuch eingeflochten werden können, bedarf es stringenter
dramatischer Strukturelemente, die aufeinander abgestimmt
werden müssen und sich gegenseitig aufeinander beziehen.
Field sieht die Sequenz als das wichtigste Element eines
Drehbuchs an. Eine Sequenz ist eine Serie von Szenen , die
durch eine grundlegende Idee zusammengehalten werden.20

Sie bildet eine in sich stimmige, komplette Einheit dramatischer
Aktion.21 Die Zahl der Sequenzen kann variieren, jede Sequenz

besteht aus mehreren Szenen. Eine Szene ist eine Einheit, in
der eine bestimmte Aktion geschieht, die die Geschichte
vorantreibt und bildet das wichtigste Einzelelement der
Geschichte.22 Die Länge einer Szene ist variabel und hängt von

der Geschichte ab, normalerweise hat sie eine Länge von etwa
drei Seiten.23 Eine Szene wird von dem Ort und der Zeit

determiniert, wird eines der beiden Elemente geändert, endet
damit die alte Szene und eine neue Szene beginnt.24 Generell

gibt es zwei Arten von Szenen: visuelle und dialogische.
Visuelle bestehen aus optischen Komponenten und sind meist
stark handlungsorientiert, dialogische sind eher statisch
angelegt.25 Meist besteht eine Szenen aus beiden

                                                
18 vgl. S. 36 ff
19 vgl. S. 30
20 Dies kann z.B. eine Hochzeit bei der Einführung des Films sein. Die Hochzeitssequenz dient als Kontext.
Inhaltlich werden hier die verschiedenen Charaktere und ihre Beziehungen untereinander vorstellt, vgl. dazu
S.96
21 vgl. S. 96
22 vgl. S.94
23 vgl. S. 135
24 vgl. S. 133
25 vgl. S. 135
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Komponenten. Die Filmszene gibt nur den dramatisch
entscheidenden Ausschnitt der eigentlichen Szene wieder.26

Erstellung eines Drehbuchs

“Ein Drehbuch ist eine über Dialog und Beschreibung erzählte
Geschichte in Bildern im Rahmen einer dramatischen
Struktur.”27 Es beschreibt eine Person, die ihr Ziel verfolgt, also

sind der Gegenstand eines Drehbuchs vor allem der Charakter
und seine Aktionen.28 “Aktion” ist, was passiert, und “Charakter”

bedeutet in dem Fall, wem es passiert. Die primäre
Voraussetzung zum Schreiben ist zu wissen, was in der
Geschichte passiert und wem. Der Autor muß imstande sein,
seine Geschichte in ein, zwei Sätzen thematisch auf den Punkt
zu bringen.29 Erst diese Klarheit befähigt zu Erstellung einer

klaren Geschichte. Die Idee für eine Geschichte kann aus den
unterschiedlichsten Quellen kommen: ein Zeitungsartikel, ein
erzählter Vorfall, etc. Wichtig ist zunächst eine gründliche
Recherche, wenn möglich über persönliche Interviews, um
einen möglichst spezifischen Einblick in die Materie zu
erlangen.30 Vor dem Schreiben, gilt es, zunächst das Genre

festzulegen, um den “Ton” der Geschichte zu kennen. Aus dem
Thema der Geschichte ergibt sich das Bedürfnis des
Protagonisten, das ihn dazu antreibt, gegen die Hindernisse,
die ihn im zweiten Akt konfrontieren, vorzugehen. Die Art, wie
der Charakter auf die Hindernisse reagiert, ist die eigentliche
Geschichte. Egal ob Komödie oder Drama: die Hindernisse, die
den Konflikt erzeugen, sind die wesentlichen, da
spannungserzeugenden Ingredienzen einer Geschichte. “Die
Geschichte muß sich immer nach vorwärts bewegen, ihrer
Auflösung entgegen.”31  Um eine stringente, dramatisch

wirksame Geschichte zu schreiben, muß der Autor deren Ende

                                                
26 Bei der Barszene wäre es z.B. das Gespräch zwischen den Gangstern, Auftritt und Abgang sind in dem
Fall dramatisch unbedeutend (außer der Drehbuchautor nutzt sie als dramaturgische oder Charakter
bezeichnende Momente), Anm. d. Verf.
27 vgl. S. 8
28 vgl. S. 18
29 vgl. S. 19
30 vgl. S. 21
31 S. 24
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kennen. Nur so kann der Autor wirkungsvoll mit jeder Szene
dem Ende entgegen schreiten.32 Besonders wirkungsvoll ist es,
Anfang und Ende durch eine Klammer zu verbinden.33 Diese

Klammer kann entweder in einem wiederum gezeigten Ort
bestehen, oder in einer Zeitebene, zu der das Geschehen
zurückkehrt.
Man kann auf zwei verschiedene Arten ein Drehbuch
entwickeln. Entweder man arbeitet erst die Idee für die
Geschichte aus und entwickelt dann die Figuren, oder man hat
erst eine Figur vor Augen und baut dann die Geschichte um sie
herum auf. Bei beiden Prozessen empfiehlt Field von außen
nach innen vorzugehen: Steht die Figurgestaltung zunächst im
Vordergrund, entwickelt man zuerst das Umfeld (den Kontext)
einer Person, und füllt sie dann mit Innenleben. Das
Innenleben, das aus der Biographie der Figur und dem durch
die Geschichte ausgelöstem Bedürfnis besteht, wird durch die
Aktionen des Charakters in der Geschichte enthüllt.34 Steht die

Handlung zunächst im Vordergrund, wird erst ein Szenenabriß
angefertigt, der grob überschriftet die einzelnen Sequenzen von
Anfang bis Ende auflistet. Als Strukturhilfe rät Field zum
Karteikartensystem. Zunächst wird auf Karteikarten der grobe
Geschichtsverlauf geschrieben, wobei jede Idee für eine Szene
oder Sequenz eine einzelne Karte darstellt, eventuell noch
durch einige Stichworte ergänzt. Die Idee für Sequenzen
können in Szenen unterteilt werden, die wiederum je eine
Karteikarte für sich darstellt. Es ist hilfreich für die
verschiedenen Akte verschiedenfarbige Karteikarten zu wählen.
Es hängt von der Geschichte ab, wieviel Karten benötigt
werden. Field benötigt vier Tage à vier Stunden für sein
Kartensystem: Der erste Tag für Akt I, den zweiten Tag für Akt
II bis zum zentralen Punkt, den dritten Tag vom zentralen Punkt
bis zum Ende von Akt II, den dritten Tag für Akt II. Zunächst soll
einige Wochen mit den Karten probiert werden, die Szenen
werden vertauscht, und die Geschichte so oft durchgegangen,
bis sie so verinnerlicht ist, daß mit dem Schreiben begonnen

                                                
32 vgl. S. 61
33 Wenn zum Beispiel der Film mit einem Sonnenuntergang beginnt, endet er auch so., vgl. S. 68
34 vgl. S. 51
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werden kann.35 Es gibt auch andere Wege, z.B. alle Szenen

einzeln aufzulisten, oder ein Treatment zu schreiben. Bei einem
Treatment handelt es sich um eine Zusammenfassung der
Geschichte, die etwa 4 bis 20 Seiten, jedoch nicht länger als
dreißig Seiten ist, und an zentralen Punkten (plot points) auch
schon Dialog beinhalten kann. 36 Wenn der grobe Ablauf der

Handlung und der Aufbau der Charaktere durchdacht ist, wird
die Handlungsstruktur in das Paradigma-Modell übertragen, um
ihre Dramatik zu überprüfen. Ist ein runder Bogen vorhanden,
können nun die Sequenzen und Szenen näher überarbeitet
werden. Beim Entwurf einer Szene soll, wie auch bei einer
Sequenz, zunächst der Kontext, dann der Inhalt geschaffen
werden.37 Zunächst muß die Funktion der Szene für die ganze

Geschichte deutlich sein, um sie dann inhaltlich auszumalen. In
einem stringenten Drehbuch existieren keine überflüssigen
Szenen. Bei der Gestaltung des Inhalts sollte auf Visualität
geachtet werden: ein visuell spannender Ort gestaltet die
Handlung dramatischer. Ein weiteres Mittel zur Dramatisierung
der Szene sollte ein der Handlung entgegenstehendes Element
bilden.38 Je mehr Konflikt, wenn auch unterschwellig, in der

einzelnen Szene auftaucht, desto spannender ist sie. Field rät
von Rückblenden ab, der Charakter sollte sich aus seinen
Handlungen und seinen Reaktionen auf Ereignisse im Jetzt
erklären.39

Nach Field entscheidet der Zuschauer schon nach 10 Minuten
Filmzeit, ob ihm die Handlung zusagt oder nicht, dasselbe gilt
für die Beurteilung eines Lektors bei der Lektüre des
Drehbuchs: die ersten 10 Seiten entscheiden. Der Autor muß
daher in den ersten 10 Seiten durch eine gelungene Einführung
den Rezipienten in den Bann gezogen haben.40 Dies kann über

eine aktionsgeladene oder intensive Einführung des Umfeldes
des Charakters erfolgen. Nach den ersten zehn Seiten müssen
drei Komponenten offenbart sein: der Hauptcharakter, die

                                                
35 vgl. S. 163-165
36 vgl. S. 166
37 vgl. S. 136
38 z.B.: während eines Gesprächs zwischen Gangstern in einer Bar, setzt sich zufällig ein Polizist in ihre
Nähe, vgl. S. 137
39 vgl. S. 136
40 vgl. S. 10
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dramatische Prämisse und der Kontext der Geschichte.
Aufgabe des Dialoges ist, die Fakten der Geschichte zu
kommunizieren und die Geschichte voranzutreiben. Außerdem
enthüllt der Dialog emotionale Stadien des Charakters und
deckt Konflikte zwischen den Charakteren auf. Der
Drehbuchschreiber sollte das Erwähnen von Kamerapositionen
vermeiden, dies ist Aufgabe des Regisseurs. “Die Aufgabe des
Drehbuchschreibers ist es, dem Regisseur zu sagen, was er
drehen soll und nicht wie.”41 Und er sollte sich an die Richtlinien

bei der Erstellung eines Drehbuchs halten, die in den USA bis
hin zur millimetergenauen Angabe des Abstandes zwischen
Regieanweisung und Dialog standardisiert sind.42 Nur so läßt

sich auch die in allen Werken wiederkehrende Angabe
verstehen, man könne davon ausgehen, daß eine Seite eines
Drehbuches etwa eine Seite in einem Film ausmacht, was
natürlich nur dann stimmen kann, wenn es sich um ebenfalls
um eine “standardisierte” Situation handelt, also etwa einen
Dialog zwischen zwei Personen und nicht etwa eine
Beschreibung in Form einer Regie anweisung einer
aufwendigen Aktion.
Beim eigentlichen Schreiben empfiehlt Field einen festen
Stundenplan von etwa drei Stunden täglich zu haben. So würde
ungefähr in sechs Wochen der erste Rohentwurf beendet sein.
Bei dem Verfassen des ersten Entwurfs gilt es zunächst, zu
schreiben, also Material zu produzieren, und sich auch bei
Zweifeln an den Grobentwurf zu halten. Erst bei der
Überarbeitung können Szenen gestrichen oder durch neue
ersetzt werden. Zuviel Eigenkritik am Anfang hindert am
Vorankommen. Die zweite Phase des Drehbuchschreibens
beginnt mit dem Umschreibungsprozeß, der etwa drei Wochen
andauert, und eventuell zur Kürzung von Lieblingsszenen, die
nicht in das große Konzept passen, führen kann. In der dritten
Phase wird noch der gesamte Ablauf gefeilt, bis sich eine
Homogenität ergeben hat.

                                                
41 S. 181
42 vgl. S.180 ff
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Chinatown nach den Regeln von Syd Field

Fields Forderung, in den ersten 10 Minuten des Films den
Hauptcharakter einzuführen, die dramatische Prämisse
und die dramatische Situation festzulegen, wird erfüllt: In
den ersten Minuten wird der Protagonist, Jack Gittes, als
elegant gekleideter Privatdetektiv für “delikate
Investigation” in seiner Arbeitsatmosphäre im Büro
vorgestellt. Im Gespräch mit einem Klienten zeigt sich
Gittes verständnisvoll und als Mann “mit dem Herz auf den
rechten Fleck”, doch offenbart seine Aussage: “You need
to be richt to kill somebody and get away with it”43 auch

eine zynische Seite seines Charakters. Dieser Standpunkt
des Protagonisten zur Gerechtigkeit wird durch den
Verlauf der Geschichte als ihm zugrunde liegendes
Thema und somit als eigentliche Aussage des Autors
durchgeführt. Die vermeintliche Mrs. Mulwray liefert nach
fünf Minuten Filmzeit mit ihrem Auftrag an Gittes,
herauszufinden, “with whom my husband has an affair”,
die dramatische Prämisse des Films, die die Geschichte in
Gang setzt. Im weiteren Verlauf des ersten Akts wird der
Zuschauer durch Gittes Nachforschungen über den Streit
informiert, der über dem Bau eines kostspieligen und
riskanten Staudammes schwelt, welcher die
Wasserknappheit von Los Angeles beenden soll. Mulwray
erweist sich als entschiedener Widerstreiter und als
sympathisch wirkender Mensch. Als Gittes seinen Auftrag
erledigt hat, zeigt sich erneut sein starker Ehrenkodex als
er beim Friseur beschuldigt wird, aus Publicity-Gründen
die Photos der Affäre in der Zeitung veröffentlicht zu
haben. Den Plot Point des ersten Aktes liefert die wirkliche
Mrs. Mulwray, die mit einer Anzeige droht, die Gittes’
Arbeitslizenz als Detektiv gefährden würde. Nun ist die
Geschichte durch den Plot Point in eine andere Richtung
gelenkt: Gittes’ dramatisches Bedürfnis ist es nun, seine
Ehre als Detektiv wieder herzustellen und herauszufinden,
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wer ihn hereingelegt hat, und führt zu seiner Suche im
zweiten Akt. Dabei findet er mehr als er annahm: er
kommt einem gewaltigen Wasserskandal auf die Spur, der
zum Mord von Mr. Mulwray und der vermeintlichen Mrs.
Mulwray führt und trifft auf erhebliche Hindernisse. Er
begegnet Escobar und seinen Gefolgsleuten, die ihn an
seinen Untersuchungen hindern wollen und ihm sogar die
Nase aufschlitzen und ihm im späteren Verlauf mit
Lizenzentzug drohen. Nach 63 Minuten ist der zentrale
Punkt erreicht, als Gittes beim Betrachten einiger Photos
entdeckt, daß Noah Cross und Mulwray früher gemeinsam
die Werke gehörten. Aufgrund dieser Bilder wird Gittes
klar, daß Noah Cross, Vater von Evelyn Mulwray, der
wirkliche Drahtzieher ist. Dieser zentrale Punkt lenkt die
Geschichte erneut in eine andere Richtung, denn nun ist
es Gittes’ Ziel, Cross zu überführen. Er trifft sich mit Cross
persönlich, um sich an ihn heranzutasten und wird von
ihm beauftragt, die Geliebte Mulwrays zu finden. Der dem
Geld nicht abgeneigte Gittes sagt zu. Damit erfährt die
Geschichte eine erneute Wendung, da das Mädchen
wieder in den Vordergrund rückt. Zudem bahnt sich eine
Liebesbeziehung zwischen Evelyn und Gittes an. Ein
neuer Wendepunkt ergibt sich, als Gittes Evelyn zu einem
Haus folgt, indem sich die Geliebte Mulwrays aufhält. Als
Gittes Evelyn zur Rede stellt, enhüllt sie einen
entscheidenden Teil ihres Innenlebens: bei der Geliebten
handelt es sich um ihre Schwester, doch Gittes glaubt ihr
wegen ihrer vielen Ausflüchte nicht mehr. Kurz darauf folgt
der zweite Plot Point am Ende des zweiten Aktes: Als
Gittes am nächsten Tag Evelyn aufsuchen will, ist sie
abgereist. Eine Bemerkung des chinesischen Gärtners,
die er zuvor überhörte, macht ihn nun stutzig: “Salziges
Wasser ist nicht gut für das Gras.” Der Gartenteich enthält
Salzwasser. Nun fischt Gittes einen Gegenstand aus dem
Teich, den er schon zu einem früheren Zeitpunkt flüchtig
bemerkt hatte: es handelt sich um eine Brille. Er leitet
davon ab, daß hier Mulwray ermordet wurde und daß es
sich bei der Brille um Mulwrays oder die des Mörders
handelt. Diese wesentliche Erkenntnis des zweiten Plot
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Points leitet zum dritten Akt und beschleunigt die weiteren
Schitte bis zur Auflösung. Als Gittes sich am Ende in
Chinatown wiederfindet, wiederholt sich auf tragische
Weise seine Erfahrung, die er als Polizist in diesem Viertel
machte: “I tried to help somebody but all I did went in the
opposite direction”. Bei seiner Festnahme versucht er
seinen Widersacher Escobar, über die Schuld Cross’
aufzuklären und beschwört ihn: “He ist rich! Understand?
The rich allways get away with it!”, doch er stößt auf taube
Ohren, so daß sich seine zynische Einstellung zur
Gerechtigkeit,  die Reichen kommen sogar mit einem
Mord davon, am Ende bewahrheitet und die Frau, die er
liebt und beschützen wollte, getötet wird.


