
Seite 1 von 20

12.  “Das Geheimnis guter Drehbücher” (Making a good
Script Great) von Linda Seger

Seiten: 264
Verlag: Alexander Verlag Berlin, 2.Auflage 1998

“Wie bei jeder anderen Kunst, so ist es auch mit dem
Drehbuchschreiben: Am Anfang herrscht das Chaos”.1

Hintergrundinformation:

“Beim Drehbuchschreiben hängt es nicht nur vom Schreiben,
sondern auch von der Überarbeitung ab, daß aus einem guten
Drehbuch, ein großartiges wird.”2 erkannte die Autorin dieses

Buches Linda Seger mit ihrer achtzehnjährigen Erfahrung als
Drehbuchberaterin (script consultant) und ihrer Mitarbeit an
mehr als 1500 Drehbüchern, über 70 Filmen mit Schriftstellern,
Drehbuchautoren, Regisseuren und Produzenten. Weltweit
veranstaltet sie mittlerweile Drehbuchseminare und hat fünf
Bücher über das Drehbuchschhreiben veröffentlicht, darunter
den internationalen Bestseller “Making a Good Script Great”,
dessen deutsche Fassung in der o.a. Ausgabe als
Untersuchungsgrundlage dient. Die Betonung ihres Werkes
liegt vor allem im Überarbeitungsprozeß, wie sie selbst
formuliert:  “Dieses Buch wurde geschrieben, um zu
untersuchen, was “funktioniert”, Konzepte näher zu betrachten,
die ein gutes Drehbuch verbessern und um Ihnen zu zeigen,
wie man schnell und effizient schreibt und überarbeitet und
trotzdem die Magie rettet für die letzte, wichtige Fassung: die
Drehfassung.”3 Dieser problemorientierte Ansatz spiegelt sich

auch an ihrer “Checkliste” von Fragen an den Autoren am Ende
eines jeden Kapitels. Die vielen Filmbeispiele und die
eingebrachte Erfahrung Segers aus der Arbeit mit den
Methoden von Syd Field und Christopher Vogler verleihen dem
                                                
1 S. 20
2 S. 11
3 Klappentext
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Buch eine sympathisch-pragmatische Grundnote. Zwar zeigt
Seger im kreativen Prozeß der Ideenfindung als neuen Weg die
“Clusterbildung” auf, doch ansonsten zeichnet sich ihre
Anleitung zum Drehbuchschreiben weniger als Quelle der
Inspiration, bedingt durch das Aufzeigen einer neuen Methode,
aus, sondern dient vor allem als Hilfeleistung bei der
Bewältigung von Problemen bei der Nachbearbeitung. Im
ganzen eine leicht lesbare Zusatzlektüre.

Definition Drama:

“Konflikt ist das Fundament von Drama. Es ist der Stoff, aus
dem Drama gemacht ist. (...) Konflikt ist der Hauptbestandtteil
jeder dramatischen Form.”4

Aufbau eines Dramas:

Ob es sich um eine griechische Tragödie, ein Werk in fünf
Akten von Shakespeare, eine Mini TV-Serie in vier Folgen oder
den Movie of the Week handelt; allen ist eine Grundstruktur von
drei Akten, die Anfang, Mitte und Ende - oder Exposition,
Entwicklung und Auflösung beinhaltet, gemeinsam: es ist
ebenfalls unerheblich, ob man sich dabei im Medium Film,
Fernsehen oder Theater befindet. Die einzelnen Akte eines
Kinofilms enthalten normalerweise eine 10-15seitige Exposition,
ca 20 Seiten Entwicklung im ersten Akt, einen 45-60 Seiten
langen zweiten Akt und einen schnellen dritten Akt von 20 bis
35 Seiten. Der Übergang zwischen den Akten wird über eine
Handlung oder ein Ereignis erreicht, das nach Seger einen
Wendepunkt bezeichnet.5

1.Akt 2.Akt 3.Akt

                                                
4 S. 197
5 vgl. S. 36
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Exposition
(Seite 1-15)
1.Wendepunkt
(S. 25-35)

2. Wendepunkt
(S. 75-90)
Klimax
(ungefähr 5 Seiten
vor dem Ende)

Auflösung
(1-5 Seiten vor dem
Ende)

Der Sinn der Exposition (set up) ist die Vermittlung der für die
Geschichte grundlegenden Informationen. Der ungefähr 15
minütige Einstieg gibt eine Vorstellung über das Gerüst und die
Richtung der Geschichte, führt die Charaktere ein und
verdichtet eine Situation zu einem logischen Handlungsstrang.
Ein leichter und doch subtiler, mehrdimensionaler Zugang in die
Handlung wird durch ein charakterisierendes Einleitungsbild
gewährt, das ein Gefühl für die Umgebung, für den Rhythmus
und den Stil des Films und das grundlegende Thema vermittelt
und ist einem “kopflastigen” Dialog, für den das Publikum noch
gar nicht aufnahmebereit ist, vorzuziehen. Ein
handlungsauslösendes Ereignis, von Seger “Anstoß” genannt,
bringt die Geschichte in Gang.6  Die Exposition ist

abgeschlossen, wenn sich aus dem Anstoß die zentrale Frage
ergeben hat, auf die die Geschichte in ihrem gesamten Verlauf
Bezug nimmt. Der weitere Verlauf des ersten Aktes führt die
restlichen Elemente zur Vorgeschichte, zur dramatischen
Situation und zur grundlegenden Motivation des Charakters ein.
Der erste Wendepunkt findet im Film ungefähr nach einer
halben Stunde statt. Als bedeutender dramatischer
Handlungspunkt lenkt er die Handlung in eine neue Richtung
und wirft die zentrale Frage einhergehend mit einem
vermehrten Risiko noch einmal auf. Oft trifft die Hauptfigur in
diesem Moment eine Entscheidung oder geht eine
Verpflichtung ein, die die Handlung in den nächsten Akt
vorantreibt, der durch sein neues Umfeld eine neue Perspektive
der Geschichte aufzeigt.7 Nach einer Stunde der

Haupthandlung bewirkt der zweite Wendepunkt einen weiteren
Richtungswechsel und damit den Übergang in den dritten Akt.
Zusätzlich beschleunigt er die Handlung, so daß das
                                                
6 vgl. S. 38
7 vgl. S. 47
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Spannungsniveau im dritten Akt am höchsten ist. Manchmal
besteht der zweite Wendepunkt aus zwei Handlungsschritten:
dem “schwarzen Moment” auf den ein neuer Antrieb folgt. Er
verleiht der Geschichte ein Gefühl von Unausweichlichkeit bzw.
innerer Logik und treibt sie der Auflösung zu.8 Das große Finale

(Klimax) findet normalerweise in den fünf letzten
Drehbuchseiten statt. Die Klimax ist der Moment, in der die
zentrale Frage beantwortet und das Problem gelöst wird, so
daß die Spannung nachläßt. Eine anschließend kurze
Auflösung beantwortet eventuelle noch offene Fragen aus den
Nebenhandlungen.9

Zusätzlich zu den drei Akten gibt es noch zwei weitere
Hilfsmittel für die Strukturierung des Drehbuchs: die
Titelsequenz und der zentrale Punkt.10 Die Gestaltung der

Titelsequenz kann auf drei verschiedene Arten erfolgen: Vor
dem Beginn der Geschichte können die Titel eingeblendet
werden. Der Regisseur kann auch (zumeist dialogfreie) Bilder
und Handlungen den Titeln unterlegen und so die dramatische
Situation etablieren, die Figur charakterisieren oder einen
Kontext schaffen. Noch deutlicher wird dies bei der dritten
Alternative einer Vor-Titel Sequenz in Form einer Montage oder
einer kurzen Szenensequenz von etwa drei Minuten Länge.11

Der zentrale Punkt, der nach Syd Fields Paradigma Theorie
eine extreme Richtungsänderung bewirkt und die Geschichte in
zwei Hälften teilt, ist nach Seger nicht ein wesentlicher
Bestandteil eines Drehbuchs, wie sie von ihrer Erfahrung als
Script Consultant ableitet, doch sie schätzt ihn, wenn er sich
aus der Geschichte ergibt, als exzellentes Mittel der
Strukturierung.12

Dramatische Grundprinzipien

                                                
8 vgl. S. 49
9 vgl. S. 51
10 vgl. S. 51
11 vgl. S. 52
12 vgl. S. 53



Seite 5 von 20

Ein erfolgreiches Drehbuch zeichnet sich durch Marktfähigkeit,
Kreativität und Struktur aus.13 Das Geheimnis der Marktfähigkeit

liegt für Seger in der der Geschichte zugrundeliegenden Idee,
die das Publikum fesselt und eine Identifikation mit den Figuren
und Situationen bewirkt, weil sie einen Einblick in die Ursache,
Bedeutung und Wirkung von Ereignissen und damit in den Sinn
des Lebens gibt.14  Zumeist drückt sie eine persönliche

Erfahrung oder eine grundsätzliche Überzeugung des Autors
aus, die für das Publikum nachvollziehbar sein muß. Die
Motivation der Hauptfigur basiert dabei auf einem der
menschlichen Grundbedürfnisse.15 Eine emotionale Verbindung

mit dem Publikum wird nicht nur durch ein nachvollziehbares
Bedürfnis erreicht, sondern auch durch die im Zusammenhang
mit dem Bedürfnis geäußerten Emotionen und durch die
Fallhöhe der Figur, also der Gefahr ihres Absturzes, die aus
einem erhöhten Risiko oder einem schwer erreichbaren Ziel
resultiert.16 Die wirkungsvollste Verbindung mit dem Publikum

wird über einen universellen Mythos, der das Grundmuster der
Geschichte bildet und vom Publikum wieder erkannt wird,
geschaffen. Ein populärer Mythos bildet die Heldengeschichte,
die von der Transformation einer realistischen Hauptfigur zu
einem Helden und damit einem “idealen” Vorbild erzählt,17 und

die allgemeine Erfahrung, Mißgeschicke zu überwinden und der
Sehnsucht, große und besondere Taten zu vollbringen,
spiegelt.18 Seger verbindet die von Christopher Vogeler

entwickelten zwölf Stationen eines Heldenmythos mit der von
ihr skizzierten Handlungsstruktur folgendermaßen:19 In der

Exposition bewegt sich der Held noch “unheldenhaft” in seiner
alltäglichen Lebenssituation, bis er sich am ersten Wendepunkt
entschließt, dem Ruf des Abenteuers in eine neue unbekannte
Welt zu folgen, die voller Gefahren, Hindernissen und Feinden,

                                                
13 vgl. S. 146
14 vgl. S. 148
15 vgl. S. 153-157 Der Psychologe Abraham Maslow entwickelte dazu eine siebenteilige Hierarchie: 1.
Überleben 2. Sicherheit und Geborgenheit 3. Liebe und Zugehörigkeit. 4. Respekt und Selbstachtung 5. Das
Bedürfnis zu wissen und zu verstehen, 6. Schönheit - im Sinne eines spirituellen oder künstlerischen
Bedürfnisses, 7. Selbstverwirklichung.
16 vgl. S. 158
17 vgl. S. 153
18 vgl. S. 166
19 vgl. S. 167
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aber auch neuen Verbündeten ist. Oft ist der Held einem
bestimmten Punkt der Geschichte am Ende seiner Kräfte. Dies
ist der schwarze Moment am zweiten Wendepunkt, der als
Umkehrung zur entscheidenden Handlung führt, die dem
Helden den Schatz einbringt und seine Rückreise einleitet, auf
der er zum letzten Mal Hindernisse überwinden muß, bis er in
seiner Welt als Held gefeiert wird.20 Neben dem Helden- führt

Seger auch den Heilungsmythos, der von einer gebrochenen
Figur handelt, die durch ihre “Reise” wieder Heilung erfährt, an.
Über die klassischen Charakter-Typen, die nach Vogeler den
Helden als Archetypen auf seiner Reise begleiten, gewährt
Seger einen kurzen Überblick:21 Da gibt es den weisen alten

Mann als Lehrmeister oder die nährende und intuitive Mutter,
die der Figur oft ein helfendes Mittel schenken, die
Schattenfigur, die das Gegenteil des Helden oder seine
Schattenseite darstellt und ihm hilft oder ihn behindert oder den
Trickster, der alle anderen zum Narren hält. Die Komplexität
einer Geschichte, deren Handlung sich meist in wenigen
Worten erzählen läßt, erschließt sich vor allem aus der
Hauptfigur, die durch ihr Ziel der Geschichte ihre Richtung gibt.
Wie der Handlung wohnt auch dem Charakter eine
Entwicklung, Transformation genannt, inne, die durch den
Charakterbogen gezeichnet wird, der durch die Beziehung von
Motivation und Handlung zum Ziel definiert ist./182 Fußnote
Motivation ist in erster Linie dazu da, die Figuren vorwärts zu
treiben. Der Anstoß zur Motivation einer Figur kann auf drei
Ebenen erfolgen: als eine Aktion, die die Hauptfigur begeht
oder sie betrifft22, als eine Information, die die Hauptfigur
betrifft23 oder als ein Resultat von einer Serie von

Zwischenfällen, die sich über einen längeren Zeitraum
zusammenfügen24.25 Seger bezeichnet es als ungünstig, die

Motivation aus der Vorgeschichte des Protagonisten abzuleiten
und durch einen Expositions-Monolog oder eine Rückblende zu
erklären. Durch lange Expositions-Monologe über das Vorleben
                                                
20 vgl. S. 170
21 vgl. S. 173
22 z.B. wird ein Mord oder Diebstahl begangen
23 z.B. die Kündigung der Arbeitsstellung, die Diagnose einer Krankheit, der Abschiedsbrief des Partners
24 das Zusammentreffen mit dem Traumpartner
25 vgl. S. 43
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gerät die Handlung ins Stocken, da alles, was erzählt, statt im
visuellen Medium Film gezeigt wird, die dramatische Kraft einer
Szene schmälert.26 Ebenso stoppen Rückblenden die

Handlung, weil sie die Motivation in einer fernen Vergangenheit
suchen statt in der unmittelbaren Gegenwart, zumal sie eher
informativ als dramatisch angelegt sind. Wirkliche Motivation
entspringt für Seger der Gegenwart: auch als Resultat von einer
Reihe von Ereignissen tritt sie unmittelbar und gegenwärtig ein,
wenn der Charakter bereit ist.27 Wenn die Motivation durch eine

Krisensituation ausgelöst wird, ist der Einstieg des
Protagonisten in die Handlung am nachvollziehbarsten. Die
Motivation muß klar und deutlich transportiert, bisweilen
mehrmals durch Aktionen, Bilder und Dialog wiederholt werden,
damit das Publikum die Handlungen des Charakters
nachvollziehen kann. Auch ein passiver Charakter muß
spätestens ab dem zentralen Punkt motiviert sein, da das
Publikum ansonsten das Interesse verliert, weil der Figur ihr
Ziel nicht wichtig erscheint.28 Die Motivation der Figur führt sie

dazu, ein Ziel anzusteuern, das sie zur Klimax führt. Drei
Kriterien bedingen ein Ziel: Es wird aus einem wesentliches
Bedürfnis angesteuert, das als Motor fungiert. Es bringt den
Protagonisten in direkten Konflikt mit seinem Antagonisten, der
seine Stärke und Entschlossenheit erprobt. Das schwer
erreichbare Ziel erfordert eine Transformation der Figur, bei der
sie über sich hinauswächst.29 ”Wir erkennen die Wahrheit einer

Figur eher über ihre Haltung und ihre Handlungen, weniger
über ihr Weltbild.”30 Zur Erreichung des Ziels wird ein aktives

Vorgehen der Hauptfigur benötigt, auch wenn sie passiv ist.
Aktion läßt sich in die Entscheidung zu handeln und die
Handlung selbst unterteilen.31 Eine Krisenentscheidung ist ein

starker Moment der Offenbarung der Figur, der sie zu einer
entscheidenden Handlung führt.32 Motivation, Aktion und Ziel

verleihen der Handlung Richtung und Dynamik, doch die Basis

                                                
26 vgl. S. 186
27 vgl. S. 187
28 vgl. S. 192
29 vgl. S. 188f
30 S. 215
31 vgl. S. 215
32 vgl. S. 217
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eines Dramas bildet der Konflikt.33 Seger unterscheidet fünf

Arten von Konfliktsituationen, die sich alle auf den
zwischenmenschlichen Konflikt reduzieren lassen, der die sich
gegenseitig ausschließenden Ziele des Pro- und Antagonisten
beschreibt. Wenn Figuren in ihren Handlungen oder
Bedürfnissen unsicher sind, leiden sie an einem inneren
Konflikt. Um Geschwätzigkeit im Film zu vermeiden, sollte
dieser aber nicht als innerer Monolog oder durch Dialoge,
sondern nach außen als zwischenmenschlicher Konflikt
projiziert kommuniziert werden.34 Der Konflikt einer Person mit

einer Gruppe meist aus Themen der Gerechtigkeit, Korruption
und Unterdrückung bilden den sozialen Konflikt, der sich gegen
eine Person richten sollte, um nicht zu abstrakt zu wirken. Der
situative Konflikt beschreibt Figuren, die durch
Katastrophensituationen mit dem Tod konfrontiert werden,35 und

in diesen Momenten der Panik zwischenmenschliche Konflikte
bewältigen müssen. Ein kosmischer Konflikt beschreibt den
Konflikt zwischen einer Figur und einer kosmischen Kraft,36 die

jedoch auf ein menschliches Wesen projiziert wird, um ihn
erfahrbar zu machen. In der Regel braucht es die gesamten
drei Akte, um die entscheidende Transfomation des
Protagonisten zu bewirken,37 die durch die Härten einer

außergewöhnlichen Situation erfolgt, die außergewöhnliche
emotionale Reaktionen hervorruft und so zum Wachstum des
Charakters und zur Identifikation mit dem Publikum beiträgt.38

Durch den Verlauf der Geschichte eignet sich der Charakter
neue Eigenschaften an, durch die er den Verlauf der Handlung
beeinflußt.39 Ein Film kann höchsten sechs Hauptfiguren

verkraften, in der Regel sind es drei bis fünf. Jede Figur sollte
eine wesentliche Funkion im Film erfüllen.40 Wenn verschiedene

Figuren dieselbe Funktion erfüllen, schmälert das ihre Wirkung.
Seger unterscheidet fünf Figurentypen: Hauptfiguren,

                                                
33 vgl. S. 196f
34 Zum Beispiel tritt die Figur nach einem frustrierten Arbeitstag seinen Hund, der ihn darauf beißt.
35 vgl. S. 205
36 vgl. S. 206
37 vgl. S. 221
38 vgl. S. 228
39 vgl. S. 230
40 vgl. S. 233
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unterstützende Figuren, Figuren, die eine zusätzliche
Dimension hinzufügen und Masse und Gewicht-Figuren.
Hauptfiguren stellen als mehrdimensionale Charaktere den
Fokus des Films dar und liefern den Hauptkonflikt.41

Unterstützende Nebenfiguren helfen dem Protagonisten bei der
Verwirklichung seines Zieles, indem sie ihm helfen oder ihn
konfrontieren.42 Figuren, die der Geschichte eine zusätzliche

Dimension verleihen, sind die Vertrauensperson, der die
Hauptfigur eine neue Seite von sich enthüllt, die Katalysator-
Figur, die einen Zwischenfall verursacht oder ein Hindernis
darstellt, das den den Protgonisten aktiviert und dadurch
transformiert, die Balance-Figur, die eine alternative Sichtweise
auf das Thema des Films vertritt, und die Repräsentanz-Figur,
die die Komplexität einer Idee verkörpert.43 Die Masse- und

Gewicht-Figuren heben durch ihre Funktion als Bodyguard,
Sekretärin oder Fan die Bedeutung einer Figur hervor. Eine
Figur kann mehrere Funktionen im Verlauf der Geschichte
ausfüllen.44 Der Blickwinkel eines Films kann mit der Hauptfigur

identisch sein und somit die Identifikation mit dem
Protagonisten fördern, oder aus einer allwissenden Perspektive
über dem Protagonisten unbekannte Hintergründe aufklären.
Ein Thema sollte nicht in wortreichen Dialogen, sondern durch
Entscheidungen der Figuren innerhalb der Geschichte durch
eindrucksvolle Bilder kommuniziert werden.45 Die wesentlichen

Entwicklungsschritte (beats) bilden dramatische
Handlungspunkte oder Ereignisse. Einzelne dramatische
Entwicklungsschritte der Szenen ergeben die
Entwicklungsschritte des Aktes, deren Summe die Geschichte
ergeben.46 Ein dramatischer Handlungspunkt, wie die

Wendepunkte am Ende des ersten und zweiten Akts,
verursacht eine Reaktion und treibt die Handlung voran.47

Weitere dramatische Handlungspunkte sind das Hindernis, die
Komplikation und die Umkehrung. Hindernisse bringen die

                                                
41 vgl. S. 234
42 vgl. S. 235
43 vgl. S. 236ff
44 vgl. S. 243
45 vgl. S. 160
46 vgl. S. 45
47 vgl. S. 83
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Handlung für einen Moment zum Stillstand und zwingen die
Figur zu einer neuen Entscheidung und einer veränderten
Handlungsweise. 48 Zuviele Hindernisse verlangsamen jedoch

die Handlung: man hat das Gefühl, die Geschichte wiederholt
sich.49 Eine Komplikation stellt sich der Absicht der Figur in den

Weg, die erwartete Reaktion, die erst später erfolgt, bildet oft
den Anfang einer neuen Handlung oder Nebenhandlung, die
die Geschichte mit einer neuen Wendung vorantreibt.50 Eine

Umkehrung ändert als dramatischster Handlungspunkt die
Richtung der Geschichte um 180 Grad, von positiv zu negativ
oder umgekehrt. Umkehrungen können auf körperlicher oder
emotionaler Ebene erfolgen und wirken in Verbindung mit dem
ersten oder zweiten Wendepunkt am dramatischsten. Die
starke Eigendynamik, die die Umkehrung einer Geschichte
verleiht, sollte nur ein bis zweimal eingesetzt werden, sonst
flacht ihre Wirkung ab.51 Die durch die Eigendynamik der

dramatischen Handlungspunkte verursachten Aktions-
Reaktionsszenen bilden zumeist eine kleine Handlungssequenz
mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, ohne von einer
Nebenhandlung unterbrochen zu werden.52 Zugunsten des

Geschichtsflusses sollten Szenen immer in eine Sequenz
eingebunden sein.53 Jede Szene entwickelt sich aus der vorigen

und baut so eine spannenden Geschichte, die auf ihren
Höhepunkt zutreibt.54 Als vielschichtige Bausteine geben

Szenen Einblicke in die Handlung, in die Figuren und vermitteln
bisweilen über ein Bild das Thema.55 Die Anzahl von Szenen

eines Drehbuchs erschließt sich aus der Handlung: einige sind
kurz, einführende, wie zum Beispiel die Eröffnungsszenen
(establishing scenes), die zur Orientierung des Zuschauers die
Beziehung eines Elements zu einem anderen beschreiben,
oder Montagesequenzen, die durch eine Anzahl von sehr
kurzen, aneinander geschnittenen Szenen, zwar kaum

                                                
48 vgl. S. 84
49 vgl. S. 85
50 vgl. S. 88
51 vgl. S. 89
52 vgl. S. 90
53 vgl. S. 123
54 vgl. S. 83
55 vgl. S. 103
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Interaktion oder Konflikt zwischen den Figuren, jedoch ein
hohes Maß an Information und das Verstreichen von Zeit
vermitteln.56 Andere Szenen sind stärker ausgearbeitet, jedoch

nie länger als über drei, vier Seiten Länge, um eine
Theateratmosphäre zu vermeiden, die bei zuwenig und langen
Szenen entsteht. Bei zu vielen Szenen wirkt der Film gehetzt,
da ungenügend Zeit für die Entwicklung der Geschichte
gegeben wurde.57 Die Bewegung der einzelnen Szenen unter-

und zueinander verleiht dem Film einen visuellen Rhythmus.
Kontraste durch Raum, Zeit, Stimmung oder Inhalte machen
Szenen visuell interessanter. Sie erlauben dem Autor, durch die
Hervorhebung des Unterschieds Zusammenhänge
aufzuzeigen, die Veränderungen in den Figuren oder das
Agieren zweier konträrer Charaktere meinen kann.
Kontrastierende Sujets können auch durch Wechselschnitt
dargestellt werden:58 Neben den Kontrasten sind

Wiederholungen, Motive, Vorgaben und deren Einlösung,
Techniken, um der Geschichte Homogenität zu verleihen und
ihren thematischen Zusammenhang zu verdeutlichen.59

Vorgabe meint einen visuellen Hinweis oder Dialogsatz, durch
den eine Aktion vorbereitet wird, oder eine Information, die erst
durch einen späteren Zeitpunkt eingelöst wird.60 Ein Motiv ist

ein im Film durchgängig wiederkehrendes Bild, Rhythmus oder
Klang, das dem Thema Vielschichtigkeit verleiht und es vertieft.
Es benötigt mindestens drei Handlungsschritte oder
Wiederholungen, bis der Zuschauer sein Augenmerk auf ein
bestimmtes Element richtet.61 Die Wiederholung kann über das

Bild, den Dialog, ein Geräusch, als wiederkehrender
Charakterzug oder als Kombination dieser Elemente eingesetzt
werden.62 Film handelt von Aktion und erzählt in Bildern. Der

Höhepunkt gewinnt an Unmittelbarkeit, wenn er gezeigt und
nicht über Dialog kommuniziert wird.63 Statische Szenen mit viel

                                                
56 vgl. S. 105f
57 vgl. S. 121
58 vgl. S. 123: Eine Opernszene wird mit Mordszenen unterschnitten.
59 vgl. S. 138
60 vgl. S. 127
61 vgl. S. 135
62 vgl. S. 137
63 vgl. S. 105
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Dialog und Information können eventuell durch eine Aktion oder
ein Bild ersetzt oder zumindest durch eine Aktion aufgewertet
werden. Anstatt einer informationsreichen, aber dialoglastigen
Szene können über das ganze Drehbuch verteilt, besonders im
ersten und zweiten Akt kleine Expositionsstellen eingesetzt
werden. Ein starker Film benötigt eine starke Storyline, ohne
daß er dadurch vorhersehbar wird, sowie Handlungen und
Nebenhandlungen, die inhaltlich miteinander verbunden sind.
Nebenhandlungen nuancieren oder verstärken den
zugrundeliegenden Konflikt sowie das Thema der Geschichte
oder tragen zur weiteren Enthüllung der Hauptfigur bei.64 Sie

treiben nicht nur den Handlungsverlauf der A-Story
(Haupthandlung) voran, sondern lenken sie auch eine andere
Richtung, kreuzen sie65, oder treten zeitweilig an ihre Stelle.66

Auch die Nebenhandlung besitzt eine dramatische Struktur mit
Anfang, Mitte und Ende. Die Wendepunkte einer
Nebenhandlung, kurz vor oder kurz nach einem Wendepunkt
der Haupthandlung plaziert, verstärken ihn.67 Ein, zwei

Nebenhandlungen verhindern, daß ein Film zu linear wird, bei
zu vielen wirkt die Geschichte zu unstrukturiert.68

Erstellung eines Drehbuchs:

Drehbuchideen finden sich in Zeitungsmeldungen, in
Familienschicksalen, in der eigenen Vergangenheit oder bei
Träumen.69 Die fünf Hauptbestandteile eines Drehbuchs,

Geschichte, Figuren, Thema, Bilder und Dialog, nehmen zu
unterschiedlichen Zeiten im Verlauf des Schreibprozesses
Gestalt an. Einige Autoren fangen mit der Figur an, andere mit
der Geschichte oder dem Thema. 70 Um das Hauptthema der

Geschichte zu erschließen, rät Seger zur Clustering-Technik.
Die Grundidee des Drehbuchs wird in einem Satz in die Mitte
                                                
64 vgl. S. 58
65 zum Beispiel kann das Hobby des Protagonisten wie Reiten ihm später das Leben retten.
66 Die Liebesgeschichte zwischen Detektiv und Opfer ist zeitweilig mehr im Vordergrund als die
Hauptaufgabe, den Mörder zu finden.
67 vgl. S. 61
68 vgl. S. 59
69 vgl. S. 20
70 vgl. S. 21
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eines Kreises geschrieben, alle Assoziationen werden um sie
herum aufgezeichnet. Die Funktion dieser kreativen Technik ist
es, die Beziehungen der Ideen untereinander zu erkennen,
einen Überblick über die Grenzen des Themas und erste Ideen
zur Umsetzung zu erhalten.71 Eine gute Methode, um die Ideen

zu verbinden, ohne sie zu fixieren, liegt in der Arbeit mit
Karteikarten, die als farbige, bewegliche Elemente den
kreativen Prozeß fördern.72 Seger empfiehlt für verschiedene

Bereiche wie Thema, Charakter, und Handlung andersfarbige
Karten. Die Anzahl der Karten ist beliebig, ebenso die Länge
der Notizen. Da sich nach Seger der schöpferische Prozeß vom
Chaos zur Ordnung entwickelt, wird der Autor nach einigem
Probieren die bestmögliche Kombination entdecken und kann
nun in Form eines Szenenabrisses (outline) eine kurze
Beschreibung aller einzelnen Szenen der Geschichte von etwa
50 bis 100 Zeilen anfertigen.73 Die Storyline kann auch in Form

einer Kurzgeschichte (Treatment) von etwa 8 bis 15 Seiten
zusammengefaßt werden. Diese erste Zusammenfassung
gewährt eine Übersicht über die Struktur und die innere Logik
der Handlung, die jedoch zumeist bis zur endgültigen
Drehbuchfassung mehrerer Überarbeitungen bedarf. Um daher
nicht dem verführerischen Eindruck einer sauber abgetippten
Geschichte, die noch inhaltlich unausgewogen ist, zu erliegen,
empfiehlt Seger die Verwendung von Schmierzetteln.74

Während ein Treatment oder ein Szenenabriß vor allem zur
Entwicklung des Geschichtsverlaufs eingesetzt werden können,
eignet sich zur Figuren- und Themenentwicklung ein Tagebuch.
Über die Eintragungen können das Innenleben, die Biographie
und die Charakterzüge der Figuren erforscht  und die
Tragweiten des Grundthemas erörtert werden.75 Auch die Arbeit

mit einem Kassettenrecorder erweist sich als hilfreich, um
spontan Dialogideen festzuhalten, und sie gesprochen anstatt
geschrieben zu überprüfen. Seger zählt als weitere
Arbeitsmethode die Miteinbeziehung von
Computerprogrammen wie Scriptor, Moviemaster und
                                                
71 vgl. S. 162
72 vgl. S. 22
73 vgl. S. 23f
74 vgl. S. 26
75 vgl. S. 27
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Dramatica für die Konstruktion des Drehbuchs auf. Sie betont
jedoch, daß diese Programme Kreativität nicht ersetzen,
sondern lediglich zum Sortieren der Information beitragen und
überdies bestimmte Punkte in Erinnerung rufen, die beim
Drehbuchschreiben zu beachten sind.76 Ziel dieser

ausgeführten Techniken ist es, den tatsächlichen
Schreibprozeß vorzubereiten. Je mehr Zeit der Autor nach
Seger in die Vorbereitung investiert, um so schneller wird das
Drehbuch geschrieben. Sie empfiehlt, die erste Fassung
“durchzuschreiben”, um den Schreibprozeß, wenn er einmal in
Gang gekommen ist, nicht zu unterbrechen, und erst dann mit
der Überarbeitung zu beginnen.77 In der Regel braucht ein

Drehbuch von der Idee bis zur ersten fertigen Fassung drei bis
sechs Monate, manchmal auch über ein Jahr.78 Je enger die

Beziehung zwischen den einzelnen Szenen ist, um so klarer
sind Fluß und Fokus der Geschichte.79 Für den dramatisch

günstigen Anfang einer Szene sollte zunächst ihr Ende
festgelegt werden. Zwar soll der Geschichte nichts
aufgezwungen werden, was ihr nicht innewohnt, doch rät Seger
davon ab, Angst zu haben zu drastisch zu sein: besonders der
zweite Akt braucht Energie und Antrieb für Spannung und ein
funktionierendes Momentum.80

Den Mythos der eigenen Geschichte zu finden, gehört zu der
Arbeit des Autors. Seger empfiehlt dazu die Lektüre von
Märchen, und die von Christopher Vogler bevorzugten Quellen
Campbell und C.G. Jung. Dies sollte jedoch nicht vor der ersten
Rohfassung erfolgen, da die Entwicklung des Mythos natürlich
aus der Geschichte entstehen soll. Die Herausarbeitung des
Mythos bei dem Überarbeitungsprozeß verleiht dem Drehbuch
Lebendigkeit und Tiefe. Zu verfrüht und als Vorgabe eingesetzt,
kann ein Mythos jedoch die eigene Kreativität lähmen.81 Der

Überarbeitungsprozeß findet bei Seger eine besondere
Betonung, denn “nicht jeder ausgezeichnete Autor ist

                                                
76 vgl. S. 30
77 vgl. S. 29
78 vgl. S. 33
79 vgl. S. 120
80 vgl. S. 96. Als Momentum bezeichnet Seger die Eigendynamik einer Handlung.
81 vgl. S. 177
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notwendigerweise ein brillanter Strukturalist.”82 Daher besteht

der Hauptteil der Überarbeitung zumeist darin, der Geschichte
eine starke Struktur zu geben, um Momentum, Klarheit und
eine Konzentration auf das Wesentliche zu bewirken, die eine
erste Fassung nach Seger trotz einer guten Geschichte oder
interessanten Figuren meist noch ermangelt.83 Bei der

Überarbeitung ist sowohl die Übersicht für das Ganze als auch
die Rücksicht für die Ausarbeitung des Details zu wahren.
Häufig erweist sich die Aktgestaltung als unausgewogen: z.B.
sind die drei Akte  nicht eindeutig strukturiert, ein Akt ist stärker
als die anderen, die einzelnen Teile passen nicht zusammen,
das Ende ist viel besser als der Anfang oder es hängt der
zweite Akt durch. Kritisch ist z.B. eine sehr langsame
Exposition oder ein sehr handlungsarmer erster Akt, die die
Geduld des Publikums strapazieren. Manchmal ist der erste
Wendepunkt zu spät gesetzt, was eine Verdichtung des zweiten
Akts bewirkt. Bei manchen Filmen wird der zweite Wendepunkt
zu früh gesetzt, so daß der dritte Akt zu lang wirkt, oder zu spät,
so daß nicht genügend Zeit ist, um die Spannung für das große
Finale zu etablieren.84 Dies resultiert nach Segers Erfahrung als

Script Consultant darauf, daß einige Autoren den zentralen
Punkt fälschlicherweise als ersten Wendpunkt begreifen, so
daß der zweite Akt erst nach der ersten Hälfte des Drehbuchs
beginnt. Der zentrale Punkt ergibt sich nach einer gründlichen
Überarbeitung oft ganz von selbst. Ist die Auflösung zu lang,
empfindet das Publikum das Ende als unklar und wundert sich,
warum der Film noch nicht vorbei ist.85 Unstrukturierte

Nebenhandlungen, die vom Thema abschweifen, keinen Bezug
zur Haupthandlung aufweisen, oder durch eine starke
Einführung erst für die Haupthandlung gehalten werden, führen
beim Publikum zur Verwirrung.86 Seger rät die einzelnen

Handlungsstränge separat zu betrachten und sie auf ihre
Funktion und ihre dramatische Struktur zu überprüfen, um sie
gegebenenfalls neu anzuordnen oder zu überarbeiten. Das
Problem beim zweiten Akt besteht vor allem in der Bewältigung
                                                
82 S. 54
83 vgl. S. 36
84 vgl. S. 55
85 vgl. S. 54f
86 vgl. S. 78
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von 45 bis 60 Seiten, das die Gefahr birgt, daß sich die
Handlung von ihrem tatsächlichen Erzählgerüst durch
belanglose und verwirrende Szenen entfernt. Oft werden
aktionsreiche  Sequenzen nach der ersten Hälfte des zweiten
Aktes, am Anfang oder zum Wendepunkt des ersten Aktes zur
Steigerung des Spannungsniveaus eingebaut. Hier sollte auf
die innere Notwendigkeit geachtet werden, da auch
aktionsreiche Szenen nicht über Handlungsarmut
hinwegtäuschen. 87 Wenn Sequenzen um mehr als eine Idee

kreisen, sollte eine Szenenauswahl getroffen werden, die
fokussierter und enger vernüpft wirkt.88 Der Prozeß der

Überarbeitung eignet sich als der beste Zeitpunkt, um
Verknüpfungen herauszuarbeiten, Bilder und Themen
einzubauen und die Vorgaben auf ihre Einlösung zu
überprüfen, die manchmal einer deutlicheren Dramatik
bedürfen. Das Drehbuch sollte im ganzen visuell überdacht und
auf seine Originalität und Homogenität überprüft werden.
Wiederkehrende Bildelemente verleihen Homogenität, daher
muß bei der Überarbeitung einer Szene ihre Auswirkung auf die
gesamte Geschichte berücksichtigt werden.89 Falls es sich um

die Drehbuchadaption einer Romanvorlage handelt, die primär
einen inneren Konflikt thematisiert, sollte das innere Leben der
Figur als Nebenhandlung dargestellt werden, das sich an einem
dramatischen Vorfall, der eigentlich eine Nebenhandlung im
Roman ist, offenbart. Dem Roman gerecht zu werden heißt oft,
Nebenhandlungen und Haupthandlungen auf neue dramatische
Weise auszubalancieren. Wenn der Film durchgehend fesselt,
ist das Drehbuch gut strukturiert.90

Chinatown nach den Regeln von Linda Seger

Wie sich der Buchbesprechung entnehmen läßt, handelt es
sich bei Linda Segers Werk weniger um eine neue Methode
im Bereich der Dramaturgie, sondern vielmehr um eine
                                                
87 vgl. S. 92
88 vgl. S. 94
89 vgl. S. 138
90 vgl. S. 56
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Synthese aus Syd Fields und Christopher Voglers
Erkenntnissen. Im Bereich der Handlungsstruktur orientiert
sie sich eher an Syd Field, im Bereich der Charakterfindung
an Christopher Vogler. Von einer Analyse der
Handlungsstruktur wird daher hier bis auf einige Beispiele
am Ende abgesehen, weil sie in diesem Fall keine neuen
Erkenntnisse offenbart. Der Schwerpunkt ihrer Abhandlung,
die Überarbeitung von Drehbüchern, um die
Handlungsstruktur und den Charakterbogen rund zu
gestalten, kann jedoch ebenfalls am Beispiel Chinatown
demonstriert werden, wie an Syd Fields Beschreibung des
Überarbeitungsprozesses des Chinatown-Drehbuchs
deutlich wird.91 Chinatown lief 1974 in den Kinos.

Drehbuchautor Robert Towne verfaßte also sein Werk zu
einem Zeitpunkt, als der 1972 enthüllte politische
Korruptionsskandal, die Watergate Affäre, den Zeitgeist
prägte und eine desillusionierende Perspektive auf den
Gerechtigkeitssinn derer, die für das Gemeinwohl sorgen
sollen, wirft. Townes zentrale Idee war es aufzuzeigen, daß
Menschen, die bestimmte Verbrechen wie Mord, Raub oder
eine Vergewaltigung begehen, mit lebenslänglicher Haft
bestraft werden, daß jedoch solche, die ein Verbrechen
gegen eine ganze Gemeinschaft begehen, später als
Namensgeber für Straßen und Plätze fungieren oder mit
Ehrungen im Rathaus bedacht werden.92

In der ersten Version des Drehbuchs stellt Robert Towne
daher dar, wie Noah Cross zwar wegen seines inzestuösens
Verhaltens an seiner Tochter bestraft wird, doch verweist
auch ein Ausblick, daß Los Angeles seine heutige Position
dem Raub des “Owens Valley”, auf dem die Geschichte
basiert, verdankt. Das Kräfteverhältnis war somit in der
ersten Version noch wesentlich verschoben, wie die folgende
Zusammenfassung des Schlusses aufzeigt: Als am Ende der
Geschichte Evelyn Mulwray erfährt, daß Noah Cross Gittes
angeheuert hat, um ihre Tochter/Schwester zu finden,
realisiert sie, daß nur der Tod ihn davon abhalten wird, mit
seiner Enkelin/Tochter Inzest zu betreiben. Dies motiviert sie

                                                
91 vgl. Field, Syd: Screenplay, S. 63f
92 vgl. Field, Syd: Screenplay, S. 64
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dazu, ihn selbst umzubringen. Sie verabredet sich mit ihrem
Vater an einem einsamen Ort und versucht ihn zu
überfahren, doch verfehlt ihn. Daraufhin erschießt sie ihn in
seinem Versteck hinter einem Baum. Kurz darauf erscheinen
Gittes und Escobar auf der Bildfläche. Im Voice Over
beendet Gittes die Geschichte: Evelyn Mulwray verbrachte
vier Jahre für den Mord an ihrem Vater im Gefängnis, Gittes
gelang es, ihre Tochter/Schwester zurück nach Mexiko zu
bringen, die Grundstücksspekulationen brachten der Stadt
Los Angeles erhebliche Einnahmen und trugen beträchtlich
zu ihrem Boom bei.
Diese Auflösung ist noch überwiegend von dem Glauben
geprägt, daß Gerechtigkeit und Ordnung letzten Endes doch
noch geschehen und kontrapunktiert mit der anfänglichen
Aussage, die Reichen kämen sogar mit einem Mord davon.
Regisseur Roman Polanski beeinflußte maßgeblich die
Änderung des Schlusses bei der zweiten Version: Gittes
plant, Evelyn Mulwray in Chinatown zu treffen, um ihr und
ihrer Tochter/Schwester bei der Flucht nach Mexiko behilflich
zu sein. Er wird jedoch von Cross festgenommen, als er ihn
des Mordes an Hollis Mulwray und als Verantwortlichen für
den Wasserskandal beschuldigt. Gittes wird gezwungen, ihn
zu seiner Tochter und seiner Enkelin zu fahren, doch es
gelingt ihm, bei ihrer Ankunft, Cross zu überwältigen. Evelyn
flieht in Panik in ihrem Auto und wird dabei von Escobars
Leuten erschossen. In der letzten Szene weint Noah Cross
über der Leiche seiner Tochter, während ein erstaunter
Gittes Escobar über Cross’ Schuld aufklärt.
Die dritte und endgültige Drehbuchfassung ist die
unversöhnlichste und spiegelt am deutlichsten die zentrale
Idee Townes: Gittes wird von Cross gezwungen, Evelyns
Versteck zu verraten Evelyn muß sterben, und Gittes kann
nicht einmal helfend eingreifen. Daß sein Gegenspieler
Escobar ihn nicht festnimmt, geschieht vielleicht aus Gnade,
vielleicht aber auch, um einen größeren Skandal zu
vermeiden. Cross hingegen geht als eindeutiger Sieger
hervor: er wird von den beträchtlichen Gewinnen des
Wasser-Skandals profitieren und wird weder wegen des
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Mordes an seiner Tochter, noch wegen seines inzestuösen
Verlangens nach seiner Tochter/Enkelin behelligt.
Anhand dieses Beispiels bewahrheitet sich Segers Aussage,
daß es erst mehrerer Überarbeitungen bedarf, um wirklich
den Kern der Aussage adäquat zu treffen. Auch andere
strukturrelevante Elemente, die Seger aufzählt, werden
anhand des Beispiels Chinatown aufgezeigt: Segers
Forderung, daß jede Konfliktform aus Gründen der
dramatischen Wirksamkeit in Form eines
Beziehungskonfliktes ausgelebt werden soll, wird erfüllt.
Gittes’ innerer Konflikt mit seiner Vergangenheit in
Chinatown wird über den offenen Konflikt mit seinem
ehemaligen Kollegen dieser Zeit, Escobar, verdeutlicht. Die
übermächtige Ungerechtigkeit, gegen die sich Gittes’ Kampf
richtet, wird von Noah Cross verkörpert. Ebenso wurde
Segers Empfehlung, die Exposition von Konflikten verteilt
vorzunehmen, anstatt den gesamten konfliktbedingenden
Umstand an einer Stelle zu verwenden, umgesetzt: Gittes’
bittere Erfahrung aus seiner Vergangenheit als Polizist in
Chinatown wird mehrmals thematisiert, jedoch erst wirklich
nach der Liebesszene mit Evelyn Mulwray enthüllt. Auf
Rückblenden, von denen Segers abrät, wurde verzichtet,
denn nicht das Ereignis an sich, sondern Gittes’ jetziges
Verhalten offenbart die tiefe Verletzung, die das Ereignis in
ihm hinterlassen hat.
Segers über die Klassifizierung in Archetypen
hinausgehende Einteilung der Figuren kann ebenfalls am
Beispiel Chinatown nachvollzogen werden: Bei den
Hauptfiguren handelt es sich um Gittes, Cross und Evelyn
Mulwray. Die falsche Mrs. Mulwray stellt die Katalysator-
Figur dar. Unterstützende Nebenfiguren bilden die Tochter
Kathrin, sowie Evelyns Diener Kahn, der zudem eine Masse-
und Gewicht-Funktion ausübt, die auch Gittes’ Angestellte
und Escobars, bzw. Cross’ Leute erfüllen. Eine
Repräsentanzfigur, anhand derer die Komplexität des
Themas verdeutlicht wird, zeigt sich am Schäfer, der mit
seinen Schafen die Abstimmung zum Bau des Staudammes
im Gemeindehaus stört und den kleinen Mann als Opfer
repräsentiert: die Bürger von Los Angeles mußten den Bau
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des Dammes und damit Noah Cross‘ gewaltigen
Spekulationsgewinn durch ihre Steuern zahlen und die
Bewohner dieses ausgetrockneten Tales, wie der Schäfer,
konnten nicht mehr für ihren Lebensunterhalt sorgen.
Anhand dieser Szene wurde auch eine weitere Forderung
Segers erfüllt: mit dem Auftritt des Schäfers wurde eine
relativ statische, informationslastige Szene durch eine Aktion
aufgewertet und zudem noch auf eine höhere Ebene gestellt,
weil anschaulich die Folgen des theoretisch diskutierten
Baus demonstriert werden. Auch das Strukturelement einer
Montagesequenz, um ein hohes Verstreichen von Zeit zu
verdeutlichen, wurde bei Gittes’ Beobachtung von Hollis
Mulwray eingesetzt.
Letztlich ist noch anzuführen, daß sich an Gittes auch
Segers Interpretationsansatz einer Figur bewahrheitet. Die
innere Wahrheit Gittes’ offenbart sich nicht durch sein
Weltbild oder Credo, daß die Reichen sogar mit einem Mord
davonkämen, hier zeigt sich eher die Autorenintention
Townes. Gittes’ Verhalten während des Films offenbart
seinen innersten Kern als Idealist, der noch trotz seiner
bitteren Erfahrung dan die Gerechtigkeit glaubt, und überdies
über einen hohen Ehrenkodex verfügt. Wie Don Quichotte
kämpft er zum zweiten Mal den aussichtslosen Kampf gegen
die Getriebe einer unsozialen Welt, um am Ende wieder mit
der bitteren Wahrheit konfrontiert zu werden, die Towne dem
Publikum mit der Geschichte Gittes’ kommuniziert.


