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1  Einleitung 
 

„Es ist ganz einfach – Drehbuchschreiben heißt, eine aufregende Geschichte über 

aufregende Leute in aufregender Weise erzählen.“1 

Doch wenn dies wirklich so einfach wäre, gäbe es sicherlich nur gute Filme und 

sämtliche Theorien über das Schreiben von Drehbüchern wären überflüssig. 

 

Die Filmdramaturgie bezeichnet das Wesen und die Struktur, also das Konzept, das 

einen Film zusammenhält und ihn spannend, eben „einfach“ aufregend macht.2 

In dieser Arbeit sollen grundlegend zwei unterschiedliche Dramaturgieansätze vor-

gestellt werden: Neben der klassischen Drei-Akt-Struktur, die ihren Ursprung im an-

tiken Theater hat, geht es um einen neueren Ansatz, der eine Gesamtbetrachtung von 

Filmen und Drehbüchern ermöglichen möchte. 

 

In der Fachliteratur werden fiktionale und dokumentarische Filmgattungen stets nur 

getrennt voneinander behandelt. Aus diesem Grund soll in dieser Arbeit zusätzlich 

der Aufbau von fiktionalen Erzählungen mit der Gestaltung von dokumentarischen 

Filmen verglichen werden. Ergänzt wird dies durch die Betrachtung einer Misch-

form, dem Dokudrama, das Dokumentation und Fiktion miteinander verbindet. 

 

Die grundlegende Frage der Arbeit: Lassen sich Fiktion, Dokumentation und Doku-

drama dramaturgisch gemeinsam betrachten und gibt es dafür einen geeigneten 

Dramaturgieansatz? 

 

Die Arbeit beginnt mit einem Blick auf den fiktionalen Film. Danach schließen sich 

Betrachtungen zu dokumentarischen Formen und zum Dokudrama an. Die in diesen 

Kapiteln vorgestellten Strukturierungsansätze werden nachfolgend durch einige Bei-

spiele alternativer Filmaufbaumöglichkeiten ergänzt. Abschließend ein zusammen-

fassender Vergleich der Filmgattungen und Rückschlüsse hinsichtlich ihrer Drama-

turgieansätze. 

                                                 
1 Frank Daniel in: Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 20 
2 vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 37 f. 
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Einige Kapitel der Arbeit enthalten Praxisbeispiele. Diese stellen nicht jeweils ein 

idealtypisches Beispiel dar. Sie bieten jedoch die Möglichkeit, Theorie und Praxis 

anhand von Filmen zu vergleichen, an denen selber mitgewirkt wurde. Eine er-

gänzende Beschreibung zu diesen Beispielen befindet sich im Anhang. 

 

Das Thema Filmdramaturgie kann nicht vollständig und erschöpfend betrachtet 

werden. Es wäre sonst die Frage, warum zahlreiche Dramaturgen zahllose Buch-

seiten mit diesem Thema füllen, ohne ihrerseits zu behaupten, die Dramaturgie kom-

plett erläutert zu haben. 

Diese Arbeit soll jedoch einen Überblick über die Filmdramaturgie von Fiktion, 

Dokumentation und Dokudrama bieten und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

der verschiedenen Filmformen darstellen. 
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2  Dramaturgie im fiktionalen Film 
 

Was macht eine dramatische Erzählung aus? Welche Elemente benötigt ein Film, um 

eine ansprechende Geschichte erzählen zu können? Und was macht überhaupt eine 

Geschichte aus? 

 

In diesem Kapitel geht es um den grundlegenden Aufbau von szenischen Filmen. 

In der ersten Hälfte sollen kurz die Rahmenparameter, die allgemeinen „Zutaten“ für 

eine unterhaltende, fiktionale Erzählung erläutert werden. 

Zum einen sind dies Thema und Erzählmuster mit der zentralen Frage, wovon ein 

Film (im allgemeinen) handelt. Zum anderen sind das die Hauptfiguren und ihre 

Ziele innerhalb der Geschichte sowie Gründe, warum Konflikte für eine 

Dramatisierung der gesamten Erzählung entscheidend sind. 

Hauptfigur (Protagonist), ihr Ziel sowie Konflikte und Hindernisse bilden die wich-

tigsten Konstruktionselemente einer Geschichte.3  

In der zweiten Hälfte dieses Kapitels werden zwei Ansätze näher betrachtet, mit 

deren Hilfe sich Erzählungen konstruieren und entwickeln lassen. Diese Ansätze 

werden aber auch zur Beurteilung und Analyse von Drehbüchern und Filmen ver-

wendet. 

Vom klassischen Theater wurde die Drei-Akt-Struktur übernommen. Angepasst an 

die besonderen Eigenschaften der filmischen Erzählweise bilden Einleitung, Haupt-

teil und Schluss eine grobe Einteilung der linearen Abfolge von Handlung und 

Geschehnissen. 

Der britische Autor und Drehbuchanalytiker Philip Parker hat das Konzept der 

Kreativen Matrix entwickelt und betrachtet darin ein Drehbuch bzw. einen Film nicht 

nur anhand seiner linearen Struktur, sondern erweitert mit Hilfe der drei Parameter-

Paare Thema und Geschichte, Form und Handlungsführung sowie Genre und Stil das 

theoretische Grundgerüst eines Filmes. 

 

                                                 
3 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 69 
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2.1  Thema und Erzählmuster 
 

Worum geht es in einem Film? 

„Jemand will etwas unbedingt haben und hat Schwierigkeiten, es zu bekommen.“ 4  

 

Die dramatische Grundeigenschaft einer Erzählung – auf den Punkt gebracht. Der 

amerikanische Dramaturg und Autor Syd Field definiert ein Drehbuch (Film) als 

„eine in Bildern erzählte Geschichte. Es geht um eine Person – oder Personen – an 

einem Ort – oder mehreren Orten –, die ‚ihre Sache durchziehen’. Alle Drehbücher 

erfüllen diese notwendige Voraussetzung.“5 

 

Eine Person hat aufgrund ihrer Eigenschaften, ihrer Persönlichkeit oder aufgrund von 

eintretenden Ereignissen einen Wunsch, ein Ziel. Das kann der Sheriff sein, der im 

Wilden Westen Ruhe und Ordnung in sein Dorf bringen möchte. Das kann aber auch 

der junge Mann von nebenan sein, der sich unsterblich in eine Frau verliebt. Ihr 

näher zu kommen, ist sein Ziel. Doch sie kennt ihn nur flüchtig, zieht demnächst in 

eine andere Stadt oder schlendert Arm in Arm mit einem anderen durch die Straßen. 

All das sind Schwierigkeiten, die dem Ziel erst einmal im Weg stehen. 

Das, was eine Person erreichen will und die damit einhergehende Handlung bilden 

oftmals das Thema. Damit ein Film einen roten Faden entwickeln kann, braucht er 

eine Grundidee, ein Thema, wovon die Geschichte handelt. 

 

Gibt es nicht unzählige und endlos verschiedene Themen? 

Verallgemeinert man beziehungsweise legt man die Grundzüge eines Themas offen, 

so bilden sich Themenbereiche, die je nach Meinung unterschiedlicher Dramaturgen 

oder Filmanalytiker eine gewisse Anzahl an Bereichen ergeben. Über die genaue und 

absolut für alle Zeiten gültige Anzahl lässt sich vielleicht streiten. Interessant ist 

aber, dass sich eine endlos erscheinende Themenpalette beispielsweise nach Philip 

Parker in acht grundlegende, thematische Anliegen einteilen lassen.6  

                                                 
4 Frank Daniel in: Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 43 
5 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 11 
6 vgl. Parker, Philip, Die Kreative Matrix, 2005, S. 148 ff. 
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1. Der Wunsch nach Gerechtigkeit 

Beispiel Krimi: Es wird eine Ungerechtigkeit, in diesem Fall ein Verbrechen 

gezeigt und es entsteht bei Kommissar und Zuschauer der Wunsch, eine Ge-

rechtigkeit herzustellen, indem das Verbrechen aufgeklärt und der Täter gefasst 

wird. 

 

2. Das Streben nach Liebe 

Das Gefühl Einsamkeit kennt jeder Zuschauer und er möchte sehen, wie eine 

andere Person (im Film) damit umgeht, wie sie Liebe findet, ob und wie ihr dies 

gelingt. Dies ist das zentrale Thema jeder Liebesgeschichte. 

 

3. Die Moralität des Einzelnen 

Was ist gut, was ist schlecht? Dies wird im Film definiert und die handelnden 

Personen müssen eine Entscheidung treffen, die sie selbst, ihr Leben oder ihre 

Umwelt beeinflusst. Das kann ein Film über die Machenschaften eines Chemie-

konzerns sein, aber es kann auch erzählt werden, wie eine Person einen inneren 

Konflikt im Alltag bewältigt. 

 

4. Der Wunsch nach Ordnung 

Thema ist hier die Umwandlung von Chaos in eine Ordnung, die ein Alltags-

leben möglich macht. Es kann sich dabei um soziale Unordnung handeln oder 

wiederum um das innere, hier emotionale Chaos in einer Person. 

 

5. Das Streben nach Vergnügen 

Das Thema, mit dem viele Komödien arbeiten. Es wird gezeigt, dass Vergnügen 

möglich ist und der Zuschauer möchte Anteil daran nehmen, wie die Filmfiguren 

sich amüsieren und zu welchem Preis dies (auf Kosten anderer) geschieht. 

 

6. Die Angst vor dem Tod 

Das Sterben gehört zum Leben dazu. Der Zuschauer möchte sehen, wie andere 

Menschen mit der Bedrohung des Todes umgehen. Art und Weise der Be-

drohung führen dann zu Horrorfilmen oder aber auch zu Charakterdramen. 
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7. Die Angst vor dem Unbekannten 

Neugierde und das Bewusstsein, dass man nicht alles wissen kann, machen 

Mythen oder das Unbekannte faszinierend. Die Bandbreite der Filme reicht hier-

bei vom Horrorfilm über das Charakterdrama bis hin zum Science-Fiction-Film. 

 

8. Der Wunsch nach Anerkennung 

Jeder Mensch ist ein Individuum, ist einzigartig und möchte herausfinden, 

inwieweit er mit seiner Person Anerkennung in der Gesellschaft finden kann. 

Charakter- und Sozialdramen von Karriere, Aufstieg oder Fall bestimmter Per-

sonen gehören in diese Kategorie. 

 

Das Thema bildet den Kern einer Erzählung. Es kommt aber nicht ohne eine Ge-

schichte aus, die einen „klaren dramatischen Bezugsrahmen“7 für das Thema bildet 

und somit der Erzählung in seiner Gesamtheit inhaltlichen Halt gibt. Auch für diesen 

Rahmen lässt sich eine gewisse Anzahl mit bestimmten Eigenschaften definieren. 

Analog zu den Themenbereichen auch diese Einteilung von Philip Parker. Nach ihm 

lassen sich sämtliche Filme in zehn Erzählmuster unterscheiden. 8 

 

1. Die Liebesgeschichte 

Eine Figur vermisst jemanden oder etwas emotional und muss bestimmte 

Hindernisse überwinden, um das Objekt der Begierde (Person oder Gegenstand) 

in „seine Arme schließen“ zu können. 

 

2. Die unerkannte Tugend 

Ziel einer Figur ist es, sich gegenüber einer ihr mächtigeren Figur zu beweisen 

oder ihr zu gefallen. In ihrem Handeln löst sie für diese mächtige Figur ein Pro-

blem und eine Eigenschaft (Tugend) kommt zum Vorschein.  

Diese Eigenschaft und schließlich die Figur selber werden dann von der mäch-

tigeren Figur anerkannt. 

                                                 
7 Parker, Philip, Die Kreative Matrix, 2005, S. 151 
8 vgl. Parker, Philip, Die Kreative Matrix, 2005, S. 128 ff. 
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3. Der verhängnisvolle Fehler 

Eine Figur besitzt eine ihr Erfolg bringende Eigenschaft. Diese Eigenschaft er-

öffnet der Figur Möglichkeiten, die sie zu ihrem Vorteil nutzt, die jedoch auf 

Kosten der anderen Personen geht.  

Nachdem dies die Hauptfigur erkannt hat, ändert sie ihr Handeln und steht neuen 

Herausforderungen gegenüber. Sie scheitert jedoch, da ihr nun ihre Eigenschaft 

nicht mehr zum Erfolg verhilft. 

 

4. Die Schuld, die beglichen werden muss 

Die Filmfigur will etwas besitzen oder erreichen. Dies gelingt ihr mit Hilfe einer 

anderen Figur. Eine Gegenleistung für diese Hilfe wird dabei versprochen, aber 

nicht eingehalten. Die Figur flieht und wird von den Gläubigern gestellt, um die 

Schuld zu begleichen. 

 

5. Spinne und Fliege 

Eine Figur möchte, dass eine andere Figur etwas bestimmtes tut, kann dies 

jedoch nicht erzwingen. Sie stellt der anderen Figur eine Falle und setzt so ihren 

Plan um. Die Figur erzielt damit einen bestimmten Zweck, der positiv aber auch 

negativ aussehen kann. 

 

6. Die abhanden gekommene Begabung 

Es wird eine begabte Figur gezeigt, die plötzlich ihre Begabung verliert. Sie 

versucht, diese Begabung wiederzuerlangen und findet sich jedoch zwischen-

zeitlich mit ihrer neuen Situation ab. Je nach Film kann sie dann am Ende ihre 

Begabung zurückbekommen oder auch nicht. 

 

7. Die Suche 

Die Figur bekommt die Aufgabe, eine Person oder einen Gegenstand zu finden. 

Die Person stellt sich dieser Aufgabe und sucht Person oder Gegenstand. Die 

Figur findet Person oder Gegenstand und wird dafür belohnt oder eine Be-

lohnung bleibt trotz Erfolg aus. Dieses Erzählmuster lässt sich auch mit anderen 

kombinieren und stellt dann eine Form der Handlungsführung dar. 
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8. Die Riten des Übergangs 

Eine neue Lebensphase steht bevor und die Figur versucht sich darauf vorzu-

bereiten. Sie scheitert zunächst beim Versuch, sich bereits vor Beginn der Phase 

zu verändern. Schließlich kommt die Herausforderung, sie muss sich verändern 

und meistert dies schließlich doch erfolgreich. 

 

9. Der Wanderer 

Die Figur kommt an einen ihr neuen Ort. Dort entstehen für die Figur Probleme, 

die mit diesem neuen Ort verbunden sind. Je nach Erzählung löst die Figur die 

Probleme und erkennt, warum sie vorherige Orte verlassen hat oder die Figur 

versucht es an einem anderen Ort und wandert weiter. 

 

10. Die unbezwingbare Figur 

Es werden Fähigkeiten einer Figur gezeigt. Diese Figur wird mit neuen Heraus-

forderungen, einer Anzahl von antagonistischen Kräften konfrontiert, gegen die 

sie kämpfen muss und gegen die sie letztendlich siegt. Dies ist die klassische 

Heldengeschichte. 

 

In der Praxis kann die klare Einteilung der Erzählmuster verschwimmen. Besitzt oder 

sollte ein Film ein klares und eindeutiges (Kern-)Thema besitzen, so kann ein Film 

jedoch mehrere Geschichten beinhalten. Es können auch mehrere Geschichten mit-

einander kombiniert und somit abgewandelt werden. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 9 

„Der Dicke“ ist eine 13-teilige Serie, die in Hamburg-Altona spielt. Hauptfigur ist 

der Rechtsanwalt Gregor Ehrenberg (Dieter Pfaff), der seine Nobelkanzlei verlassen 

hat, um den einfachen und kleinen Leuten bei ihren Problemen zu helfen. 

Das Kernthema, das die gesamte Serie bestimmt, ist der Wunsch nach Gerechtigkeit. 

In Analogie zum Krimi mit einer Kommissarfigur, muss hier der Anwalt Ehrenberg 

Rechtsfälle lösen und für seine Mandanten um Gerechtigkeit kämpfen. 

                                                 
9 s. auch Anhang, S. 95 
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In gewisser Weise arbeitet die gesamte Serie mit Elementen der Erzählstruktur, die 

Philip Parker als „Der Wanderer“ (s. 9. Erzählmuster) bezeichnet hat.  

Nach Verlassen der vornehmen Kanzlei muss sich Gregor Ehrenberg nach und nach 

mit seiner neuen Situation zurechtfinden: kaum Geld, eine unerfahrene Mitarbeiterin, 

Eheprobleme und die Sorge, ob es der richtige Schritt war, noch einmal bei „Null“ 

anzufangen und eine neue Kanzlei aufzubauen. Ehrenberg „wandert“ jedoch nicht 

weiter, sondern bleibt in Hamburg-Altona und arrangiert sich nach und nach mit 

seiner neuen Arbeits- und Lebenssituation.  

In jeder Folge findet sich auch „Die Suche“ (s. 7. Erzählmuster) wieder. In den 

Filmen geht es dabei nicht um das Auffinden von Personen oder Dingen, sondern um 

die Suche nach einer Lösung, wie der Anwalt seinen Mandanten jeweils helfen kann. 

 

 

 

2.2  Filmfiguren 
 

„Jedes Drehbuch dramatisiert Aktionen und Figuren.“10 

Thema und Geschichte sagen aus, worum es in einem Film geht. Mit Leben gefüllt 

wird jede Erzählung durch ihre Figuren. Wie müssen diese Filmfiguren jedoch sein, 

damit sie möglichst glaubwürdig und realistisch wirken und zu der Erzählung 

passen? 

 

Damit ein Mörder glaubwürdig zum Mörder wird, benötigt er gewisse innere und 

äußere Eigenschaften, die ihn beispielsweise zu einem kaltblütigen und aggressiven 

Menschen machen. Mit inneren Eigenschaften sind persönliche Charakterzüge und 

die Biographie der Figur gemeint.11  

Je komplexer eine Person ausgearbeitet wird, auch wenn davon nicht alles im Film 

zu sehen ist, desto konsequenter ergibt sich das Handeln dieser Person im Film. Eine 

deutlich zurückhaltende und schüchterne Figur wird nicht plötzlich und ohne ent-

scheidenden Grund vor einer großen Gruppe eine flammende Stegreifrede halten. Tut 

                                                 
10 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 15 
11 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 22 f. 
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sie dies im Film dennoch, so wird ihr Handeln für den Zuschauer unrealistisch und 

unverständlich. Die Figur verliert an Glaubwürdigkeit. 

 

Zu den geistigen und emotionalen Faktoren einer Filmfigur zählen hervorstechende 

Charakterzüge wie Extrovertiertheit, Introvertiertheit oder leichte Reizbarkeit. Neben 

dem Temperament sind aber auch Intelligenz und Wissen wichtig für die Figur und 

ihr Handeln. Hinzu kommen ihre persönlichen Interessen, was ihr wichtig ist, wovor 

sie Angst hat, wie sie sich selber und andere sieht. All dies entscheidet über das 

Handeln der Figur und ihre Rolle innerhalb der Erzählung.12 

 

Neben charakterlichen, inneren Eigenschaften spielen natürlich auch die äußeren 

Eigenschaften eine Rolle. Was hat die Figur für einen Beruf? Lebt sie allein? Ist sie 

verheiratet oder geschieden? Was macht die Figur in ihrem Privatleben? Hat sie 

Hobbys? Ist sie sportlich? Hinzu kommen Körperbau, Sprache, Eigenarten (Ticks), 

Alter und besondere körperliche Merkmale.13 

 

Darüber hinaus wird die Figur auch durch den Kontext und die Situation innerhalb 

ihrer (Film-)Umwelt bestimmt. Keine Figur befindet sich isoliert im Film, sondern es 

findet stets eine Interaktion mit Umgebung, Dingen und vor allem mit anderen 

Figuren statt. 

„Dramatische Figuren interagieren auf drei Arten.“14 In Konfliktsituationen ent-

wickeln sie Bedürfnisse, die ihre Persönlichkeit offenlegen. Zum Beispiel: Eine 

Figur möchte ein Auto besitzen, hat aber für einen Kauf kein Geld. Je nach Persön-

lichkeit kann die Figur nun resignieren und weiterhin Straßenbahn fahren oder sie 

leiht sich das nötige Geld bei einem Bekannten oder bei der Bank. Oder sie überfällt 

die Bank, raubt eine vermögende Person aus oder sie stiehlt ein Fahrzeug. 

 

Indem Figuren mit anderen Figuren interagieren, offenbaren sie ebenfalls ihren 

persönlichen Charakter. Wie entgegenkommend, freundlich oder feindlich und ab-

                                                 
12 vgl. Parker, Philip, Die Kreative Matrix, 2005, S. 136 
13 vgl. Parker, Philip, Die Kreative Matrix, 2005, S. 135 
14 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 23 
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weisend agieren sie mit anderen Figuren? Die dritte Möglichkeit der Interaktion ist 

die Interaktion mit sich selbst. Beispielsweise kann dies die Überwindung der 

eigenen Angst in einer gefährlichen Situation sein. Dann muss die Figur gegen die 

eigene, innere Furcht ankämpfen und sich mit ihrer ängstlichen Seite auseinander-

setzen. 

 

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben geht es in einem Film stets um Personen, die „ihre 

Sache durchziehen“. „Die meisten Filmgeschichten werden um eine einzige Haupt-

figur herum erzählt, den Protagonisten.“15 In fast jedem Film gibt es also eine 

zentrale Figur, deren Handeln und deren Ziel im Mittelpunkt der Erzählung stehen. 

Bei dieser Hauptfigur ist die Charakterisierung und möglichst komplexe Darstellung 

besonders wichtig. 

Ein guter Protagonist beschäftigt den Zuschauer und ruft eine starke emotionale 

Reaktion hervor.16 Dies muss nicht unbedingt Sympathie sein, sondern die Figur 

kann auch eine besonders ablehnende oder verabscheuende Reaktion beim Publikum 

hervorrufen. Bleibt die Hauptfigur jedoch blass, so werden die Handlung und der 

Film insgesamt den Zuschauer nicht packen und fesseln, sondern ihn vollkommen 

gleichgültig lassen. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass, je mehr die Figur an 

ihrer Handlung und an ihrem Ziel „Interesse“ hat, desto mehr interessiert es auch den 

Zuschauer, ob die Figur ihr Ziel erreicht, die Welt rettet, die Liebe des Lebens findet 

oder den Mordfall aufklärt. 

 

Menschen sind höchst komplex. Für einen Film muss man jedoch nur soviel über die 

Figur wissen, dass der Zuschauer sie versteht und sie für eine glaubwürdige Figur 

hält, deren Agieren realistisch und nachvollziehbar ist. Wie komplex und ausführlich 

dies wiederum geschieht, ist abhängig davon, wie präsent die Figur im Film ist, wie 

viel Erzählzeit für sie verwendet wird.17 

Da ein Protagonist im Film öfter zu sehen ist, muss er differenzierter ausgestaltet 

sein, als eine Nebenfigur. Allerdings sollte eine Nebenfigur nichts von ihrer Neben-

                                                 
15 Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. S. 49 
16 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. S. 65 
17 vgl. Parker, Philip, Die Kreative Matrix, 2005, S. 137 



14 

rolle „wissen“ bzw. sie sollte so angelegt sein, dass sie sich ihrer Bedeutungs-

losigkeit nicht direkt „bewusst“ ist18, denn dann wird sie im Film kaum lebendig und 

als Persönlichkeit wirken können. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 19 

Der Autor Thorsten Näter hat die Hauptfigur Gregor Ehrenberg direkt auf den 

Schauspieler Dieter Pfaff zugeschnitten. Passend zur korpulenten Figur ist der 

Anwalt ein gemütlicher, aber dennoch stets ruheloser Kämpfer, der sich permanent 

und intensiv für seine Mandanten einsetzt.  

Seine zupackende Art wird dabei dramaturgisch von der Mitarbeiterin Yasim (Burcu 

Dal) unterstützt. Die Figur ist eine junge Türkin, die zuvor noch nie in einer Kanzlei 

gearbeitet hat. Sie bringt daher neue und ungewöhnliche Ideen ein, um in einem Fall 

voranzukommen. Dies gefällt Ehrenberg nicht immer und so bietet diese 

Figurenkonstellation entsprechendes Konfliktpotential. 

In Bezug auf Glaubwürdigkeit setzt der Beruf des Rechtsanwaltes gewisse Hand-

lungsgrenzen. Riskantes und ungewöhnliches Vorgehen beim Lösen eines Falles 

bietet Unterhaltung und Spannung. Doch dies muss stets im Rahmen des (rechtlich) 

Machbaren eines Anwalts bleiben, sonst verlieren Hauptfigur und die gesamte Er-

zählung ihre grundlegende Glaubwürdigkeit. 

 

 

 
2.3  Ziel und Konflikt 
 

Filmthemen und ihre Erzählungen handeln wie beschrieben von einer Person 

(Hauptfigur), die den Zuschauer emotional berührt. Wird die Geschichte so erzählt, 

dass die Anteilnahme am Schicksal der Figuren so groß wie möglich ist, so fehlen 

vor allem noch Ziel und Konflikt für eine gut erzählte Geschichte.20 

                                                 
18 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 89 
19 s. auch Anhang, S. 95 
20 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 45 
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Der Protagonist möchte etwas Bestimmtes unbedingt erreichen. Dies ist sein Ziel. Es  

zu erlangen sollte zwar machbar, aber schwierig sein. Denn damit überhaupt eine 

dramatische Erzählung entstehen kann, müssen Konflikte und Hindernisse den Weg 

für den Protagonisten zunächst versperren. Protagonist, Ziel und Konflikte stehen 

also in engem Zusammenhang. 

 

Damit ein Film in sich geschlossen wirkt, kann es nur ein Hauptziel geben.21 

(Neben)-Figuren verfolgen in Haupt- und Nebenhandlungen ihre eigenen Ziele. 

Diese verschiedenen Motive und Bestrebungen ordnen sich jedoch stets unter und 

werden nicht bedeutsamer als das Hauptziel. Ein Protagonist mit mehreren Haupt-

zielen würde sich in seinem Handeln verzetteln, der Film würde in verschiedene 

Richtung laufen und wäre nicht mehr eine geschlossene Erzählung. 

 

„Drama ist Konflikt. (...) Konflikte, Kampf, das Überwinden von Hindernissen – das 

sind die ursprünglichen Bestandteile jedes Dramas. Auch der Komödie (...).“22 

Das Ziel an sich muss so gestaltet sein, dass Hindernisse und Widerstände entstehen, 

damit es zu Konfliktsituationen kommt.23 

Und ähnlich wie bei der Filmfigur hängt es auch von ihrem Ziel ab, inwieweit sich 

der Zuschauer mit dem Streben der Figur identifiziert, wie stark er „mitfiebert“. Geht 

es um eine gute Sache, so wird der Protagonist bewundert, ist das Ziel albern, wird 

die Figur amüsieren und ein verachtenswertes Ziel macht die Figur unsympathisch.  

Auch in ihrer Wirkung hängen Protagonist und Ziel sehr eng miteinander zusammen. 

Macht sich in einer Erzählung ein Protagonist auf den Weg, sein Ziel zu erreichen, so 

muss er unweigerlich auf Hindernisse stoßen, die ihm den Weg zunächst versperren 

und verhindern, das Ziel mit Leichtigkeit zu erreichen.  

Diese Hindernisse müssen auf der einen Seite in Bezug auf das Ziel relevant sein, 

dürfen aber nicht so übermächtig werden, sodass das Ziel überhaupt nicht erreicht 

werden kann. Außerdem müssen die Hindernisse Konfliktpotential beinhalten. 

                                                 
21 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 66 f. 
22 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 20 
23 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 67 
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Beispiel: Jemand fährt mit seinem Auto, hält an und stellt fest, dass der Wagen einen 

platten Reifen hat. Ist die Person ohne Ziel unterwegs, dann ist dies nur ein Ärgernis, 

denn nach einiger Zeit ist der Reifen gewechselt und er kann einfach weiterfahren.  

Muss er jedoch schnellstmöglich die nächste Stadt erreichen, um dort am Flughafen 

ein Attentat zu verhindern, so stellt der platte Reifen ein Hindernis dar, dass einen 

Konflikt bewirkt. Erreicht er den Flughafen nicht rechtzeitig, kann er vielleicht 

seinem Kollegen nicht helfen und der Attentäter kann nicht rechtzeitig gefasst 

werden. 

 

Hindernisse und Konflikte sollten auch auf die Erzählung abgestimmt werden, um 

wirkungsvoll und realistisch zu sein. Ist die Person im Auto nur einer von zwanzig 

Kollegen, so ist dies nicht weiter schlimm, wenn er den Flughafen nicht erreicht. Ist 

es jedoch die Person, die als einzige weiß, wie der Attentäter aussieht, so ist es ent-

scheidend, ob diese Person rechtzeitig vor Ort ist. 

 

Neben widrigen Umständen sind es vor allem andere Figuren, die Konfliktpotential 

bieten. Der Protagonist möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. „Der Antagonist einer 

Geschichte ist die entgegengesetzte Kraft, die ‚Schwierigkeit’, die den Bemühungen 

des Protagonisten, sein Ziel zu erreichen, aktiv Widerstand leistet.“24 Diese beiden 

Gegenpole bilden einen Konflikt.  

Ist die Figur, die auf dem Weg zum Flughafen mit dem Wagen liegenbleibt der 

Protagonist, so kann der Attentäter der Antagonist sein, der schon lange vom Pro-

tagonisten verfolgt wird. Der Kampf zwischen den beiden ist der Hauptkonflikt. Der 

platte Reifen zeigt, dass es auf dem Weg zum Ziel, den Antagonisten zu besiegen, 

auch weitere Hindernisse und Konflikte geben kann. Dies macht die Erzählung 

fascettenreicher und in diesem Fall auch spannender. 

 

Der Kampf zwischen Protagonist und Antagonist stellt einen äußeren Konflikt dar. 

Der Protagonist kann aber auch sein eigener Antagonist sein. Eine Auseinander-

setzung findet dann in der Person selbst statt. Dies können unterschiedliche Bestre-

                                                 
24 Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 49 
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bungen sein oder beispielsweise das Ankämpfen gegen persönliche Ängste oder Vor-

urteile.  

Geht es in einer Erzählung hauptsächlich um einen inneren Konflikt einer Figur, so 

gibt es sehr oft auch äußere Widerstände. Wird umgekehrt ein äußerer Konflikt 

erzählt, so trifft der Protagonist häufig auch auf innere Konflikte, die er zusätzlich zu 

bewältigen hat. Dies macht ihn „zu einer vielschichtigen, interessanteren Figur.“25 

Bei einem überwiegend inneren Konflikt machen äußere Konflikte und Widerstände 

die Situation der Figur sichtbar. Denn erst durch ihr Handeln kann das Innere einer 

Figur verdeutlicht werden. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 26 

Die vierte Folge der Serie beginnt mit einem freudigen Ereignis: Hinnerk Jansen 

(Peter Kurth), ein Bekannter des Rechtsanwalts Gregor Ehrenberg, hat die Erlaubnis 

erhalten, in Hamburg Hafenrundfahrten durchzuführen. Kurze Zeit später erwirbt er 

von seinem ersparten Geld eine alte Barkasse.  

Es stellt sich jedoch heraus, dass das Schiff gestohlen wurde und es wird von der 

Polizei unter Verschluss genommen.  

Ziel ist es nun, für den unschuldigen Hinnerk Jansen eine Lösung zu finden, wie er 

dennoch seine Hafenrundfahrten durchführen kann und die Barkasse vielleicht sogar 

behalten darf. Dafür muss Ehrenberg herausfinden, wer das Schiff zuvor entwendet 

hat. Dies bildet Hauptziel und Haupthandlung des Filmes. 

Als Nebenhandlung wird ein Problem von Ehrenbergs Frau (Gisela Schneeberger) 

etabliert. Sie arbeitet in der alten Nobelkanzlei als Anwältin und wird plötzlich be-

schuldigt, von dubiosen Geschäften eines Mandanten gewusst zu haben. 

 

 

 

                                                 
25 Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 50 f. 
26 s. auch Anhang, S. 95 
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2.4  Handlung und Dialog 
 

„Das Wesen der Figur ist Aktion. Eine Figur ist, was sie tut.“27 

In jedem Film passiert etwas, es findet Aktion statt. Neben Abläufen und Gescheh-

nissen ist eine Aktion aber auch sehr wichtig, um zu zeigen, welchen Charakter eine 

Figur besitzt, was sie denkt und fühlt. Unterstützt wird dies durch die Sprache der 

Figur innerhalb eines Dialoges. In einem Roman können Gefühlslage und Persön-

lichkeit einer Figur ausführlich beschrieben werden. Im Film fehlt diese Ebene 

jedoch. Jeder Inhalt muss sich rein aus Bildern und Sprache ergeben. Es gibt keine 

zusätzlichen Erläuterungen. 

 

Damit eine Erzählung dramatisch wird, reichen Aktionen nicht aus. Passiert in einer 

Geschichte eine Menge, ohne dass Figuren in Konflikte geraten, so findet lediglich 

Aktion statt, aber keine Handlung.  

Aktionen dienen der Situation, um sie vielleicht realistischer, runder und weicher 

eingebettet in den Ablauf der Geschichte zu integrieren. „Eine Handlung dagegen ist 

eine Aktivität, der ein ganz bestimmter Zweck zugrunde liegt, eine Aktivität, die eine 

Figur auf dem Weg zu ihrem Ziel ein Stück weiterbringt.“28  

Je nach Zusammenhang kann eine Aktivität eine Handlung darstellen oder lediglich 

eine Aktion. Beispiel: Der Ehemann schält in der Küche Kartoffeln. Nur eine Aktion, 

wenn er dies öfter tut und es Gewohnheit ist. Es wird jedoch zu einer Handlung, 

wenn er dadurch seiner Frau helfen will und er etwas für sie tun möchte. 

 

Eng verknüpft mit der Handlung ist auch die Glaubwürdigkeit eines Filmes. Verliert 

eine Erzählung seine Glaubwürdigkeit, so verliert der Zuschauer das Interesse (Stich-

wort: unrealistischer Krimi). Schuld daran kann eine Handlung sein, die der Er-

zählung eine plötzliche Wendung gibt, so dass beispielsweise unerwartet eine helfen-

de Figur auftritt, der Antagonist einen Herzanfall erleidet oder eine Figur urplötzlich 

durch eine Erbschaft zu dem dringend benötigten Geld kommt. 

                                                 
27 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 25 
28 Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 108 
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Solche Handlungen, die sich nicht aus dem Zusammenhang der Geschichte ergeben, 

werden in der Dramaturgie als „deus ex machina“ (der Gott aus der Maschine) be-

zeichnet. Der Begriff stammt aus der griechischen Tragödie, in der zum Schluss ein 

Gott mit einem Kran auf die Bühne gebracht wurde, der alle noch offenen Probleme 

einfach löste.29 

 

Warum werden dann aber beispielsweise Science-Fiction-Filme vom Publikum 

angenommen? Entscheidend ist bei Handlung, dass sie sich aus dem Zusammenhang 

der Geschichte ergibt. In jedem Film wird ein fiktives Universum geschaffen, in dem 

sich Zuschauer und Figuren gemeinsam „bewegen“.30  

Akzeptiert der Zuschauer einmal die Regel, dass Autos fliegen können, so wird ihn 

das im Laufe des Filmes nicht mehr stören. Können jedoch auf einmal auch Figuren 

ohne Auto fliegen, so bricht das Gerüst weg und die Handlung wird wieder unglaub-

würdig. Ohne die Möglichkeit, Handlungsregeln aufzustellen, würden beispielsweise 

alle „James Bond“-Filme scheitern. 

 

Neben der Handlung ist der Dialog eine weitere Funktion der Figuren. „Der Dialog 

entsteht aus den Charakteren der Figuren.“31 Ähnlich wie die Handlung sollte auch 

jeder Dialog das Innere einer Figur zeigen, ihre Emotionen oder was sie denkt.  

Außerdem muss ein Dialog die Handlung vorantreiben, Information bieten oder 

Situationen, Figuren sowie Dinge etablieren (z. B. „Da kommt meine Cousine 

Franziska. Sie wird einige Tage bei uns bleiben.“). 

Ein guter Dialog muss zudem charakteristisch für den Sprecher sein, seine Indi-

vidualität unterstreichen, seine Stimmung widerspiegeln, Motivationen erkennen 

lassen, gut mit einander verknüpft sein und eventuell zukünftige Entwicklungen 

andeuten.32 Insgesamt sollte der Dialog, genauso wie die Handlung, jede Figur ihrem 

Ziel ein wenig näher bringen und die Erzählung vorantreiben. 

 

                                                 
29 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 104 
30 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 106 
31 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 26 
32 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 112 f. 
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Praxisbeispiel „Der Dicke“ 33 

Ein Beispiel für Handlung und Dialog, das den Charakter der Figur Gregor Ehren-

berg (Dieter Pfaff) unterstreicht und zeigt, dass es sich bei der Figur um einen 

Anwalt mit Humor, Schlagfertigkeit und manchmal unkonventionellen „Ermittlungs-

methoden“ handelt. 

Die folgende Szene (teilweise gekürzter Drehbuchauszug) spielt im Hamburger 

Krankenhaus Altona. Der Kapitän Hinnerk Jansen (Peter Kurth) hat sich beim 

Kochen verletzt. Durch Zufall entdeckt er mit Ehrenberg und der Assistentin Yasmin 

(Burcu Dal) auf dem Krankenhausflur den Verkäufer und Dieb der Barkasse: Claas 

Siebert (Josef Heynert). 

 
436. AK/ALTONA/GANG         INNEN/NACHT 
 
(...) Eben kommen Ehrenberg und der Kapitän, dessen Hand jetzt 
verbunden ist, aus der Notaufnahme. Sie setzen sich neben Yasmin. 
 
   EHRENBERG 
   Wir müssen noch kurz auf’n Rezept warten. 
 
   YASMIN 
   Und, was ist mit der Hand. 
 
   HINNERK 
   Geht so. 
 
   EHRENBERG 
   Er hat mit der Schwester geflirtet. Ein 
   eindeutiges Zeichen der Besserung ... 
 
(...) Im selben Moment hat sich Claas umgedreht, um den noch viel zu 
heißen Kaffee erst mal auf dem Tischchen neben sich abzustellen. 
Hinnerk erstarrt, als er ihn sieht ... 
 
   HINNERK (leise) 
   Das isser! 
 
Ehrenberg, der eben noch das Rezept genommen hat, dreht sich um ... 
 
   EHRENBERG 
   Was? 
 
   HINNERK (jetzt laut) 
   Das ist der Typ, der mir die Barkasse 
   verkauft hat. 
 
Jetzt hat auch Claas es gehört. Sein Kopf fährt herum. Er sieht 
Hinnerk, erkennt ihn sofort. Er springt auf und rennt los. (...) 

                                                 
33 s. auch Anhang, S. 95 
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Yasim (...) setzt dem Flüchtenden in großen Sätzen nach. 
 
Was Claas nicht gemerkt hat, ist, dass er beim Durchqueren der 
Glastüren bereits zum zweiten Mal rechts abgebogen ist, also quasi 
im Kreis gelaufen ist. 
(...) Yasmin läuft quasi auf ihn auf und reißt ihn zu Boden. Im 
nächsten Moment hat sie ihm auch schon den Arm nach hinten gedreht 
und sitzt auf ihm drauf. 
 
   EHRENBERG 
   Nicht schlecht. 
 
   YASMIN 
   Ich hab vier Brüder. 
 
   EHRENBERG 
   Ich glaub trotzdem, dass ihm das wehtut. 
 
Er wendet sich an Claas, der das Gesicht auf den Boden gepresst, 
liegt und leise stöhnt ... 
 
   EHRENBERG 
   Wenn Sie nochmal versuchen abzuhaun, 
   setz ich mich auf Sie drauf. Das erhöht 
   ihre Chancen aus dem Knast zu entkommen. 
   Sie passen dann nämlich unter der Tür 
   durch. Haben wir uns verstanden? 
 
   CLAAS (gepresst) 
   Ja ... 

 

 

 

2.5  Die Drei-Akt-Struktur 
 

Wie bereits zu Beginn von Kapitel 2 erwähnt, handelt es sich bei der Drei-Akt-

Struktur um eine grobe Einteilung der linearen Abfolge von Handlung und Gescheh-

nissen eines Filmes. Entstanden ist die Unterteilung in Akte beim klassischen 

Theater. Für die filmische Erzählung wurde sie teilweise erweitert beziehungsweise 

angepasst. 

Der Dramaturg Syd Field beschreibt die Drei-Akt-Struktur als Paradigma.34 Der aus 

dem Griechischen stammende Begriff bedeutet Muster oder Vorbild. D. h. bei der 

Aufteilung und Strukturierung von Drehbüchern und Filmen kann es immer wieder 

                                                 
34 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 11 
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Abweichungen und Abwandlungen geben, die Struktur ist nicht als Korsett, sondern 

eher als haltgebendes Gitter zu verstehen, in dem sich der Film bewegen kann. 

 

Die Drei-Akt-Struktur gehört zu dem Grundschema der kanonischen Geschichten-

form. Je nach Betrachtungsweise und spezieller Filmdramaturgie kann eine Er-

zählung auch in fünf oder sieben Akte unterteilt und betrachtet werden. „Die Dreiakt-

struktur ist eine historisch und vom Gegenstandsbereich her eingegrenztere Erzähl-

konvention; sie ist typisch für Geschichten einer bestimmten Länge, die durch 

Theater, Kino oder Fernsehen Verbreitung finden.“35 

 

Nachfolgend zuerst ein Blick auf die Akteinteilung und sogenannte Plot Points, 

danach Funktionen von Teilabschnitten sowie der feineren Unterteilung in Se-

quenzen und Szenen. Abschließend werden Möglichkeiten für Dramatik und 

Spannung vorgestellt, die nicht direkt zur Drei-Akt-Struktur gehören, die jedoch mit 

der Informationsübermittlung im Ablauf einer linearen Erzählung zu tun haben. 

 

 

 

                                                 
35 Eder, Jens, Dramaturgie des populären Films, 1999, S. 25 
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2.5.1  Dreiteilung der Erzählung und Plot Points 
 

Teilt man eine Erzählung in drei Akte, so ergeben sich daraus Anfang, Mitte und 

Ende der Erzählung, was auch als Exposition, Konfrontation und Auflösung be-

zeichnet wird. 

 
Aufbau der Drei-Akt-Struktur36 

 

Der 1. Akt stellt die Einleitung, Exposition dar. Wovon handelt der Film? Was ist das 

Thema? Außerdem wird hier die Hauptfigur (Protagonist) vorgestellt.  

Im 2. Akt, der den größten Teil des Filmes einnimmt, entfaltet sich die dramatische 

Handlung. Es ist der Abschnitt der Konfrontation. Das Ziel, welches der Protagonist 

anstrebt, wird von Hindernissen versperrt. Es beginnen Konflikte und Auseinander-

setzungen mit dem Antagonisten.  

Die Auflösung im 3. Akt führt zum Ende der Erzählung. Was passiert mit der Haupt-

figur? Erreicht sie ihr Ziel oder scheitert sie?37  

 

Die Akte beschreiben die lineare Anordnung von Ereignissen und Geschehnissen, die 

aufeinander aufbauen und zu einem dramatischen Schluss hinführen. Aber auch die 

                                                 
36 Abbildung nach Syd Field und Jens Eder, vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 12, 104, 
Eder, Jens, Dramaturgie des populären Films, 1999, S. 104 
37 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 12 ff. 
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Wahrnehmung verändert sich von Akt zu Akt. In der Exposition werden dem Zu-

schauer die Figuren und das Thema vorgestellt und erst einmal vertraut gemacht. Im 

2. Akt erhöht sich diese Vertrautheit und der Zuschauer bindet sich emotional enger 

an die Erzählung. Er „fiebert mit“. Der 3. Akt rundet die Erzählung schließlich ab, 

indem er das Publikum zu einem zufriedenstellenden Ende führt.38 

 

Die Akt-Einteilung gibt der gesamten Filmhandlung ein gewisses Grundgerüst. 

Wichtige weitere Grundpfeiler sind nach Syd Field die sogenannten Plot Points 

(Wendepunkte). Ein Plot Point „greift in die Handlung ein und gibt ihr eine andere 

Richtung. Er ist ein Ereignis oder Zwischenfall, der die Story voranbewegt.“39  

In der Abbildung der Drei-Akt-Struktur sind die zwei wichtigsten Plot Points ein-

gezeichnet. Nach der Exposition von Figuren und Thema findet sich am Ende des 1. 

Aktes der erste Plot Point. Dies kann beispielsweise bei einem Krimi der erste Hin-

weis auf einen Tatverdächtigen sein.  

Plot Points werden auch als Wendepunkte innerhalb der Geschichte beschrieben und 

als Ereignis definiert, „in dem ein Teilziel der Hauptfigur endgültig erreicht oder ver-

fehlt wird und sie ein neues Teilziel auf dem Weg zur Lösung des zentralen 

Problems ins Auge fasst.“40  

Durch den ersten und zweiten Plot-Point, der sich am Ende des 2. Aktes befindet, 

werden übergreifende Probleme und Fragen aufgeworfen, die die Handlung ins-

gesamt vorantreiben und die im weiteren Verlauf gelöst werden müssen. Ein Film 

kann viele Plot Points enthalten, die genannten sind jedoch die wichtigsten, die der 

Erzählung Halt geben. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 41 

Die Exposition des Filmes zeigt dem Zuschauer einen glücklichen Barkassenbesitzer 

Hinnerk Jansen (Peter Kurth). Rechtsanwalt Ehrenberg (Dieter Pfaff) folgt der Ein-

ladung, eine erste Hafenrundfahrt mit dem Schiff mitzumachen. Hier ist der erste 

                                                 
38 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 46 
39 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 76 
40 Eder, Jens, Dramaturgie des populären Films, 1999, S. 105 
41 s. auch Anhang, S. 95 
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wichtige Plot Point zu finden (14. Szene des Films): Ein Polizeiboot stoppt und 

beschlagnahmt die Barkasse. Damit wird für die Hauptfigur das Problem und das 

Ziel des Filmes etabliert. 

Beispiel für eine Konfrontation: Szene 27. Ehrenberg ist auf der Suche nach dem 

Dieb der Barkasse und hat den Sohn des eigentlichen Besitzers Raimund Haag (Hans 

Jörg Assmann) unter Verdacht. Jedoch auch nach einer Auseinandersetzung in der 

Reederei Haag ist Ehrenberg noch keinen Schritt weiter. 

Erst der zweite wichtige Plot Point in Szene 36 (s. Drehbuchauszug im vorher-

gehenden Kapitel) liefert Ehrenberg durch „Zufall“ den Dieb in die Hände. Nach 

dieser Wendung strebt die Haupthandlung der Auflösung entgegen. 

Dieser „Zufall“ ist jedoch dadurch konstruiert, indem der Kapitän Hinnerk sich zuvor 

in der Kanzlei beim Kochen die Hand verletzt und ins Krankenhaus muss, wo sich 

der Dieb Claas aufhält, um seine schwerkranke Mutter zu besuchen. 

 

 

 

2.5.2  Schluss, Anfang und Spannungsbogen 
 

„Ein gut gemachter Film hat ein starkes, eindeutiges Ende, eine präzise Auflösung.“42 

Für die Dramaturgie eines Filmes ist daher der Schluss besonders wichtig.  

Wie endet die Erzählung? Wie wird der Mord aufgeklärt, welchen fatalen Fehler 

macht der Mörder?  

Erst wenn dies bekannt ist, kann die gesamte Erzählung so aufgebaut werden, dass 

sie zu dieser Auflösung hinführt. Eine dramatische Erzählung bewegt sich stets 

vorwärts, so dass sämtliche Geschehnisse und Handlungen zu einer Auflösung hin-

arbeiten müssen. (Auch in ihr enthaltene Rückblicke verlaufen in sich chronologisch 

vorwärts.) 

Es gibt verschiedene Arten von Schlüssen. Oft verwendet ist das „Happy End“, bei 

dem das Gute über das Böse siegt, der Protagonist sein Ziel erreicht. Bei einem 

offenen Ende muss der Zuschauer selber Rückschlüsse ziehen, wie es ausgeht. Das 

                                                 
42 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 45 
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heißt aber nicht, dass dieses Ende unpräzise wäre. Handlung und Konflikte sind 

abgeschlossen, nur die inhaltliche Auflösung muss der Zuschauer für sich selber 

finden. Wird die Hauptfigur verhaftet, gefangen oder erschossen, so endet die Erzäh-

lung tragisch. Dies ist wenig beliebt, denn zumeist möchte das Publikum einen 

positiven Schluss sehen. 43 

 

Der Anfang dient der Einleitung und Exposition. Dem Zuschauer werden der 

Protagonist und sein Ziel beziehungsweise sein Problem vorgestellt. Gleich zu 

Beginn einer Erzählung muss also deutlich werden, dass die Hauptfigur etwas be-

stimmtes erreichen möchte, dem aber Antagonist oder Hindernisse entgegenstehen, 

so dass sich eine dramatische Handlung mit externen oder internen Konflikten an-

bahnt. Erst dadurch wird das Publikum emotional Anteil nehmen und den Film ver-

folgen, um herauszufinden, wie die Lösung aussieht.44 

 

Der Punkt, an dem die Hauptfigur vor ein Problem gestellt wird, das sie auflösen 

muss, wird unter anderem als Plot Beginn oder Point of Attack bezeichnet.45 Dies 

kann ein äußeres Geschehen wie beispielsweise ein Autounfall sein, aber auch durch 

einen Dialog etabliert werden. (Der Spezialagent bekommt per Anruf einen Auftrag.) 

Es ist aber auch möglich, dass sich verschiedene, kleinere Ereignisse aufsummieren, 

so dass der Protagonist immer mehr in die Enge getrieben wird und sich dadurch eine 

Problemsituation aufbaut. 

 

Die Verbindung von Anfang und Schluss einer Erzählung bildet einen Spannungs-

bogen, der letztlich zum Höhepunkt, der Auflösung hinführt.  

Auf dem Weg dahin gibt es jedoch einige kleinere Höhepunkte und untergeordnete 

Spannungsbögen, die nicht direkt auf die Auflösung zielen. Denn dem Zuschauer ist 

nach dem 1. Akt, nachdem Ziel und erste Hindernisse etabliert sind, oft noch gar 

nicht das gesamte „Ausmaß“ des Problems bekannt.  

                                                 
43 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 44 f. 
44 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 72 
45 vgl. Eder, Jens, Dramaturgie des populären Films, 1999, S. 60 f. 
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Vielmehr führen kleine Spannungsbögen zu kleinen Auflösungen, die unablässig die 

Frage aufkommen lassen: „Und was passiert als nächstes?“46 Dies treibt die Erzäh-

lung innerhalb des großen Spannungsbogens stetig voran bis zu ihrer Auflösung. 

 

 

 

2.5.3  Sequenzen und Szenen 
 

Bewegt man sich innerhalb eines Drehbuches beziehungsweise Filmes auf der Ebene 

der oben genannten kleinen Spannungsbögen, so lässt sich ein Drehbuch nicht nur in 

Akte, sondern auch in Sequenzen unterteilen. „Eine Sequenz ist eine Serie von 

Szenen, die durch eine einzige Idee zusammengehalten wird.“47  

Dies kann beispielsweise eine Verfolgsjagd auf der Straße sein, der Ablauf einer 

Hochzeit oder das Treffen der Hauptfigur mit einer Nebenfigur in einer Stadt. Es 

handelt sich dabei um zusammenhängende Abläufe, die wiederum aneinandergereiht 

die gesamte Erzählung ergeben.  

Auch eine Sequenz besitzt einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss und 

kann mit einem kleinen Spannungsbogen wie eine Art Klammer zusammengehalten 

werden. 

 

Oft verlaufen Filme nicht nur „einspurig“, die Hauptfigur hat nicht nur mit dem 

Antagonisten zu „kämpfen“, sondern muss sich auch mit verschiedenen Neben-

figuren auseinandersetzen.  

Diese Nebenstränge werden auch als Subplots bezeichnet. Sie sind kürzer als der 

Hauptplot, ihre Probleme tauchen später auf und werden früher gelöst und sie sind 

visuell weniger präsent als die Haupthandlung. Während sich in dieser vornehmlich 

Protagonist und Antagonist begegnen, werden in den Subplots vielfach zwischen-

menschliche Beziehungen zwischen Haupt- und Nebenfiguren erzählt.48 

                                                 
46 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 75 
47 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 70 
48 vgl. Eder, Jens, Dramaturgie des populären Films, 1999, S. 48 f. 
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Während die Unterteilung in Akte und Sequenzen in einem gedruckten Drehbuch 

optisch nicht dargestellt ist – die Übergänge können manchmal auch fließend ver-

laufen – so ist die Szene als weitere Untereinheit deutlich definiert: Sobald im 

Verlauf der Handlung ein Ortswechsel oder Zeitsprung stattfindet, beginnt eine neue 

Filmszene.49 Daher wird in der Überschrift für jede Szene neben der Szenennummer 

auch stets der Ort und die Zeit (Tag, Nacht, Dämmerung) vermerkt. 

Und selbst in einer einzelnen Szene, die stets in Zusammenhang mit der vorher-

gehenden und der nachfolgenden Szene zu sehen ist, lassen sich die Elemente 

Protagonist, Ziel, Hindernisse, Höhepunkt und Auflösung erkennen. Dabei muss der 

Protagonist einer Szene nicht unbedingt auch der Protagonist des Filmes sein, 

sondern es kann sich auch um die Szene handeln, in der eine bestimmte Nebenfigur 

dominiert und ein Ziel erreicht. 

 

Sequenzen und Szenen bilden das detaillierte Gerüst, aus dem sich die gesamte 

Erzählung zusammensetzt. In jeder Szene und jeder Sequenz geht es darum, die 

gesamte Erzählung voranzubringen und in Richtung Auflösung zu treiben. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 50 

Beispiel für eine Szene, in der der Barkassenkapitän Hinnerk (Peter Kurth) Protago-

nistenfunktion übernimmt:  

Er kocht in der Küche der ehemaligen Weinhandlung (die Ehrenberg als Kanzlei 

dient). Mit dabei ist Charlotte, die kleine Tochter der Nachbarin. Die Szene besitzt 

Anfang (Kochsituation in Küche), Mitte (Kochtopf gerät „außer Kontrolle“) und 

Auflösung (Gudrun, die Putzfrau, entdeckt beide, Hinnerk nur leicht verletzt). 

 

                                                 
49 vgl. Vale, Eugene, Die Technik des Drehbuchschreibens, 1988, S. 62 
50 s. auch Anhang, S. 95 
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429. WEINHANDLUNG/KÜCHE           INNEN/TAG 
 
Der Dampfkopf gibt ein bösartig zischendes Geräusch von sich. Weißer 
Dampf tritt aus und nebelt die kleine Küche ein ... 
Hinnerk steht vor dem Herd und starrt den Topf ratlos an. Charlotte 
steht neben ihm und ist nicht weniger ratlos ... 
    
   CHARLOTTE 
   Ich glaub, Sie müssen jetzt mal was machen. 
 
Hinnerk tritt vor, fasst nach dem schwarzen Doppelgriff des Topfes. 
Löst den Verschluss. 
 
   CHARLOTTE (erschrocken) 
   Ich glaub nich, dass das so geht ... 
 
   HINNERK 
   Min seuten Deern, ich hab schon gekocht, da 
   existiertest Du noch nich mal als Drohung. 
 
Er schiebt die beiden Griffhälften auseinander. Im nächsten Moment 
zischt ein Schwall heißen Dampfs unter dem Deckelrand vor. Hinnerk 
schreit auf. Springt zurück. 
Dann knallt der eiserne Deckel wie ein Geschoß gegen die Decke. 
Gefolgt von einem Schwall von Grünkohl ... Ein lautes Poltern, als 
der Deckel wieder zu Boden kracht ... Dann ist plötzlich Stille. 
 
Gudrun kommt hereingestürzt. Starrt auf die beiden „Opfer“, die grün 
gesprenkelt auf dem Boden sitzen ... 
 
   GUDRUN 
   Ach du Scheiße! 

 

In einem kleinen Spannungsbogen wird in dieser Szene ein „Küchenunfall“ erzählt, 

der Hinnerk, Ehrenberg und seine Assistentin später ins Krankenhaus bringt, was zu 

der Szene führt, die im Kapitel 2.4 beschrieben worden ist. Auch diese, scheinbar 

nebensächliche Szene sorgt nicht nur für Unterhaltung, sondern bringt die Erzählung 

insgesamt entscheidend voran. Durch den Krankenhausbesuch findet Ehrenberg den 

Dieb der Barkasse. 
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2.5.4  Dramatik und Spannung 
 

Verschiedene Sequenzen und Spannnungsbögen sollen den Zuschauer emotional an 

die Figuren und die Handlung binden, jede kleine Auflösung soll die Frage auf-

werfen: „Und was passiert als nächstes?“ Was gibt es jedoch für Möglichkeit 

innerhalb der Dramaturgie, um Spannung und Dramatik zu erzeugen? 

Momente in einem Film können auf objektive und subjektive Weise dramatisch 

sein.51  

Lässt man ein kleines Kind mit einem Ball an einer vielbefahrenen Straße spielen, so 

ist dies bereits als solches dramatisch (objektiv dramatisch). Der Zuschauer weiß, 

was geschehen wird.  

Klettert dagegen ein erwachsener Mann in einen Schrank, so ist dies zunächst nicht 

dramatisch. Es wird jedoch subjektiv dramatisch, wenn der Zuschauer weiß, dass 

dieser Mann an Klaustrophobie leidet und er in diesen Schrank klettern muss, um 

etwas Bestimmtes zu erreichen. Hierbei hängt die Dramatik zusätzlich davon ab, wie 

eng die emotionale Bindung an diese Figur ist. Je enger, desto mehr wird der Zu-

schauer mitfühlen und mitleiden. Subjektive Dramatik hängt somit davon ab, was 

man über eine Filmfigur weiß. 

 

Filme arbeiten oft mit einer Mischung aus objektiver und subjektiver Dramatik. 

Allein gefährliche Waffen und große Explosionen würden nicht ausreichen, um 

einem Stoff Dramatik zu verleihen. 

 

Hilfreich für eine emotionale Bindung des Zuschauers ist außerdem Ungewissheit. 52 

Wenn man bereits genau weiß, wer der Mörder ist und wie er überführt wird, dann 

wird man sich einen Krimi nicht bis zum Ende anschauen. Weiß man aber nicht, ob 

die Hauptfigur ihr Ziel überhaupt erreicht und wie sie es schafft, die schwierigen 

Hindernisse zu überwinden, so entsteht ein „Hoffen und Bangen“, das den Zuschauer 

in den Bann zieht. Diese Ungewissheit bringt den Zuschauer von einem Spannungs-

bogen zum nächsten und zieht ihn dadurch mit, „fesselt ihn“. 

                                                 
51 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 53 f. 
52 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 59 ff. 
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„Spannung ist die nagende Ungewissheit des Publikums.“53 Eine Erzählung ohne 

Schwierigkeiten und Hindernisse kann nicht spannend werden.  

 

Sie wird es aber auch nicht, indem man das Publikum über das Ziel des Prota-

gonisten im Unklaren lässt. Diese Ungewissheit sorgt höchstens für Verwirrung. Für 

Spannung ist jedoch Information erforderlich, wohl dosierte Information.  

 

Beispiel: Eine Frau betritt ihre Wohnung und wird darin überfallen. Wüsste der Zu-

schauer nicht, dass in dem dunklen Apartment bereits ein Mann auf sie lauert, dann 

entstünde keine Spannung, sondern es gäbe nur eine Schrecksekunde, wenn die Frau 

ihr Schlafzimmer betritt und er sie bedroht. Hat man allerdings schon die In-

formation, dass da jemand in der Wohnung auf die Frau wartet, so hofft man, dass 

die Frau dies rechtzeitig bemerkt und dass sie flüchten kann. Die Spannung steigt, je 

weiter sie in ihre Wohnung hineingeht, je weiter sie sich dem Schlafzimmer nähert. 

 

Die so entstandene Spannung wird auch als „dramatische Ironie“ bezeichnet.54 Der 

Wissensvorsprung vor der Filmfigur sorgt dafür, dass man in der jeweilige Szene 

oder Sequenz mitfiebert und erfahren möchte, wie die Figur die Situation meistert. 

 

 

 

                                                 
53 Vale, Eugene, Die Technik des Drehbuchschreibens, 1988, S. 174 
54 vgl. Howard, David, Drehbuch-Handwerk, 1996, S. 92 ff. 
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2.6  Die Kreative Matrix 
 

Ein Film setzt sich aus vielen unterschiedlichen Einzelelementen zusammen. Wahr-

genommen und betrachtet wird er jedoch stets nur als Ganzes. Dies nahm der 

britische Drehbuchanalytiker Philip Parker als Grundlage und entwickelte darauf 

aufbauend die sogenannte Kreative Matrix. Es handelt sich dabei um ein „theo-

retisches Koordinatensystem, das dazu beiträgt zu begreifen, wie Drehbücher als 

Ganzes funktionieren.“55  

 

Im Zentrum der Drei-Akt-Struktur steht die Handlungsführung, also die Art und 

Weise, wie Geschichten und Inhalte innerhalb einer dramatischen Erzählung ent-

wickelt und aufgebaut werden. Für Philip Parker stellt die Handlungsführung jedoch 

nur ein Element dar. Für ihn sind Thema, Geschichte, Form, Genre und Stil genauso 

wichtig für die Entwicklung und Beurteilung eines Drehbuches. 

In sehr enger Abhängigkeit voneinander befinden sich die Elemente Geschichte und 

Thema, Form und Handlungsführung sowie Genre und Stil. Aber jeder dieser 

Aspekte eines Drehbuches beziehungsweise Filmes ist auch stets in Zusammenhang 

mit allen anderen Elementen zu sehen. 

Genauso wie für die Drei-Akt-Struktur gilt auch für die Kreative Matrix, dass sie als 

stützendes Gerüst zu betrachten ist. Der Raum zwischen den einzelnen Elementen 

stellt den kreativen Freiraum dar, in dem die „schöpferischen Elemente“56 des Dreh-

buches liegen, die es einzigartig und von jeder anderen Erzählung unterscheidbar 

machen.  

 

Philip Parker verwendet den Begriff Erzählung, um die Gesamtheit eines 

Drehbuches oder Filmes zu beschreiben, ohne von vornherein einen Unterschied 

machen zu müssen, ob es sich um einen Kinofilm, eine Fernsehserie oder um ein 

Drama handelt.57 Deshalb wird auch in dieser Arbeit durchgehend der Begriff der 

Erzählung verwendet und macht es möglich, innerhalb der Drei-Akt-Struktur und in 

                                                 
55 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 18 
56 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 34 
57 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 35 
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der Kreativen Matrix den gesamten Film von darin enthaltenen Geschichten zu unter-

scheiden. 

In Kapitel 2.1 wurden die Elemente Thema und Geschichte bereits vorgestellt. Die 

Handlungsführung ist das Hauptelement der beschriebenen Drei-Akt-Struktur. In der 

Matrix wird die Handlungsführung mit der Form eines Filmes eng in Zusammenhang 

gebracht.  

Die Beschreibung der Abhängigkeit von Genre und Stil vervollständigt die Kreative 

Matrix, nachfolgend als Grafik dargestellt.  

 

 
Koordinatensystem der Kreativen Matrix58 

 

In den folgenden Kapiteln sollen die einzelnen Elemente-Paare und ihre Be-

ziehungen zueinander erläutert werden. Zusammen ergeben sie den dramaturgischen 

Ansatz der Kreativen Matrix. 

 

                                                 
58 Abbildung nach Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 35 
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2.6.1  Geschichte und Thema 
 

Die Verbindung von Geschichte und Thema „bildet das Fundament jedes erfolg-

reichen Films.“59 In Kapitel 2.1 wurden beide Elemente einzeln betrachtet. Verbindet 

man sie miteinander, so entsteht ein Spektrum von Erzählungen, die auf einer 

einfachen Geschichte beruhen können, bis hin zur Verwendung eines einfachen 

Themas als Grundlage für einen Film. 

 
GESCHICHTE  themenorientierte Geschichte  auf Geschichten basierende Themen  THEMA60 

 

Der Aufbau eines Filmes ausgehend von einem Thema macht es möglich, eine klare 

inhaltliche Aussage zu definieren. Zum Beispiel die Aussage „Krieg ist grausam“. 

Außerdem lassen sich bei themenorientierten Filmen andere Wege des Erzählens 

gehen, ohne wiedererkennbare Erzählmuster (Geschichten) nutzen zu müssen. Epi-

sodenartig können beispielsweise verschiedenste Inhalte miteinander kombiniert und 

verknüpft werden.61 

 

Rücken für ein Thema die verbindenden Geschichten in den Hintergrund, so müssen 

die Elemente Form und Handlungsführung verstärkt eingreifen, um die Erzählung zu 

stützen und für den Zuschauer fassbar und verständlich zu halten. 

Beispielsweise bei der episodischen Aneinanderreihung von Inhalten müssen ständig 

„Aktive Fragen“ (Handlungsführung) die Neugierde des Zuschauers wach halten, da 

hier kein Erzählmuster eingreift und den Zuschauer mitreißen kann.62 Doch die 

meisten Erzählungen arbeiten mit Geschichten. 

 

Bei der Vorstellung der Erzählmuster wurde bereits erwähnt, dass ein Film selten mit 

nur einer Geschichte auskommt. Werden mehrere Geschichten (Erzählmuster) 

innerhalb einer Erzählung verwendet, so sollte doch stets nur ein Thema erkennbar 

werden, damit der Zuschauer nicht verwirrt wird, sondern versteht, wovon der Film 
                                                 
59 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 38 
60 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 38 
61 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 147 
62 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 151 f. 
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eigentlich handelt. Es muss sich dabei nicht um exakt das selbe Thema handeln, 

sondern das zentrale Thema kann in einer (Neben-)Geschichte durch ein etwas abge-

wandeltes Thema widergespiegelt und unterstützt werden. 

Zum Beispiel der Wunsch nach Ordnung: Während die Hauptfigur mit innerem 

(emotionalem) und äußerem Chaos zu kämpfen hat, ist eine Nebenfigur in ihrer 

Nebengeschichte vielleicht nur mit dem Streben nach beruflicher Ordnung und 

Sicherung ihres Arbeitsplatzes beschäftigt. Beide Male geht es um den Wunsch nach 

Ordnung. 

 

Die unterschiedlichen Geschichten innerhalb einer Erzählung lassen sich je nach 

Gewichtung in vier Kategorien unterteilen: 

 

1. Hauptgeschichten 

Die Geschichten, die sich über die gesamte Erzählung strecken und gewisser-

maßen das Rückrat bilden. 

 

2. Geschichten zweiten Grades 

Sie nehmen weniger Erzählzeit ein, sind weniger wichtig, überdauern jedoch 

ebenfalls die gesamte dramatische Struktur. 

 

3. Geschichten dritten Grades  

Sie zeigen Präsenz, werden aber nie wichtiger als die Hauptgeschichte und 

überdauern höchstens eine Sequenz oder ein paar Szenen. 

 

4. Füllsel-Geschichten 

Sie füllen die Struktur ein oder zwei Szenen lang, sind danach jedoch beendet.63 

 

Wie viele Geschichten werden für eine filmische Erzählung insgesamt benötigt? 

Nicht jede Filmfigur muss ihre eigene Geschichte haben, zu wenig Geschichten 

machen eine Erzählung jedoch dünn, zu leicht durchschaubar und langweilig, zu 

                                                 
63 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 132 
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viele Geschichten erzeugen Verwirrung. Die Anzahl der „nötigen“ Geschichten ist 

stark abhängig von der Form der Erzählung und der Filmlänge. Ein Kurzfilm 

benötigt weitaus weniger Geschichten als ein Kinofilm, indem auch viel mehr 

Figuren auftreten. 

 

Ganz gleich, wie die Erzählung aussieht und wie viel Geschichten verwendet 

werden, eine davon wird die Hauptgeschichte darstellen. Sie wird in chronologischer 

Reihenfolge erzählt, in ihr finden dramatische Wendepunkte der Handlung statt (Plot 

Points, Auflösung) und sie enthält die zentrale Handlung der Protagonisten. Eine 

gute Hauptgeschichte lebt von einer guten (Haupt-)Figur, guter Handlungsführung 

und einer guten zweiten Hauptgeschichte (bei kurzen Filmen nicht nötig), die das 

Thema aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet und die andere Hauptgeschichte 

somit unterstützt.64 

 

Im Zusammenspiel der Elemente Thema und Geschichte wird deutlich, dass sich 

beide gegenseitig verstärken können und somit die gesamte Erzählung tragen und 

unterstützen. „Die Geschichte liefert das Bezugssystem für die Motivation der Figur. 

(...) Auf ähnliche Weise liefert das Thema den emotionalen Bezugsrahmen und das 

Wertesystem der Erzählung (...).“65 Beide Elemente bilden das Fundament, um beim 

Zuschauer eine emotionale Bindung an den Film zu erzielen. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 66 

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben ist beim „Dicken“ das zentrale Thema der Wunsch 

nach Gerechtigkeit. Der Anwalt Ehrenberg (Dieter Pfaff) möchte seinen Mandanten 

helfen. Ehrenbergs Hilfe erfährt jedoch auch seine alleinerziehende Nachbarin Lisa 

(Ulrike Grote) in verschiedenen Nebenhandlungen. Lisa ist keine Mandantin, doch 

das zentrale Thema findet sich hier abgewandelt wieder. In kleinen Neben-

geschichten treffen Ehrenberg und Lisa immer wieder aufeinander.  

 

                                                 
64 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 134 
65 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 44 
66 s. auch Anhang, S. 95 
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Diese kleinen Randgeschichten tauchen in jeder Folge der Serie genauso auf, wie 

Geschichten rund um Ehrenbergs ehemalige Kanzlei. Diese bieten beispielsweise 

nicht nur Abwechslung von der Haupthandlung, sondern erzählen auch die Hinter-

gründe, warum Ehrenberg seine Kanzlei verlassen hat. 

 

 

 

2.6.2  Form und Handlungsführung 
 

Die Form beschreibt die dramatische Gestalt einer Erzählung. Die Handlungsführung 

(Plot) stellt die Art und Weise dar, wie die Inhalte innerhalb dieser dramatischen 

Gestalt erzählt werden. Große Teile der Drei-Akt-Struktur beschäftigen sich mit der 

Handlungsführung. 

 

Die Form sorgt mit ihren Merkmalen Länge, Struktur und Zeit für die grundlegende 

Gestalt eines Filmes. Eine Erzählung kann beispielsweise wenige Minuten lang sein 

(Kurzfilm), einen Abend füllen (Spielfilm) oder über Jahre dauern (TV-Serie). Wie 

beschrieben sind daher die Anzahl der Geschichten, die innerhalb einer Erzählung 

behandelt werden können, besonders von der Länge abhängig. Aber auch Hand-

lungsführung und die Tiefe der Thematik werden von der Filmlänge erheblich be-

einflusst. Filmerzählungen können auf fünf verschiedene Arten strukturiert werden:67 

 

1. Linear 

Die Erzählung wird dem Zuschauer in chronologischer Reihenfolge präsentiert. 

Bei der einfach-linearen Erzählung finden alle Geschichten des Filmes parallel 

statt. Entwickelt sich eine Nebenhandlung in einem anderen Zeitrahmen, wird 

sie beispielsweise innerhalb eines Rückblickes erzählt und spielt in der zurück-

liegenden Vergangenheit, dann handelt es sich um eine komplex-lineare 

Erzählung. 

 

                                                 
67 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 48 
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2. Episodisch 

Die Erzählung setzt sich aus mehreren Episoden zusammen. Jede funktioniert 

für sich selbst, doch erst im Zusammenschluss mit den anderen Episoden 

entsteht die Gesamtwirkung des Filmes. Wird jede Episode für sich und getrennt 

von den anderen erzählt, so spricht man von einer einfachen episodischen 

Erzählung. In der komplexen oder mehrsträngigen Erzählung werden 

unterschiedliche Geschichten miteinander verwoben und greifen ineinander, 

vergleichbar mit großen und kleinen Spannungsbögen. Episode meint jedoch 

nicht nur „Folge“ einer TV-Serie, auch ein Kinofilm kann aus mehreren 

Episoden aufgebaut sein. 

 

3. Thematisch 

Die dramatische Struktur wird durch ein Thema bestimmt. Eigenständige 

Figuren und Geschichten werden verbunden durch ein ähnliches Problem oder 

einen ähnlichen Ort. 

 

4. Assoziativ 

Die Hauptform der Werbung. Weder chronologisch, noch episodisch, sondern 

durch gemeinsame Wirkung oder eine bestimmte Bedeutung werden Situationen 

und Momente miteinander verbunden. 

 

5. Zirkular 

Sich wiederholende Ereignisse charakterisieren diese Erzählweise. Im Sinne von 

„Und täglich grüßt das Murmeltier“ werden bestimmte Handlungen in ähnlicher 

Weise wiederholt. 

 

Ähnlich wie bei den Erzählmustern lassen sich auch hier mehrere Strukturen in einer 

Erzählung kombinieren. 

 

Die Zeit ist das dritte Merkmal, das die Form charakterisiert. Mit entscheidend für 

die Glaubwürdigkeit einer Filmhandlung ist deren Realzeit, das heißt, wie lange die 

Figur benötigt, um etwas zu tun oder um einen anderen Ort zu erreichen. Es wird 
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unrealistisch, wenn die Figur beispielsweise ganz allein in sehr kurzer Zeit Zeugen in 

verschiedenen Städten befragt und kurzerhand eine Vielzahl von Mord-Indizien 

ansammelt. Die Realzeit sollte realistisch nachvollziehbar sein, kann aber innerhalb 

der Filmzeit verzerrt werden.  

Beispielsweise kann durch Schnitte und unterschiedliche Einstellungen sehr 

ausführlich erzählt werden, wie sich der Protagonist aus einem brennenden Auto 

rettet. In Wirklichkeit würde dies nur wenige Sekunden dauern, doch dadurch, dass 

dieser Moment ausgedehnt wird, wird er intensiviert und verlängert die Gefühlte 

Zeit.68 

 

Die Handlungsführung und ihre Elemente wurden bereits im Kapitel 2.5.2 der Drei-

Akt-Struktur beschrieben. Durch ihre „Aktiven Fragen“ strukturieren sie die Hand-

lung von einem kleinen Spannungsbogen zum nächsten bis hin zur gesamten 

Auflösung der Erzählung. In Verbindung mit der Form stellt die Handlungsführung 

die dramaturgische Struktur dar, innerhalb der Geschichten und Thema zum Aus-

druck gebracht werden können. 

 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert sollte eine gute Hauptgeschichte durch eine 

zweite Hauptgeschichte gestützt werden. Im Zusammenhang mit der Handlungs-

führung lässt sich damit eine Parallelmontage realisieren. Die Parallelmontage bietet 

den Vorteil, entbehrliche Ereignisse nicht direkt zeigen zu müssen. Erzählte Zeit 

kann dadurch übersprungen werden, indem von einer Figur und einem Handlungsort 

zu einer anderen Figur und ihrem Ort gewechselt wird. Der Zuschauer kann beob-

achten, wie sich beide Geschichten parallel zueinander weiterentwickeln.69  

Die Parallelmontage bietet damit die Möglichkeit, verschiedene Aktive Fragen 

gleichzeitig aufzubauen und so zusätzliche Anteilnahme zu erzeugen. 

 

                                                 
68 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 50 f. 
69 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 163 f. 
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Praxisbeispiel „Der Dicke“ 70 

Die gesamte Folge 4 wird – genauso wie alle anderen Folgen – einfach-linear erzählt. 

Haupt- und Nebenhandlungen entwickeln sich chronologisch und ohne Rückblenden. 

Ehrenberg (Dieter Pfaff) ist auf der Suche nach dem Dieb, der die Barkasse 

unrechtmäßig an Hinnerk (Peter Kurth) verkauft hat.  

Diese Haupthandlung wird durch Parallelmontagen unterbrochen. Ganz entscheidend 

dabei ist die Geschichte um Claas Siebert (Josef Heynert). Er ist der uneheliche Sohn 

des Reeders Raimund Haag (Hans Jörg Assmann) und er hat das Schiff gestohlen, 

um die Aufmerksamkeit seines Vaters zu bekommen und ihn damit zu zwingen, die 

im Sterben liegende Mutter (Angelika Thomas), noch einmal zu besuchen.  

Was zunächst als reine Nebenhandlung beginnt, verknüpft sich im Laufe des Filmes 

mit der Hauptgeschichte um den Barkassendiebstahl. 

 

 

 

2.6.3  Genre und Stil 
 

Die Elemente Genre und Stil werden vom Zuschauer als erstes wahrgenommen. Ob 

Daily Soap, Krimi, Thriller oder Science-Fiction, das Genre hilft bei der ersten 

Einordnung des Filmes. Der Stil scheint dabei für ein Genre bereits oft festgelegt zu 

sein, kann aber variieren und sollte daher als eigenständiges Element gesehen 

werden. 

 

„Genres sind Zusammenstellungen von Mustern, Kombinationen narrativer 

Elemente, die Drehbuchautoren und Zuschauer erkennen und die sie für die Inter-

pretation des Filmes verwenden.“71 Der Zuschauer erinnert sich an bestimmte Erzähl-

muster und verbindet sie mit den neuen Elementen des Filmes. Die Erzählung kann 

darauf aufbauen, dass dadurch bestimmte Erwartungshaltungen geweckt werden. 

 

                                                 
70 s. auch Anhang, S. 95 
71 Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 58 
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Eine eindeutige Einteilung in Genres gibt es nicht, da sie beliebig miteinander 

kombinierbar sind und auch abgewandelt werden können. Es gibt jedoch stets Haupt-

merkmale, die beispielsweise einen Science-Fiction-Film von einer Liebesgeschichte 

grundlegend unterscheiden. Während es bei dem einen stets um eine Erzählung geht, 

die in der Zukunft spielt, gehören zu einer Liebesgeschichte stets zwei Figuren, die 

einander näher kommen. 

Anhand von Zweitmerkmalen lässt sich beispielsweise das Genre Liebesfilm noch 

weiter differenzieren in dramatische (der Wert der Liebe), romantische (der Sieg der 

Liebe) oder tragische Liebesgeschichte (Scheitern der Liebe).72 

 

Bereits bei der Einleitung des Filmes beginnt der Zuschauer sich eine Vorstellung zu 

machen, in welchem Genre sich die Erzählung bewegt. Jedes Genre bietet abhängig 

von der Erwartungshaltung des Betrachters einen Rahmen an Überraschungen und 

Spannungsmöglichkeiten. Zusammen mit Geschichte und Handlungsform können 

sich diese dabei auf ganz unterschiedlichem Niveau befinden. Während in einem 

Film bereits die Enthüllung der persönlichen Meinung einer Figur eine Überraschung 

darstellt, ist es in einer anderen Erzählung die Verwandlung des Antagonisten in ein 

zerstörerisches Monster. Ein Genre gibt somit einer Erzählung vor, wieweit sie gehen 

darf, wo ihre Grenzen sind. Werden diese Grenzen der Glaubwürdigkeit zu oft 

überschritten, so wird ein Genre vom Zuschauer abgelehnt. Dies erklärt, warum ein 

Genre innerhalb einer Zuschauergeneration ausgereizt sein kann.  

Zum Beispiel waren davon viele Jahre Katastrophenfilme betroffen. Erst mit neuer 

Zuschauergeneration, neuen technischen Effekten und neuen Katastrophen erlebte 

dieses Genre wieder einen Aufschwung.73 

 

Die grundlegenden Merkmale eines Genres müssen die Erzählung bereits zu Beginn 

kennzeichnen. Die vom Genre erzeugte Erwartungshaltung kann jedoch nicht allein 

für die Anteilnahme und das Interesse am Film sorgen. Hier spielen wieder Thema, 

Geschichte und Handlungsführung eine wichtige Rolle. Oft wird Genre als zu enge 

Vorgabe gesehen, was wie passieren darf innerhalb der Erzählung. Doch ein Film 

                                                 
72 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 58 ff. 
73 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 246 f. 
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sollte nicht vorhersehbar sein und seine Hauptfiguren nicht zu Stereotypen des 

Genres vereinfacht werden. Außerdem sollte der Stil passend zum Genre sein. 

 

Der Stil eines Filmes wird durch die gewählten Handlungsorte, die Charakterisierung 

der Figuren, ihre Dialoge und das Verhältnis zwischen Dialogen und Handlung 

definiert. Die Art und Weise der Montage, also das Zusammenfügen einzelner 

Einstellungen, Szenen und Sequenzen spielt dabei genauso eine Rolle wie die 

Perspektive, aus der die Erzählung betrachtet wird oder die vorherrschenden Farben 

des Filmes, Geräusche und Spezialeffekte.74 

 

Das wichtigste Charakteristikum eines Stils ist jedoch der Ton, der die Elemente der 

gesamten Kreativen Matrix stark beeinflusst und dramatisierend, komisch oder 

tragisch angelegt sein kann.75 

Die unterschiedlichen Stilarten lassen sich in acht Kategorien unterteilen:76 

 

1. Naturalistischer Stil 

Die Glaubwürdigkeit der Alltagsrealität bildet die Grundlage für die Erzählung. 

Dieser Stil ist vorherrschend bei heutigen Filmerzählungen. 

 

2. Realistischer Stil 

Es soll das Gefühl vermittelt werden, als wäre die Kamera lediglich beobachtend 

dabei, hätte nur „abgefilmt“. 

 

3. Expressionistischer Stil 

Verwendet das Imaginäre, eine sehr bildhafte Darstellung, um Emotionen des 

Protagonisten direkt zu veranschaulichen. 

 

                                                 
74 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 68 f. 
75 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 67 
76 vgl. Field, Syd, Drehbuchschreiben, 1996, S. 249 ff. 
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4. Surrealistischer Stil 

Verlassen des Alltäglichen, die Realität wird verzerrt und irreal dargestellt. 

 

5. Theatralischer Stil 

Dialoge dominieren und die Erzählung konzentriert sich weniger auf Handlung, 

als auf die darstellende Leistung der Schauspieler. 

 

6. Fantastischer Stil 

Handlungsorte oder Figuren sind eigentlich unglaublich und unrealistisch, 

werden aber innerhalb der Erzählung glaubhaft. Zum Beispiel Science-Fiction- 

oder Fantasy-Filme. 

 

7. Observierender Stil 

Die Ereignisse werden möglichst in Realzeit und mit so wenig wie möglich 

Schnitt und Interpretation dargestellt. 

 

8. Impressionistischer Stil 

Dieser Stil wird oft in kurzen Erzählformen verwendet und dient dem Darstellen 

von Momenten und Eindrücken der Wirklichkeit. Er arbeitet mit minimalen 

Charakterisierungen und wenig Dialog, dafür eher mit einer geordneten und 

strukturierten Erzählweise. 

 

Mit den Elementen Genre und Stil vervollständigt sich das Bild der Kreativen 

Matrix. 

 

Praxisbeispiel „Der Dicke“ 77 

Die Reihe gehört zum Genre der Anwalts-Serien und folgt dabei dem oft ver-

wendeten Muster „Anwalt übernimmt Rechtsfall und löst ihn auf mehr oder weniger 

ungewöhnliche Weise“.  

                                                 
77 s. auch Anhang, S. 95 
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„Der Dicke“ weicht darin ein wenig ab, indem es sich bei den Mandanten um 

„einfache Menschen von nebenan“ handelt, die Streitfälle oft sehr persönliche 

Probleme beinhalten und die Filme insgesamt mit humorvollen Situationen 

aufgelockert werden. 

Eindeutige Genre-Grenze in Bezug auf Handlung und Erzählung bildet dabei die 

Glaubwürdigkeit. Nur das, was weitestgehend in Wirklichkeit so geschehen könnte, 

kann auch in der Filmerzählung stattfinden. Die Serie ist daher generell im 

naturalistischen Stil gehalten. (vgl. oben 1. Stilart) 
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3  Der dokumentarische Film 
 

In diesem Kapitel geht es um die Möglichkeiten, einer im Film abgebildeten Realität 

eine dramaturgische Struktur zu geben. Es soll aufgezeigt werden, wodurch sich der 

dramaturgische Aufbau eines dokumentarischen Filmes von einer Inszenierung 

unterscheidet und was Dokumentation und Fiktion gemeinsam haben. 

 

Zu Beginn dieses Kapitels zunächst eine Annäherung an Definitionen und Ein-

teilungsmöglichkeiten dokumentarischer Filmformate. 

Im Gegensatz zum szenischen, inszenierten Film gibt es sehr unterschiedliche und 

kontroverse Ansichten über den dokumentarischen Film und seine grundlegenden 

Merkmale. 

Dokumentarischer Film gleich Dokumentarfilm gleich Dokumentation? Welche 

Rolle spielen Wirklichkeit und Glaubwürdigkeit? Wie realitätsnah und neutral lässt 

sich eine Situation im dokumentarischen Bereich darstellen? 

Daran anschließend kurz ein Überblick über die unterschiedlichen Genres wie 

Feature, Reportage, Dokumentation und Magazinfilm. 

Darauffolgend sollen dann kurz die Elemente vorgestellt werden, die sich vom 

szenischen Film unterscheiden oder die dort nur selten oder in anderer Form ihre An-

wendung finden. 

Abschließend dann eine Betrachtung von dramaturgischen Möglichkeiten, ausgehend 

vom themenorientierten Ansatz, über die sogenannte Franzsche Pyramide und ihre 

Ähnlichkeit zur Drei-Akt-Struktur und damit zur Annäherung an die dramatur-

gischen Ansätze des Fiktionalen. 
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3.1  Grundeigenschaften des Dokumentarischen 
 

Wird im Film das Geschehen von Schauspielern dargestellt, so spricht man zweifels-

ohne von einem inszenierten, fiktionalen Film. 

Schwierig und vielfältig werden die Definitionsversuche jedoch bei der Betrachtung 

des dokumentarischen Filmes. Reicht das Nichtvorhandensein von Darstellern und 

Fiktion aus, damit es sich um einen dokumentarischen Film handelt? 

Grundsätzlich ja, so zumindest für Thomas Schadt, unter anderem Dokumentarfilmer 

und Professor an der Filmakademie Baden-Württemberg: 

„Der Begriff Dokumentarfilm bezeichnet für mich in erster Linie eine Gattung. Mit 

seiner grundsätzlichen Definition ‚Nonfiktion’ bildet er den Gegenpol zum Spielfilm 

mit der grundsätzlichen Definition ‚Fiktion’.“78 

 

Mit der Dokumentation (Nonfiktion) verhält es sich jedoch ähnlich wie mit dem 

Begriff „Objektivität“. Dadurch, dass eine Person über etwas berichtet, fließen stets 

auch subjektive Wahrnehmungen in ihre Beschreibung mit ein. Genauso findet auch 

bei der dokumentarischen Filmaufnahme stets eine subjektive Auswahl statt.79  

Die Kamera nimmt nur einen bewusst gewählten Ausschnitt auf und damit beginnt 

für manche bereits die Einflussnahme, Inszenierung und somit im weitesten Sinne 

die Fiktion. 

Demzufolge müssten alle dokumentarischen Filme ebenso als fiktional bezeichnet 

werden. Clemens Kuby (Dokumentarfilmer) bringt dies überspitzt auf den Punkt: 

„Den einzigen Film, den ich als Dokumentarfilm, im alten dokumentarischen Sinne, 

akzeptieren würde, ist der, den die Überwachungskamera im Bankschalter auf-

nimmt.“80 

Ein Dokumentarfilm ist ein gestalteter, nonfiktionaler Film. Verschiedene Defini-

tionsversuche81 sehen oft neben dem Nichtfiktionalen das Vorhandensein von 

                                                 
78 Schadt, Thomas, Das Gefühl des Augenblicks, 2002, S. 21 
79 vgl. Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 55 f. 
80 Schadt, Thomas, Das Gefühl des Augenblicks, 2002, S. 17 
81 vgl. Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 58 f. und Schadt, Thomas,  
    Das Gefühl des Augenblicks, 2002, S. 16 ff. 
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Wahrheit, Wirklichkeit und Glaubhaftigkeit als Grundvoraussetzung und Grund-

eigenschaft für einen dokumentarischen Film. 

 

Wirkt ein Spielfilm unrealistisch, so funktioniert ein Teil seiner Dramaturgie nicht. 

Ist jedoch ein dokumentarischer Film unrealistisch, zeigt er vermeintlich nicht die 

Wahrheit, so scheitert er im Ganzen, denn er verliert auch seine Glaubwürdigkeit. 

Der Zuschauer möchte also in einem dokumentarischen Film ein Stück (inter-

pretierte) Realität zu sehen bekommen. Alles Gezeigte soll der Realität entsprechen 

und nichts hinzuerfunden sein.  

 

Nimmt man die Eigenschaften Wahrhaftigkeit, Realitätstreue und Glaubwürdigkeit 

sowie die Nichtfiktion im weiteren Sinne (keine schauspielerische Darstellung), so 

lässt sich damit auch verteidigen, dass beispielsweise ein Fernseh-Interview 

dokumentarisch ist. Ohne die Filmabsicht, ohne eine Kamera würde ein Interview 

nicht stattfinden.  

Dennoch entspricht es eher einer Dokumentation denn einer Inszenierung, wenn der 

Interviewte seine Meinung artikuliert, die er auch ohne Kamera und in einem 

anderen Moment genauso vertreten würde. 

Bleiben also realitätsgetreue und glaubwürdige Darstellung einer nichtfiktionalen 

Handlung als Grundeigenschaften für einen dokumentarischen Film. 

 

In Bezug auf Realitätstreue und vor allem Nicht-Inszenierung und Einflussnahme 

gibt es in der Entwicklung der dokumentarischen Filmformen zwei gegensätzliche 

Stilrichtungen. Sie sind entstanden, als die Filmkameratechnik in den 1960er Jahren 

kompakter, leichter und somit mobil einsatzfähig wird82. 

Die Verfechter des „Direct Cinema“ wollen rein beobachten und mit ihrer Kamera so 

unsichtbar wie nur möglich bleiben und ebenso wenig wie möglich in das Geschehen 

eingreifen. Dies entspricht den ursprünglichen Idealvorstellungen einiger Doku-

mentarfilm-Definitionen.  

                                                 
82 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 29 f. und S. 63 ff. 
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Der „Cinéma Vérité“-Ansatz versteht dagegen den Dokumentarfilmer als Beteiligten 

am jeweiligen Geschehen.  

Der Regisseur versucht eine bestimmte Reaktion bei den Menschen vor der Kamera 

hervorzurufen. Dies heißt nicht, konkret Handlung oder Dialoge vorzugeben. 

Dennoch wird hier ein Ansatz von Inszenieren deutlich und zeigt dadurch, wie 

schwer sich reines Dokumentieren vom Inszenieren abgrenzen lässt. 

 

Praxisbeispiel „Flugzeuglackierung“ 83 

Das Beispiel eines wissenschaftlichen Kurzfilmes stellt vielleicht nicht das Ideal-

beispiel eines dokumentarischen Filmes dar, bietet jedoch die Möglichkeit, aufzu-

zeigen, wie Grundeigenschaften und Elemente des Dokumentarischen auch in der 

kleinen nichtfiktionalen Form eines Magazinfilmes wiedererkennbar sind. 

„Flugzeuglackierung“ ist ein Film für das Wissenschaftsmagazin „nano“ (3sat) und 

beschreibt die Neulackierung eines Airbus A330 bei der Lufthansa in Hamburg. Der 

Film erläutert, wie eine Lackierung abläuft und welche Anforderungen dabei an 

Farbe, Technik und Menschen gestellt werden. Ziel des Filmes ist die verständliche 

Darstellung der Abläufe sowie das Aufzeigen der Be-sonderheiten (Eigenschaften 

der Farbe, spezielles Auftragen auf den Flugzeugrumpf, etc.). 

Neben dem unverfälschten Dokumentieren ist hierbei das gezielte Vereinfachen und 

Verdeutlichen von technischen Arbeitsschritten unerlässlich. 

 

 

 

3.2  Formate und Genres 
 

Ähnlich schwierig wie mit der Definition der dokumentarischen Filme verhält es sich 

mit der Einteilung ihrer Formate und unterschiedlichen Genres. 

Auch in diesem Fall nur ein kurzer Überblick, der aufzeigen soll, wie unterschiedlich 

die Möglichkeiten im Dokumentarbereich sind.  

                                                 
83 s. auch Anhang, S. 97 
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Genauso wie im fiktionalen Film gehört beim dokumentarischen Film die Wahl des 

Genres zur Gesamtgestaltung und Dramaturgie. 

 

Im Kino bildet der Dokumentarfilm das Gegenstück zum Spielfilm. Im vielfältigen 

Fernsehprogramm verschwindet der Oberbegriff Dokumentarfilm fast vollständig.84 

Daher und aufgrund der schwierigen Begriffsbestimmung wird in dieser Arbeit die 

gesamte Filmgattung hauptsächlich mit dokumentarischer Film und Dokumentation 

bezeichnet. Dies ist vielleicht nicht besser, jedoch erweitert es den Kreis der zuge-

hörigen Filmarten. 

 

Dokumentarfilme im klassischen Verständnis wollen individuelle Einzelstücke sein. 

Zwar wird die Bezeichnung „Dokumentarfilm“ oft als eine Art Qualitätssiegel in der 

Fernsehzeitschrift verwendet. Doch vielmehr deutet dies darauf hin, dass es sich um 

kein Fernsehformat mit festem Sendeplatz handelt, sondern ein eigenständiges Stück 

mit eigenständiger Autorenhandschrift und individuellem Stil ist. Außerdem steht 

beim Dokumentarfilm mehr noch als bei anderen dokumentarischen Filmgenres die 

künstlerische Gestaltung im Vordergrund.85 

 

Bei den meisten dokumentarischen Formaten geht es verstärkt um (journalistische) 

Informationsvermittlung und Wiedererkennbarkeit innerhalb einer Formatreihe wie 

beispielsweise 37-Grad (ZDF). 

 

Aus dem Dokumentarfilm entstanden im Laufe der Entwicklung des Fernsehens 

verschiedene Subformen. Häufig verwendete und übergeordnete Bezeichnung dafür 

ist der Begriff Feature. Damit sind mehr oder weniger sämtliche, längere Doku-

mentarsendungen im Fernsehen gemeint. „Mit einer durchschnittlichen Länge von 30 

bis 45 Minuten dient das Feature der differenzierten Berichterstattung und Be-

trachtung von Hintergrund-Themen.“86  

                                                 
84 vgl. Schadt, Thomas, Das Gefühl des Augenblicks, 2002, S. 21 
85 vgl. Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 77 
86 Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 90 
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Mit dieser Definition wird der Geltungsbereich dieses Begriffes jedoch wieder ein-

geschränkt. Bei einem Feature wird ein Thema in seiner Gesamtheit betrachtet und 

einzelne beispielhafte Fälle verdeutlichen die Aspekte des Themas. Bei diesem 

analytisch, deduktiven Vorgehen ist der Sachverhalt vor dem Entstehen des Filmes 

klar und wird durch entsprechende Inhalte verdeutlicht.  

Zum Beispiel wird bei einem Film über „Sinn und Nutzen von verkehrsberuhigten 

Straßen“ das Thema mit Hilfe verschiedener Praxissituationen erläutert und veran-

schaulicht.  

 

Entgegengesetzt dazu arbeitet die Reportage. Hierbei wird synthetisch (zusammen-

setzend) und induktiv vorgegangen. Vom Einzelschicksal und vom konkreten Stoff 

wird zu einem übergeordneten Zusammenhang hingearbeitet.87 Erst aus dem ge-

drehten Filmmaterial werden anschließend Rückschlüsse gezogen. (Dies bedeutet 

jedoch kein konzeptloses Drehen.)  

Zum Beispiel zeigt ein Film die Arbeit eines Bauingenieurs und erzählt ausgehend 

von einzelnen Herausforderungen die gesamte konstruktionstechnische Leistung 

beim Bau einer Brücke. 

 

„Die Reportage ist vorwiegend Erlebnisvermittlung – ein Augenzeugenbericht.“88 

Gegenüber dem Feature behandelt eine Reportage eher aktuelle Themen. Der Autor 

fungiert als Erzähler, der dem Zuschauer das Thema auf beobachtende Weise und 

aus persönlicher Perspektive näher bringt. Damit ist die Reportage in seiner ge-

samten Form eindeutig subjektiver als das Feature.  

Neben Themen des aktuellen Geschehens, finden sich in der Reportage auch nicht-

aktuelle, sozial relevante und politische Geschichten wieder. Da im Gegensatz zum 

Feature einzelne Personen als Protagonisten im Film hervortreten, muss sich der 

Zuschauer mit ihnen ähnlich wie mit Spielfilmfiguren identifizieren können. Dies hat 

dann auch sehr ähnliche Auswirkungen auf die Dramaturgie der Personen. 

                                                 
87 vgl. Schadt, Thomas, Das Gefühl des Augenblicks, 2002, S. 33 f., Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm  
     zur Fernsehreportage, 1995, S. 91 f. 
88 Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 93 f. 
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In den Fernsehanstalten findet man Redaktionen die für „Dokumentationen und 

Reportagen“ und damit innerhalb der Sendestruktur für die längeren dokumen-

tarischen Filme zuständig sind. 

 

Die Dokumentation ähnelt dem Feature. Beide bemühen sich um eine beobachtende 

Darstellung, um eine äußere und möglichst neutrale Annäherung an ein Thema. 

Während das Feature einen Standpunkt aufgreift, stellt die Dokumentation ver-

schiedene Meinungen und Ansichten gegenüber. Sie „dokumentiert“ möglichst all-

umfassend.89 

Der Begriff „Dokumentation“ lässt sich aus dem Lateinischen Verb docere ableiten. 

Docere bedeutet unter anderem zeigen, berichten, den Sachverhalt vortragen. 

 

Im Gegenüberstellen von Dokumentation und Reportage werden auch hier die Unter-

schiede deutlich: 

Der Reportage-Autor muss am Ort des Geschehens gewesen sein, der Dokumentarist 

nicht (zum Beispiel historische Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg). 

Während der Reporter eigene, subjektive Eindrücke benötigt, muss der Doku-

mentarist auf möglichst viele unterschiedliche Informationsquellen zurückgreifen 

können.90  

Die Dokumentation kann weitaus abstraktere Themen behandeln (auch wenn hier die 

filmische Gestaltung manchmal leidet) als die Reportage, die stets eine lebendige 

Schilderung einer Realität sein soll. 

 

Der klassische Dokumentarfilm hat keine vorgeschriebene Länge beziehungsweise 

arbeitet meist im Bereich von bis zu 90 Minuten. Reportage, Dokumentation und 

Feature gehören zu den langen dokumentarischen Genres, die wie bereits erläutert, in 

der Regel zwischen 30 und 45 Minuten lang sind. 

 

Abschließend ein Genre, das in neuerer Zeit viele Reportagen und Dokumentationen 

von ihren Sendeplätzen verdrängt hat: das Fernsehmagazin. Ein in sich geschlossener 

                                                 
89 vgl. Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000, S. 26 
90 vgl. Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 82 
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Film (Beitrag) innerhalb eines Magazins hat eine durchschnittliche Länge von 

ungefähr fünf Minuten.  

Bei einem Magazin handelt es sich stets um eine Sendereihe mit gleichbleibendem 

Titel und einer inhaltlichen Gesamtausrichtung. Die Magazinfilme stellen die Sach-

verhalte und Themen kurz und prägnant dar. Dabei geht es nicht um ausgewogenes 

und umfassendes Berichten, sondern um ein fast clip-artiges Erzählen oder Doku-

mentieren.91  

Aufgrund der Filmlänge lässt sich ein Magazinfilm in Hinsicht Dramaturgie mit dem 

szenischen Kurzfilm vergleichen. Beide Genres haben nur wenig Zeit, dem Zu-

schauer das Thema und die Personen vorzustellen. Handlung und Charaktere müssen 

kompakt und leicht verständlich gehalten werden. 

 

Innerhalb der verschiedenen Genres Dokumentarfilm, Dokumentation, Feature, 

Reportage und Magazin ergeben sich jeweils ganz unterschiedliche Anforderungen 

an Gestaltung und Dramaturgie. 

 

Praxisbeispiel „Flugzeuglackierung“ 92 

Das Fernsehmagazin „nano“ (3sat) behandelt Themen rund um Wissenschaft und 

Technik.  

Der Beitrag „Flugzeuglackierung“ passt sich in dieses Format ein und erarbeitet das 

Thema deduktiv, das heißt ausgehend von der Thematik der speziellen Beschichtung 

von Flugzeugen wird die Arbeit anhand eines einzelnen Flugzeuges in einer Lackier-

halle in Hamburg dargestellt. Aufgrund der Filmlänge von 6,5 Minuten müssen sich 

Erläuterungen und Handlungen einerseits auf das Wesentliche beschränken; sie 

müssen das Thema jedoch andererseits vollständig abbilden. Dazu gehört auch ein 

Exkurs zu einem Hersteller in den Niederlanden, der die Farbe für den im Film 

gezeigten Airbus liefert. 

 

 

 

                                                 
91 vgl. Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 110 ff. 
92 s. auch Anhang, S. 97 
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3.3  Thema und Ziel 
 

„Dramaturgisch kann ein Film nur gelingen, wenn es eine klare Fokussierung auf ein 

Thema gibt.“93  

Ein klares Thema ist im dokumentarischen Film also genauso wichtig wie in der 

Fiktion. Eng mit dem Thema verbunden ist ebenfalls die Geschichte und die Ein-

bindung von Konflikten. 

Wird das dokumentarische Thema eindeutig herausgearbeitet, reduziert der Autor die 

Geschichte auf ihr Wesentliches, auf einen Kernkonflikt, so bekommt der Film 

zusätzlich eine neue, allgemeingültige Dimension. Stark reduziert geht es darum, 

„wie es sich anfühlt, zu siegen, alleine zu sein, zu lieben, verloren zu sein, zu 

kämpfen.“94 Dies ähnelt wiederum deutlich den Erzählmustern von fiktionalen 

Stoffen. 

 

Wichtiger Aspekt der Dramaturgie und eng verknüpft mit dem Thema ist die Frage 

nach dem Ziel des Filmes. Jeder gute Film entwickelt eine Aussage, transportiert 

eine Intention – und wenn es beispielsweise „nur“ ein reines, möglichst neutrales In-

formieren ist. Dies hat zur Folge, dass das Thema möglichst umfassend und von allen 

Seiten beleuchtet werden muss. 

Eine Aussage des Filmes entsteht erst beim Zuschauer, wenn dieser den Film 

gesehen hat. Der Autor sollte jedoch vorab einen Aussagewunsch formulieren.95 

Warum ist das Thema Gegenstand des Filmes? Worin liegt das besondere Interesse? 

Was für eine Aussage soll später beim Zuschauer ankommen?  

Das Thema bildet dabei einen Ausgangspunkt, das damit verbundene Ziel gibt die 

(gestalterische) Richtung des Filmes vor. Beispielsweise kann das Thema „Jugend-

kriminalität“ lauten. Auf der einen Seite könnte dann das Ziel sein, über die Arten 

und Auswirkungen der Kriminalität zu berichten. Auf der anderen Seite könnte der 

Film aber auch das Schicksal eines Jugendlichen beleuchten und zum Ziel haben, 

Auswegmöglichkeiten aus der Kriminalität aufzuzeigen. 

                                                 
93 Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 243 
94 Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 242 
95 vgl. Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000, S. 32 f. 
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Damit wird auch deutlich, dass Genre und Filmgestaltung durch das Ziel stark 

beinflusst werden. 

Von welcher Seite aus ein Thema in einem Film betrachtet wird, kann aber auch von 

einer Art Schlüssel abhängig sein.96  

Oft handelt es sich bei solch einem „Schlüssel“ um eine bestimmte Person, die auf-

grund ihrer Eigenheiten besonders hervorstechend ist und anhand derer sich eine 

Geschichte aus einem neuen und anderen Blickwinkel erzählen lässt. Beispielsweise 

wäre vielleicht ein Film über Lkws auf der Autobahn nicht besonders reizvoll. Aber 

durch einen „Brummifahrer“, der besonders gefährliches Gut transportiert und sein 

Fahrerhaus mit selbstgehäkelten Decken verschönert, macht daraus einen ganz indi-

viduellen Ansatzpunkt für einen dokumentarischen Film. 

 

Praxisbeispiel „Flugzeuglackierung“ 97 

Ziel des Magazinfilmes ist die kompakte aber umfassende Darstellung der Farb-

beschichtung eines Flugzeuges. Dem Zuschauer soll verdeutlicht werden, dass im 

Gegensatz zur Lackierung eines Autos ganz andere und viel höhere Ansprüche an 

einen Flugzeuglack gestellt werden. Das, was den Flieger „schön bunt“ macht, stellt 

in seiner Realisierung eine hohe technische Anforderung dar. 

Aufgrund der wissenschaftlichen Ausrichtung des Themas ist die Balance zwischen 

detaillierter Darstellung und einer populärwissenschaftlicher Vereinfachung sehr 

wichtig, denn zur Zielgruppe gehören wissenschaftlich interessierte Zuschauer, 

jedoch keine Fachleute. 

 

 

 

3.4  Erzähler und Point of View 
 

Im fiktionalen Film entwickelt sich die Erzählung aus der Handlung und den 

Dialogen heraus. Im Gegensatz dazu gibt es in vielen dokumentarischen Formen ein 

Element, das fast ausschließlich in dokumentarischen Filmgenres zu finden ist: der 

                                                 
96 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 42 f. 
97 s. auch Anhang, S. 97 
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Kommentar eines Sprechers aus dem Off (d. h. nicht im Bild zu sehen). Für manche 

Dokumentarfilmer gilt es, diesen Off-Kommentar vollkommen zu vermeiden, also 

den Film für sich sprechen zu lassen. Doch im Gegensatz zum ausführlichen Doku-

mentarfilm ist dies oft bei Reportagen oder Magazinfilmen gar nicht möglich.98 Die 

Bilder und Töne allein könnten nicht alle relevanten Informationen transportieren.  

 

Der Erzähler in Kommentarform kann auf bestimmte Details aufmerksam machen, 

aber auch bestimmte Filmszenen verallgemeinern, wenn beispielsweise konkrete 

Menschen und Dinge gezeigt werden, jedoch eher ein allgemeiner Sachverhalt auf-

gezeigt werden soll. Außerdem kann der Off-Kommentar einen schnellen Einstieg in 

eine neue Situation bieten, wenn zum Beispiel Ort oder Zeit sehr wichtig für die 

Geschichte sind, sich aber nicht allein aus den Bildern ergeben.99 

 

Der kommentierende Erzähler kann jedoch auch sehr zum Nachteil eines Filmes 

werden. Ein Sprecher kann autoritär auf den Zuschauer wirken und ihm eine 

Meinung vorgeben. Oft soll sich der Betrachter jedoch aufgrund der doku-

mentierenden Bilder ein eigenes Urteil bilden. Mit der richtigen Bildwahl und Film-

gestaltung wird dem Autor auch ohne ständigen Kommentar eine entsprechende 

Aussage gelingen, auf die der Zuschauer dann von selber kommt.100 

„Wir haben uns daran gewöhnt, dass der Kommentartext die eigentliche Träger-

struktur einer Sendung bildet, ob Reportage oder sonst was.“101 Dies ist jedoch dem 

Medium Film sehr abträglich, denn dadurch verlieren die Bilder an Kraft und 

Wirkung. Erzählerkommentar und Bild sollten eine Einheit darstellen und sich sinn-

voll ergänzen. (Und nicht beschreiben, was ohnehin im Bild zu sehen ist.) 

 

Eng verbunden mit dem Erzählen (ob indirekt oder in Form des Off-Kommentars) ist 

zum einen die gesamte Herangehensweise des Autors. Wie in Kapitel 3.1 be-

schrieben kann der Dokumentarist sehr zurückhaltend sein, nur beobachten (Direct 

                                                 
98 vgl. Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 113 
99 vgl. Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 252 f. 
100 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 444 
101 Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 248 f. 
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Cinema) oder er wird als Autor (Erzähler) sehr präsent, indem gewollt in das 

Geschehen vor der Kamera eingreift und es in eine Richtung bringt (Cinéma Vérité). 

Zum anderen spielt die Erzählperspektive eine wichtige Rolle für die gesamte 

Dramaturgie eines Filmes.  

 

Der Point of View (POV) ist die jeweilige Perspektive, aus welcher der Erzähler, die 

Kamera und somit auch der Zuschauer das Geschehen der Handlung wahrnimmt. 

Dabei geht es nicht nur um die rein bildliche Perspektive, aus der eine Situation auf-

genommen wird, sondern im weiteren Sinne auch um Darstellung und Heraus-

arbeitung der Sichtweise, aus der die Geschichte erzählt wird. Es gibt dabei ver-

schiedene Arten von POVs. 102 

 

- Subjektiver POV 

Die gesamte Geschichte wird aus der Sicht einer Person erzählt. Es kann sich 

dabei um den Protagonisten des Filmes oder um einen aussenstehenden 

Betrachter (Erzähler) handeln. Zum Beispiel ein biographischer Film über eine 

Person, deren Alltag oder Beruf vorgestellt wird. Bei diesem POV weiß der 

Zuschauer stets auch nur das, was die Person wissen kann. Andere 

Informationen oder Aspekte bleiben bei dieser Sichtweise außen vor. 

 

- Wechselnder POV 

Die Perspektive verteilt sich auf mehrere Personen, von denen keine das 

Geschehen dominieren. Dabei kann von außen beobachtet werden oder die 

Handlung auch aus einem Blickwinkel einer bestimmten Person dargestellt 

werden. Ein wechselnder POV bietet die Möglichkeit, verschiedene Meinungen 

und Ansichten darzustellen. 

 

- Allwissender POV 

Die Kamera kann sich frei in Zeit und Raum bewegen und ist nicht auf den 

Wahrnehmungsraum einer einzelnen Person festgelegt. Einer dritten, unab-

                                                 
102 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 64 ff. 
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hängigen Person gleich wird das gesamte Geschehen „von oben“ betrachtet. Der 

Zuschauer weiß bei dieser Perspektive auch, was einzelne Personen im Film 

nicht wissen können, weil es beispielsweise erst noch geschehen wird oder 

vielleicht zeitgleich an einem anderen Ort passiert. 

 

- Persönlicher POV 

Bei der persönlichen Perspektive stellt der Autor/Regisseur die Person dar, aus 

deren Sicht erzählt wird. Das Vorhandensein eines Autors/ Regisseurs wird hier 

dem Zuschauer bewusst. Zum Beispiel in einer Reportage, wo der Autor 

gemeinsam mit dem Zuschauer auf eine „Entdeckungsreise“ geht. 

 

- Reflexiver und Selbstreflexiver POV 

Hierbei wird der Entstehungsprozess des Filmes dem Publikum zusammen mit 

der Geschichte vermittelt. Während sich dies bei der reflexiven Perspektive nur 

auf wichtige Momente der Entstehung (zum Beispiel besondere Schwierigkeiten, 

um eine Drehgenehmigung zu erhalten) beschränkt, vermittelt der selbstreflexive 

POV auch die Arbeit des Regisseurs. Dies birgt jedoch die Gefahr einer Selbst-

darstellung. 

 

Innerhalb eines Filmes kann sich eine Erzählperspektive auch ändern oder nur in 

bestimmten Sequenzen vorhanden sein. Die verschiedenen POV-Arten (bis auf 

reflexiv und selbstreflexiv) finden sich auch im fiktionalen Film wieder und werden 

dort ganz ähnlich für das Erzählen einer Perspektive verwendet. Nur der Erzähler in 

Form eines Off-Kommentars ist im Spielfilm sehr selten. 

Erzählerkommentar und Point of View bieten die Möglichkeit, das Ziel und die 

Aussage eines dokumentarischen Filmes dem Zuschauer zu verdeutlichen. 
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Praxisbeispiel „Flugzeuglackierung“ 103 

Beispiel für ergänzenden Erzählerkommentar: Der Film zeigt, wie kurz nach der 

Lackierung des gesamten Flugzeuges, die Temperatur in der Lackierhalle angehoben 

wird, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.  

Dies lässt sich jedoch nicht direkt und kompakt allein durch die Bilder verdeutlichen. 

Der Erzähler (Off-Kommentar, gekennzeichnet durch V.O. = voice over) fügt 

ergänzende Informationen hinzu, damit der Zuschauer versteht, was im Bild zu sehen 

ist. 

 
 (...) 
Blick auf das frisch   SPRECHER (V.O.) 
lackierte Flugzeug.   Sobald der Lackiervorgang  
Wir sehen den Rumpf und   beendet ist, wird die gesamte 
die Flügel in strahlendem  Halle auf fünfunddreißig Grad 
Rot.      erhitzt, um das Trocknen zu 
      beschleunigen. 
Blick an die Hallendecke   Gleichzeitig wird durch 
und zum Boden.    Ventilatoren in der Decke 
      saubere Luft in die Halle 
      geblasen. Die mit Farbpartikeln 
Es sind Lüftungsschlitze   verunreinigte Luft wird unten 
zu erkennen.    abgesaugt und gereinigt. 
(...) 

 

 

 

3.5  Struktur und dramaturgischer Aufbau 
 

„Jeder Film muss informieren, er muss eine Geschichte haben, und diese muss gut 

erzählt werden: einfallsreich und originell.“104  

 

Damit gleicht der dramaturgische Anspruch des dokumentarischen Filmes dem des 

fiktionalen Filmes. Mehr oder weniger ausgeprägt folgen dokumentarische Filme 

ebenso einem Ablauf von Exposition – Konfliktaufbau – Höhepunkt – und 

                                                 
103 s. auch Anhang, S. 97 
104 Heller, Heinz-B., Zimmermann, Peter (Hrsg.), Bilderwelten – Weltbilder, 1990, S. 131 f. 
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Schluss.105 Denn es geht in vielen dokumentarischen Genres nicht rein um 

Informationsübermittlung.  

Mit Hilfe einer dramaturgischen Geschichte gibt der Film dem Zuschauer die 

Möglichkeit, etwas „miterleben“ zu können. (sehr stark ausgeprägt in der Reportage) 

Nachfolgend zunächst ein Blick auf unterschiedliche Gesamtstrukturen und dann die 

Betrachtung des dramaturgischen Ansatzes der Franzschen Pyramide. 

 

 

 

3.5.1  Gefundene und erfundene Struktur 
 

In dokumentarischen Genres gibt es zwei Herangehensweisen, um einen Film zu 

strukturieren: die gefundene und die erfundene Struktur.106 

 

Da mit einem Film ein Stück Realität abgebildet wird, bietet es sich in vielen Fällen 

an, die wirklichen Abläufe, Vorgänge und Handlungsreihenfolgen ebenso chrono-

logisch im Film darzustellen. Hierunter fallen vor allem prozessorientierte und 

ereignisorientierte Filme.107 Letzteres kann beispielsweise der Bau eines Hochhauses 

oder die Herztransplantation eines Patienten sein. Das Ereignis findet in Phasen statt. 

Durch Interviews, Rückblicke oder kurze Vorausschauen kann der zeitliche Ablauf 

unterbrochen und je nach Bedarf gekürzt oder gedehnt werden.  

 

Beim prozessorientierten Film wird die Entwicklung einer oder mehrerer Hand-

lungen beobachtet, wobei diese oft parallel geschnitten werden, um sich auf das 

Wesentliche der jeweiligen Aktionen konzentrieren zu können (Kürzungs-

möglichkeiten). Zusammengefasst stellen die Handlungen einen gemeinsamen 

Prozess dar. Zum Beispiel ein Film über ein Altenheim: Verschiedene Beob-

achtungen von Senioren und Altenpflegern fügen sich zu einem Bild zusammen, das 

                                                 
105 vgl. Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 236 f. 
106 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 44 
107 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 80 ff. 
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zeigt, wie das Leben in einem Pflegeheim vom ersten Tag im Heim bis zum Tod 

abläuft. 

 

Aufgrund des Filmthemas oder des vorhandenen Filmmaterials, kann es sein, dass 

sich keine direkte Struktur anbietet.  

In diesem Fall muss eine Filmstruktur „erfunden“ werden.108 Auch hierbei hilft oft 

das Element Zeit. Wenn es beispielsweise darum geht, einen Ort oder ein Gebäude 

zu dokumentieren oder zu portraitieren, so ist zunächst keine zeitliche Struktur 

offensichtlich. Handelt es sich bei dem Gebäude beispielsweise um ein Hotel, so 

kann mit Hilfe der Tagesabläufe einiger Bediensteter eine voranschreitenden 

Handlung etabliert und eine Struktur geschaffen werden. Eine andere Möglichkeit 

wäre, das Hotel im Wechsel der Jahreszeiten zu betrachten und anhand der unter-

schiedlichen Gäste und Hotelaktivitäten den Film zu strukturieren. Je nach Art des 

Filmes kann so eine Herangehensweise vorab dramaturgisch festgelegt werden oder 

entwickelt sich aus vorhandenem Material heraus (zum Beispiel durch Archiv-

material für eine Geschichtsdokumentation). 

 

Innerhalb einer gefundenen oder erfundenen Struktur orientiert sich eine Geschichte 

häufig anhand einer „Krise“ oder einer „großen Veränderung“.109 Die „Krise“ wäre 

im obigen Beispiel des Hochhausbaus vielleicht ein sich aufbauendes, großes 

technisches Problem, mit dem die Ingenieure nicht gerechnet haben und das sie nun 

lösen müssen. Dies ähnelt dem dramaturgischen Ansatz des Fiktionalen „Jemand hat 

ein Problem.“  

„Die große Veränderung“ wäre beispielsweise eine Reportage über eine Frau, die 

heiratet und von nun an nicht mehr in der Stadt, sondern bei ihrem Mann auf dem 

Bauernhof lebt und arbeitet. 

 

Insgesamt sind der Strukturierung von dokumentarischen Filmen keine Grenzen 

gesetzt. Wichtig ist nur, dass das Thema dem Zuschauer verständlich wird, dass der 

                                                 
108 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 45 
109 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 45 



61 

Film interessant und anschaulich gestaltet ist und dass der Autor sein Ziel, seinen 

Aussagewunsch erreicht. 

 

Praxisbeispiel „Flugzeuglackierung“ 110 

Im Film „Flugzeuglackierung“ handelt es sich um eine gefundene Struktur. Die 

Arbeitsabläufe in der Lackierhalle werden auch im Beitrag chronologisch erzählt. 

Dies bietet sich bei solch einem Film fast immer an. 

Nachdem das Flugzeug in der Halle positioniert ist, wird der Rumpf abgeschliffen 

und vom alten Lack befreit. Danach erfolgen aufwendige Abklebearbeiten mit 

Folien, da einigen Farben nur für bestimmte Flächen vorgesehen sind. Nach dem 

eigentlichen Lackiervorgang (in mehreren Schichten) muss die Farbe trocknen und 

der Flieger von Folienresten befreit werden. Insgesamt dauert die Neulackierung 

sieben Tage. 

Um thematisch zu verdichten und einige Arbeitsschritte im Film abzukürzen, wird 

eine Parallelmontage verwendet. Neben der Arbeit in der Lackierhalle werden 

parallel dazu die Eigenschaften der Farbe vorgestellt und die Arbeit beim Farb-

hersteller beschrieben. Dadurch können einige, sich wiederholende Lackiervorgänge 

im Film eingekürzt werden. 

 

 

 

3.5.2  Spannungsbogen und Franzsche Pyramide 
 

Der mit dem Thema verbundene Aussagewunsch bildet einen gewissen roten Faden, 

anhand dessen sich ein Film aufbauen lässt. Die kleinste „Baueinheit“ eines Filmes 

stellt dabei nicht eine einzelne Einstellung, sondern die Sequenz dar.111 (Im 

Gegensatz zum Fiktionalen wird im Dokumentarischen eine inhaltlich zu-

sammenhängende Folge von Einstellungen auch als Sequenz bezeichnet.)  

                                                 
110 s. auch Anhang, S. 97 
111 vgl. Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000, S. 100 f. 
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Bereits innerhalb jeder einzelnen Sequenz sollte ein Stück der Gesamtaussage des 

Filmes transportiert werden. Nur „weil die Bilder so schön waren“, trägt dies nicht 

zur Dramaturgie bei und bringt den Film nicht voran.  

 

Ganz ähnlich wie in der Fiktion wird auch im Dokumentarbereich mit Spannungs-

bögen gearbeitet. In kleiner Form sind diese auch innerhalb einer Sequenz wieder-

erkennbar. Dabei laufen Sequenzen oft sehr ähnlich ab: 

Orientierung – Bestätigung und Überleitung – Aussagekern – Entspannung und 

Rückorientierung.112  

Zum Beispiel: Es soll eine Person gezeigt werden, die am Computer einen Be-

schwerdebrief schreibt. Die erste Einstellung könnte die Person und den Rechner 

zeigen (Orientierung), die nächsten Einstellungen Hände auf der Tastatur sowie das 

Gesicht, das abwechselnd auf Tastatur und auf Bildschirm blickt (Bestätigung und 

Überleitung), danach der Monitor mit dem Brief (Aussagekern) und noch einmal von 

weitem, wie die Person am Tisch sitzt und auf den Computermonitor schaut (Ent-

spannung und Rückorientierung). Dies stellt eine Möglichkeit dar, die Situation am 

Computer zu erzählen. Wie in der gesamten Dramaturgie gibt es jedoch auch hier 

unterschiedlichste Variationsmöglichkeiten. 

 

Zusammengefügt ergeben die Sequenzen die Geschichte des Filmes. Die Aufmerk-

samkeit des Zuschauers ist dabei jedoch zeitlich begrenzt. Jeder Mensch kann sich 

nur für eine gewisse Zeit für eine Situation im Film interessieren.  

Daher sind variantenreiche Sequenzen und das Abwechseln von Spannung und Ent-

spannung wichtig.  

Für Spannung ist dabei gar keine riskante oder waghalsige Handlung notwendig. 

„(Bildliche) Annäherung erzeugt Spannung, zunehmende Entfernung dagegen lässt 

uns entspannen“113 Das obige Beispiel mit der Person am Computer beschreibt also 

bereits einen kleinen Spannungsbogen. Dieser wird dem Zuschauer gar nicht auf-

fallen, doch er hilft, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. 

 

                                                 
112 vgl. Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 101 
113 Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000, S. 107 
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Aneinandergereiht ergeben unterschiedliche Sequenzen die Erzählung des Filmes. 

Die Sequenzen sollten logisch und emotional aufeinander aufbauen, ihre Intensitäten 

abwechseln und zu einem Höhepunkt (Klimax) des Filmes hinführen.114 

 

Der gesamte Aufbau eines dokumentarischen Filmes lässt sich mit Hilfe der 

Franzschen Pyramide beschreiben, ebenfalls wie die Drei-Akt-Struktur ein 

klassisches Dramaturgiemodell.  

Diese „Pyramide“ besteht aus fünf Hauptelementen: Exposition (Einleitung) – 

(Konflikt-)Aufbau – Konflikt – Abbau – Ausklang (Ende)115 

Dabei ist ein Handlungsumschlag (Peripetie) ein wichtiges Element. Er bringt eine 

Wendung in der Erzählung, ausgelöst durch eine Nebenhandlung, die zu Anfang des 

Filmes etabliert wird. Diese Wendung führt zu Auflösung des Konfliktes und zum 

Abbau des Spannungsbogens. 

 

 
Die Franzsche Pyramide116 

 

Die Exposition muss möglichst schnell in das Filmthema einleiten und sollte bereits 

den Konflikt andeuten. Hinzu kommt die Etablierung des Stils, der zur Orientierung 

wichtig ist und dem Zuschauer zeigt, um welche dokumentarische Form es sich 

                                                 
114 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 79 
115 vgl. Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000, S. 198 f. und Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003,  
      S. 237 f. 
116 Abbildung nach Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000, S. 199 und Witzke, Bodo, Die  
      Fernsehreportage, 2003, S. 238 
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handelt. Dem Zuschauer muss darüberhinaus verdeutlicht werden, dass innerhalb des 

Filmes „irgend etwas Spannendes, Interessantes, Wichtiges zu sehen sein wird.“117 

Dies ist gerade für das schnelle Fernsehen wichtig, wo der Zuschauer jederzeit 

wegschalten kann. Von Beginn an, muss er also an den Film „gefesselt“ werden. 

 

Der Aufbau ist die Hinführung zum Konflikt. Gibt es keine direkte Handlung, die auf 

eine Konfliktsituation hinarbeitet, so können dies auch Pro- und Contra-Argumente 

sein, die zu einem Thema gegenübergestellt werden und dadurch einen Konflikt 

schaffen.  

Zum Beispiel ein Film über Gentechnik und ihre Anwendung. Gegner und 

Befürworter bringen ihre eigenen Argumente hervor, die, wenn sie gegenübergestellt 

werden, Konfliktpotential bieten und so das Thema nicht nur von allen Seiten 

beleuchten, sondern auch eine dramaturgische Spannung bieten, die in einem 

Konflikt gipfelt. Dabei ist hier „Konflikt“ auch ähnlich wie der Begriff „Spannung“ 

zu verstehen. Es muss nicht immer ein Konflikt in Form von Aggression oder 

physischem Aufeinandertreffen sein. 

 

Der Handlungsumschlag erfolgt im klassischen Sinne durch eine Nebenhandlung. 

Dies kann beispielsweise in einem kurzen Magazinbeitrag ein am Anfang vor-

gestellter, scheinbarer Nebenaspekt sein, der im Konflikt wieder aufgegriffen wird 

und dort eine Lösung bietet oder dem Thema eine andere, auflösende Richtung gibt. 

 

Abbau und Ausklang der Erzählung sorgen für die dramaturgische Entspannung und 

runden den Film ab. Im Film über Gentechnik könnte dies eine Art Zusammen-

fassung oder Resümee sein mit Ausblick auf die Zukunft der technischen Ent-

wicklungen. 

 

Je nach Filmgenre und Thema (Inhalt) lässt sich das Modell der „Franzschen 

Pyramide“ mehr oder weniger vollständig anwenden. Es ähnelt der Drei-Akt-

Struktur und deren Aufbau von Spannung und Hinarbeit zu einem Höhepunkt. Wie 

                                                 
117 Witzke, Bodo, Die Fernsehreportage, 2003, S. 240 
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auch dort sind bei längeren Filmformen (Reportage, Feature, Dokumentation) 

mehrere kleinere Spannungsbögen notwendig, die mehrere Sequenzen zusammen-

fassen. 

 

Praxisbeispiel „Flugzeuglackierung“ 118 

In diesem Magazinbeitrag lässt sich die Franzsche Pyramide nur sehr eingeschränkt 

wiederfinden. Spannung und Konflikte im direkten Sinn gibt es bei dem Thema 

nicht. Es ist eher die Frage „Wie wird das gemacht?“. Dies lässt den Zuschauer die 

Arbeiten an dem Flugzeug verfolgen. Luftfahrt hat mit Präzision zu tun und auch das 

Aufbringen von Farbe muss hohen Anforderungen gerecht werden. 

Als eine Art Konflikt und im gesamten Ablauf als Höhepunkt kann der Lackier-

vorgang bezeichnet werden. 

Eine Lackschicht muss extrem dünn und in einem Arbeitschritt aufgebracht werden, 

das heißt, die Arbeiter auf bis zu sechs Hydraulikbühnen dürfen daher mit ihrem 

Farbauftrag nicht absetzen. Wenn auch nur eine Spritzpistole ausfällt, wird das 

Flugzeug nicht gleichmäßig lackiert. Die Arbeit wäre umsonst, die Farben müssten 

noch einmal komplett neu aufgetragen werden. 

Optisch wird dieser entscheidende Moment dadurch unterstützt, indem der 

Zuschauer ab diesem Moment zum ersten Mal leuchtend rote Farbe auf dem Flug-

zeugrumpf sieht. Vorher zeigt der Film nur weiße Grundierschichten.  

                                                 
118 s. auch Anhang, S. 97 
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4  Das Dokudrama 
 

Im fiktionalen Film werden die unterschiedlichsten Genres immer häufiger mit-

einander verbunden und vermischt. Auch im dokumentarischen Bereich sind die 

Übergänge von Dokumentation, Reportage und anderen Formaten oft fließend. Die 

Grenzen schwinden.  

Darüber hinaus treffen Dokumentation und Fiktion auch direkt aufeinander. 

Oberbegriffe wie Dokufiktion, Infofiktion oder Infotainment beschreiben diesen 

Genre-Mix. „Eine der wesentlichen Triebkräfte dabei ist vor allem, attraktive 

Erzählformen zu kreuzen, um den Unterhaltungswert zu steigern.“119  

In diesem Kapitel soll es um eine Form gehen, die sich bereits als eigenständiges 

Genre etabliert hat: das Dokudrama. 

Es handelt sich dabei um ein Filmgenre, das Spielhandlung und dokumentarische 

Aufnahmen geschickt miteinander verbindet. Das Besondere dabei: „Die doku-

mentarischen Momente machen im Unterschied zum geschlossenen Spiel klar: Es ist 

ein Stück von uns. Die Zuschauer werden immer wieder im laufenden Verfahren 

erinnert – das ist unsere Wirklichkeit. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen: 

Ach ja, schön ausgedacht.“120 

 

Im ersten Teil werden die Grundzüge des Dokudramas und die damit verbundenen 

Möglichkeiten, filmisch zu erzählen, vorgestellt. Danach ein Blick auf die 

Charakteristik dieses Genres, seine Elemente und Arten des Filmaufbaus. Wie stehen 

Dokumentation und Fiktion im Verhältnis zueinander? Wieviel Dokumentarisches ist 

in einem Dokudrama enthalten? Wie kann ein Dokudrama in sich aufgebaut sein und 

wie ergänzen sich dokumentarische Aufnahmen und Inszenierung? 

Abschließend geht es in diesem Kapitel um die Grenzen des Dokudramas. Aus-

gehend von einer dokumentarischen Verpflichtung birgt dieses Genre auch Risiken. 

Dabei geht es vor allem um die Glaubwürdigkeit der Inszenierung und ihren Bezug 

zur Realität. Aber auch die Chancen und Möglichkeiten des Dokudramas sollen hier 

dargestellt werden. 

                                                 
119 Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 69 
120 Heinrich Breloer in: Zimmermann, Peter (Hrsg.), Fernseh-Dokumentarismus, 1994, S. 289 
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4.1  Der Genre-Mix 
 

Der Dokumentarfilm und auch die meisten anderen dokumentarischen Genres 

unterliegen ganz ähnlichen Auflagen wie ein Spielfilm. Der Dokumentarfilm muss 

Personen zur Identifikation liefern, er benötigt ein Thema, einen Plot und einen 

dramaturgischen Aufbau, um den Zuschauer zu fesseln.121 Spannung und emotionale 

Reize kennen die Zuschauer vom Fernsehspiel und erwarten diese auch zunehmend 

von dokumentarischen Formaten.122  

 

Nachinszenierungen kommen dieser Erwartungshaltung entgegen und so wird das 

Dokumentarische im Dokudrama um inszenierte Szenen ergänzt. Dies hilft dem 

Autor einerseits, die Erzählung greifbarer zu machen und dem Zuschauer das Thema 

visuell noch näher zu bringen. Auf der anderen Seite bietet die nachträgliche 

Inszenierung die Möglichkeit, sonst dokumentarisch nicht umsetzbare Stories zu 

erzählen.123 Wenn wichtige und entscheidende Momente nicht mit einer doku-

mentarischen Kamera festgehalten werden können, kann die Spielszene nicht nur 

ergänzen, sondern das Thema überhaupt erst filmisch darstellbar machen.  

Beispiele hierfür: zeitgeschichtliche Themen mit eingeschränktem oder gar nicht 

vorhandenem Filmmaterial oder Themen mit unzugänglichen Handlungsorten, die 

andernfalls nur mit Hilfe von Zeugen-Interviews dargestellt werden könnten. 

 

Die Vermischung verschiedener Genres ist nichts ungewöhnliches mehr und 

vergleichbar mit der Gewöhnung an schnelleres Schnittempo in Filmen. Zuschauer 

vor dreißig Jahren hätten die schnellen, in manchen heutigen Filmen fast stakkato-

ähnlichen Einstellungswechsel gänzlich überfordert. Im Laufe der Zeit hat sich das 

Filmtempo enorm erhöht. In gleichem Maße kann der Zuschauer heute auch 

problemlos mit mehreren Genres innerhalb eines Filmes konfrontiert werden. Der 

Zuschauer hat im Zuge des schnell wechselnden Fernsehprogramms gelernt, ebenso 

                                                 
121 vgl. Schadt, Thomas, Das Gefühl des Augenblicks, 2002, S. 26 
122 vgl. Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 72 f. 
123 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 205 
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schnell zwischen einzelnen Genres zu wechseln und zu unterscheiden.124 Die 

Verbindung von Dokumentation und Fiktion bietet dem Filmemacher also auch die 

Möglichkeit, den Zuschauer auf anderem Wege anzusprechen und ein Thema in 

anderer Art und Weise zu erzählen. 

 

Eng verbunden mit den Begriffen Dokudrama und dokumentarisches Fernsehspiel 

werden in Deutschland der Autor Heinrich Breloer („Die Manns“) und der Redakteur 

Horst Königstein. Gemeinsam entwickelten und verfeinerten sie das Zusammenspiel 

von Dokumentation und Fiktion in etlichen Filmen und machten das Dokudrama 

populär.125 

 

Praxisbeispiel „Die letzte Schlacht“ 126 

Das Dokudrama „Die letzte Schlacht“ schildert die letzten Tage des Zweiten 

Weltkrieges in Berlin. 

Anhand unterschiedlichster Schauplätze und anhand konkreter Personen wird die 

Grausamkeit des Krieges verdeutlicht: unter anderem die Verzweiflung der Zivil-

bevölkerung in den Luftschutzkellern, die aufopferungsvolle Arbeit der jungen 

Krankenschwester Doris Bober (Anna Maria Mühe), das Schicksal des jungen 

Soldaten Horst Bandmann (Tom Schilling), der bis zum Schluss anhaltende Wahn in 

Hitlers Führungsbunker, sowie auch die Arbeit des sowjetischen Generals Bersarin 

(Jan Gregor Kremp). 

Der Autor und Regisseur Hans-Christoph Blumenberg verbindet dabei stets Zeugen-

aussagen und Zeitdokumente mit Nachinszenierungen, in denen die Erinnerungen 

und Beschreibungen der Zeitzeugen verdeutlicht werden. Damit arbeitet er nach den 

Prinzipen von Heinrich Breloer und Horst Königstein. Dokumentation und Fiktion 

sind eng miteinander verknüpft, bleiben jedoch deutlich getrennt. 

 

 

                                                 
124 vgl. Heinrich Breloer in: Zimmermann, Peter (Hrsg.), Fernseh-Dokumentarismus, 1994, S. 289 f. 
125 vgl. Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 305 
126 s. auch Anhang, S. 98 
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4.2  Charakteristik der Dokufiktion 
 

Während in manchen dokumentarischen Filmen nachinszenierte Szenen nur ver-

einzelt zur Illustration eingefügt werden, ist für das Dokudrama bezeichnend, dass 

beide Elemente, also Dokumentation und Fiktion, gleichberechtigt sind. Dabei dient 

das Dokumentarische nicht nur dazu, die Spielszenen zu belegen. Die Spielszenen 

sollen auch nicht bloß als Bebilderung der Dokumente genutzt werden. Beide 

Elemente sollen sich vielmehr sinnvoll ergänzen. Die Gleichberechtigung bedeutet 

dabei jedoch nicht, dass beide Elemente zwangsläufig gleichmäßig und in gleichem 

Umfang im Film vorhanden sein müssen. 127 

 

Mit Hilfe der Inszenierung werden, wie bereits beschrieben, oft die Momente 

dargestellt, die nicht dokumentarisch aufgezeichnet werden können. Darüber hinaus 

kann es auch ein dramaturgisches Hilfsmittel sein. Mit dem Element des Spielfilms 

ist für den Zuschauer auch zusätzliche Spannung abzusehen. („Spiel besagt, dass 

Spannung zu erwarten ist.“128)  

 

Doch trotz aller dramatisierender Wirkung darf hierbei nicht der eingegangene 

„Vertrag mit dem Zuschauer“129 vernachlässigt werden: In seiner Gesamtheit bleibt 

das Dokudrama ein Format mit dokumentierendem Anspruch. Die Verwendung des 

Dokumentarischen impliziert dabei die gleichen Anforderungen wie sie auch andere 

dokumentarische Formen haben (siehe Kapitel 3.1). Es kommt beim Dokudrama 

ebenso auf die richtige und glaubhafte Darstellung der Realität an. Auch die 

fiktionalen Filmelemente müssen diesem Aspekt gerecht werden. 

 

Das hauptsächliche Problem bei der dramaturgischen Entwicklung eines 

Dokudramas ist daher die Art und Weise der Inszenierung. Es soll so nah wie 

möglich an die Realität heranreichen.130 Die Figuren müssen realen Personen ent-

                                                 
127 vgl. Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 98 
128 Mothes, Ulla, Dramaturgie, 2001, S. 117 
129 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 102 f. 
130 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 206 
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sprechen, ihre Handlung und die Dialoge sollten so wirklichkeitsgetreu wie möglich 

gestaltet sein. 

 

Praxisbeispiel „Die letzte Schlacht“ 131 

Sämtliche Inszenierungen beruhen auf den Berichten der Zeitzeugen, die in den 

dokumentarischen Elementen auftreten. Zum Beispiel berichtet Ilse Baumann (geb. 

Anger) von ihrem Aufenthalt im Hauskeller während der Bombenangriffe und 

schildert das Eintreffen der ersten russischen Soldaten. In der Nachinszenierung wird 

die junge Ilse Anger von der Schauspielerin Katharina Wackernagel dargestellt. 

Die persönlichen Momente verdeutlichen die damalige Situation sehr eindringlich, 

da sich der Zuschauer mit Hilfe der fiktionalen Szenen mit den Personen noch stärker 

identifizieren kann, als wenn es nur eine Schilderung über die allgemeine Situation in 

Berlin wäre. Dokumentarisches Archivmaterial ergänzt den Film um zusätzliche 

Hintergrundinformationen. 

Die Fiktion beschränkt sich dagegen auf die direkten Berichte der jeweiligen Zeit-

zeugen und ist daher in Bezug auf Handlung und Dialog sehr realitätsnah. 

 

 

 

4.3  Elemente und Filmaufbau 
 

Wie in allen Genres wichtig, müssen für den Zuschauer auch im Dokudrama gewisse 

„Spielregeln“ festgelegt werden werden. Was ist Wahrheit, was ist inszenierend 

hinzugefügt? Wie genau entsprechen die szenischen Bilder einer Realität, die nicht 

mit der Kamera festgehalten werden konnte? 

 

Der Film muss dies in der Einleitung zusammen mit der Exposition des Themas 

deutlich machen. Es ist damit in etwa vergleichbar mit dem Etablieren des „fiktiven 

Universums“ in einem szenischen Film, vgl. Kapitel 2.4. Hier geht es jedoch 

beispielsweise nicht um das Glaubhaftmachen einer Science-Fiction-Welt, sondern 

                                                 
131 s. auch Anhang, S. 98 



71 

um die klare Einordnung von dokumentarischen Anteilen und den damit ver-

bundenen fiktionalen Elementen. Dies beinhaltet zum Beispiel auch die klare Unter-

scheidung von real existierenden Personen und fiktiv hinzugefügten Figuren.132 

 

Neben der klaren Einordnung und Unterteilung zu Beginn eines Filmes können 

entsprechende fiktionale Szenen auch mit Hilfe von Untertiteln als solche gekenn-

zeichnet werden. Dabei kann auch beschrieben werden, inwieweit es sich um eine 

Rekonstruktion einer Situation handelt oder ob die Szene sehr stark fiktionalisiert 

ist.133 Bei nachinszenierten Szenen, in denen es um die emotionale Darstellung 

bestimmter Handlungen geht, können Hinweise wie „Szenen nachgestellt“ störend 

wirken. Bei wichtigen Schlüsselszenen eines Filmes kann es dagegen irreführend 

sein, wenn ohne solche Hinweise gearbeitet wird.134 Insgesamt ist dies aber sehr stark 

abhängig von den zu übermittelnden Inhalten, ihren Bezug zur Realität und inwie-

weit dem Zuschauer in der Exposition verdeutlicht wird, wie Dokumentation und 

Fiktion zu verstehen sind. 

 

Wichtige Aspekte innerhalb der fiktionalen Bereiche eines Dokudramas sind die 

Authentizität der Handlungsorte und der Figuren. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass 

die realen Personen sich innerhalb der fiktionalen Szenen selber spielen, das heißt, 

ihre eigene Rolle übernehmen. Möglich ist dies bei besonders starken oder medien-

erfahrenen Persönlichkeiten. In den meisten Fällen übernehmen jedoch Schauspieler 

die entsprechenden Rollen.  

 

Um die fiktionalen Figuren der Realität so nah wie nur möglich kommen zu lassen, 

dienen Quellen wie Originalbriefe, Tagebücher der realen Personen, Interviews und 

Zeitungsartikel nicht nur als Recherchematerial, sondern sie können in den doku-

mentarischen Szenen die Fiktion untermauern.135 Im Filmaufbau können dabei 

unterschiedliche, vielleicht ganz konträre Zeugenberichte verschiedene Blickwinkel 

                                                 
132 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 209 und Wolf, Fritz,  
      Alles Doku – oder was?, 2003, S. 76 
133 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 209 
134 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 101 
135 vgl. Rosenthal, Alan, Writing, Directing & Producing Documentary Films, 1990, S. 208 



72 

der Geschichte bieten. Dies bringt dem Zuschauer das Thema näher, da ganz 

individuelle, persönliche Ansichten geliefert werden können. Zudem bleibt dabei 

durch die ganz unterschiedlichen Quellen der dokumentierende Anspruch erhalten.136 

 

Die Gewichtung von Dokumentation und Fiktion und die Art und Weise der Nach-

Inszenierung innerhalb eines eher dokumentierenden Filmes beziehungsweise inner-

halb eines dokudramatischen Filmes kann ganz unterschiedlich sein. 

Die kleinste Form der Inszenierung ist die symbolische Szenerie. In ihr steht in 

einzelnen Einstellungen oder kurzen Sequenzen ein Detail für etwas Ganzes. Zum 

Beispiel liegen Akten und Unterlagen verteilt auf einem Tisch, auf dem auch ein 

voller Aschenbecher und zwei halbleere Weingläser stehen. Dies drückt etwa eine 

bis in die späte Nacht andauernde Projektarbeit aus. 

Komplexer als die symbolische Szenerie sind stumme Spielszenen. In ihnen werden 

ganze Handlungsabläufe nachinszeniert.137 Beispiel für eine historische Doku-

mentation wäre das Beladen einer mittelalterlichen Kogge im Hafen. 

Werden mit Hilfe von kompletten Spielszenen ganze Handlungsabläufe innerhalb 

eines Filmes erzählt, so verlässt der Film das dokumentarische Genre. Es handelt 

sich dann um ein Dokudrama, während die Verwendung von symbolischen 

Szenerien und stummen Spielszenen bereits oft auch in Dokumentationen und 

Dokumentarfilmen eingesetzt werden. 

 

Während sich die fiktionalen Spielszenen den dokumentarischen Szenen in ihrem 

Erzählfluss anpassen können, ist oft die optische Zäsur ein Problem bei der Film-

gestaltung. Um ein Dokudrama homogener zu gestalten, verwenden manche Autoren 

und Regisseure das Verfahren der sogenannten dokumentarischen Imagination.138 

Hierbei wird die Nachinszenierung dem dokumentarischen Filmmaterial angepasst, 

so dass es sich beispielsweise nahtlos in alte, historische Filmaufnahmen integriert. 

Der Zuschauer bekommt im besten Fall gar nicht mit, dass es sich nicht um eine 

Original-Szene handelt. Diese Verschmelzung löst jedoch die Differenzierung von 

                                                 
136 vgl. Rabiger, Michael, Directing the Documentary, 2004, S. 104 
137 vgl. Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 72 
138 vgl. Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 73 
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Dokumentation und Fiktion auf und kann dem Zuschauer zwar die Atmosphäre der 

Handlung ohne formale Brüche erzählen. Jedoch birgt es die Gefahr der Verwirrung 

und Irre-führung. Es ist nicht mehr eindeutig erkennbar, was wirklich so geschehen 

ist und was nachträglich inszeniert wurde. 

 

Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, gewann das Dokudrama in Deutschland 

durch Heinrich Breloer und Horst Königstein an großer Popularität. 

Breloer beginnt seine Arbeit an einem Dokudrama meist mit der dokumentarischen 

Recherche, die mit der Kamera festgehalten wird.139 Darauf aufbauend entsteht das 

Drehbuch für den Spielteil. Nach der völlig separaten Produktion von Doku-

mentation und Fiktion entsteht der Film mit seiner gesamten Dramaturgie erst im 

Schneideraum. Hier fügt Breloer „die Teile so zusammen, wie sie es verlangen. Jede 

Umstellung, jede Kürzung ist möglich.“140 Dabei stellt er Dokument und Spiel 

gegenüber, versucht jedoch trotz klarer Trennung beide Elemente so miteinander zu 

verbinden, fast zu verschmelzen, dass eine gesamte fließende Erzählung entsteht.  

Sein Kollege Horst Königstein betont in seinen Filmen dagegen oft die Gegensätze 

zwischen beiden Darstellungsformen.141 Art und Weise der dramaturgischen Hand-

lung und der Stil lassen hier also wie in anderen Genres auch ganz unterschiedliche 

Filme entstehen. 

Die Dramaturgie orientiert sich dabei an der Gestaltung des dokumentarischen 

Filmes in Verbindung mit spielfilmähnlicher Handlung und Dramatik. 

 

Praxisbeispiel „Die letzte Schlacht“ 142 

Die Unterteilung in Dokumentation und Fiktion bleibt in diesem Film klar und 

deutlich. Zur Dokumentation gehören Interviews mit Zeitzeugen sowie Schwarz-

weiß-Archiv-material. Sämtliche Szenen mit Handlung und Dialog sind Spielszenen. 

Diese Unterscheidung ist eindeutig, sodass darauf verzichtet werden kann, dem 

Zuschauer zusätzliche Hinweise wie „Szene nachgestellt“ zu geben. Dies würde auch 

                                                 
139 vgl. Heinrich Breloer in: Zimmermann, Peter (Hrsg.), Fernseh-Dokumentarismus, 1994, S. 277 f. 
140 vgl. Heinrich Breloer in: Zimmermann, Peter (Hrsg.), Fernseh-Dokumentarismus, 1994, S. 277 
141 vgl. Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 98 
142 s. auch Anhang, S. 98 
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wie bereits oben den Erzählfluss sehr stören, da die Übergänge vom Doku-

mentarischen zur Fiktion sehr fließend gehalten sind. Dies lässt den Zuschauer besser 

in die Erzählung eintauchen; der Film wirkt in sich geschlossen. 

Nachfolgend ein Beispiel, in dem dieser Übergang deutlich wird. Die Zeitzeugin Ilse 

Anger erzählt, wie sie sich in der Wohnung ihres Bekannten Otto versteckt hält, um 

nicht von den russischen Soldaten entdeckt zu werden. Noch während die Zeitzeugin 

im Interview berichtet, beginnen die Bilder der Inszenierung und das Interview wird 

vom Dialog der Darsteller abgelöst. Inhaltlich ergibt sich dadurch ein sehr fließender 

Übergang: 

 
110. INTERVIEW ILSE ANGER          
 
   ILSE ANGER 
   Und da bin ich in diesem Buffet bis 
   zum frühen Morgen gelegen. Ich bin 
   tausend Tode gestorben. Ich habe immer 
   gedacht, die kommen zurück und  
   vielleicht schießen sie so eine 
   MP-Garbe, also eine Salve da rein, 
   verstehen Sie? Und ich lieg da drinnen. 
   Also, da habe ich gedacht, noch eine 
   Nacht bleibst du nicht in diesem 
   Buffet. Oder in dieser Wohnung. 
   Und dann bin ich dann morgens raus, 
   hat er mich dann rausgeholt nachher, 
   wie er sah, dass die also nicht noch 
   mal nach hinten kamen. 
 
ZUM TEIL SCHON UNTERSCHNITTEN MIT: 
 
111. WOHNUNG HAUSMEISTER OTTO         INNEN/DÄMMERUNG 
 
INSERT: Mittwoch, 25. April 1945 
 
Otto sperrt das Buffet auf. Ilse kriecht heraus, streckt sich 
mühsam, schaut Otto an, fällt ihm mit einem Weinkrampf in die Arme. 
Er tröstet sie stumm. 
 
   Otto 
   Die sind wir erst mal los. 
 
   ILSE 
   Und jetzt? 
 
   OTTO 
   In den Keller können Sie nicht zurück. 
 
   ILSE 
   Wo sind die anderen Frauen? 
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   OTTO 
   Keine Ahnung. Abgehauen. 
 
   ILSE 
   Und was wird aus mir? 
 
   OTTO 
   Ich verstecke Sie erst mal auf dem 
   Dachboden. Da trauen sich die 
   Russen nicht hin. Die haben Angst, 
   dass oben noch deutsche Soldaten 
   sind. Scharfschützen. 
 
   ILSE 
   Dachboden? Der ist doch ausgebombt. 
 
   OTTO 
   Ist ja nur für kurz. 

 

Mit Hilfe der unterschiedlichsten Zeitzeugen, zeichnet der Film ein sehr umfassendes 

Bild von den letzten Kriegstagen in Berlin. In den Inszenierungen stellt jeder 

Zeitzeuge einen Protagonisten in der jeweiligen Geschichte dar. Sämtliche Ge-

schichten werden parallel montiert. Der Film wechselt im Laufe der Erzählung 

immer wieder von einem Zeitzeugen zum anderen. Grundlegende Struktur ist dabei 

die Zeit. Die letzten Kriegstage in Berlin werden chronologisch erzählt.  

 

 

 
4.4  Risiken und Möglichkeiten 
 

Der Trend innerhalb der Fernsehinformation geht zu mehr unterhaltenden 

Elementen.143 Ob dies gut oder schlecht ist, ist einerseits Geschmackssache und 

kommt andererseits sehr stark auf das einzelne Format an. 

Die Dramaturgie eines Dokudramas kann auch seine Grenze überschreiten, wenn die 

Inszenierung beispielsweise die Dramatik eines Thrillers annimmt oder wenn 

Dialoge wichtige Inhalte transportieren, die aber nicht durch Zeugen eindeutig belegt 

sind. 144  

                                                 
143 vgl. Berg-Walz, Benedikt, Vom Dokumentarfilm zur Fernsehreportage, 1995, S. 60 f. 
144 vgl. Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 73 
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Durch solch eine „Verspielfilmung“ verschiebt sich die Gewichtung von der 

Dokumentation zu weit in Richtung Fiktion. Ein solcher Film wird der doku-

mentierenden Verantwortung gegenüber seinen Zuschauern nicht mehr gerecht. Mit 

Hilfe der Nachinszenierung kann die Filmerzählung abgerundeter und fließender 

dargestellt werden. Fatal wird es jedoch, wenn damit Recherchelöcher und Wissens-

lücken „gestopft“ werden. 

 

„Vom Nach-Inszenieren ist es schließlich nicht mehr weit bis zu jenem Punkt, an 

dem das dokumentarische Erzählen in ein Vor-Inszenieren umkippt und behauptet, 

wie es sein wird.“145 

 

Mit dokumentarischer Sensibilität angegangen bietet das Dokudrama jedoch eine 

sehr gute Möglichkeit, eine Geschichte, deren Thema sehr oft in der Vergangenheit 

liegt, dem Zuschauer emotional sehr nahe zu bringen. Während bei der Doku-

mentation der Zuschauer sich ebenfalls mit den Personen im Film identifiziert, kann 

er im Dokudrama zusätzlich sehr direkt nachvollziehen, wie die Personen bestimmte 

Situationen erlebt haben.  

Zusätzlich zur Information kann ein Dokudrama die damit verbundenen Emotionen 

oft sehr viel besser transportieren. 

 

                                                 
145 Wolf, Fritz, Alles Doku – oder was?, 2003, S. 74 
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5  Alternativen zur klassischen Dramaturgie 
 

Im Kapitel über den fiktionalen Film (Kapitel 2) wird hauptsächlich ein klassischer 

Filmaufbau beschrieben. Im Sinne dieser klassischen Dramaturgie handelt es sich 

dabei stets um eine geschlossene Erzählung mit Anfang, Mitte und Ende. Ein klar 

definiertes Problem wird dabei zu einer endgültigen Auflösung gebracht. Die Haupt-

handlung baut sich logisch auf und wird durch verschiedene Nebenhandlungen direkt 

unterstützt.146 

In der Drehbuchliteratur verweisen viele Dramaturgen auf diese alten Prinzipien des 

Geschichtenerzählens, deren Theorie auf den griechischen Philosophen Aristoteles 

zurückgeführt wird.147 

 

Doch was gibt es für Möglichkeiten, diese grundlegende Erzählweise nicht nur zu 

variieren, sondern vielleicht auch zu durchbrechen? 

In diesem Kapitel soll zunächst der „epische Film“ und seine Unterschiede zum 

klassischen dramatischen Film vorgestellt werden. „Im Gegensatz zur geschlossenen 

Form ist der epische Film nicht so einfach mit einem Regelwerk zu 

kategorisieren.“148 Auch wenn dies nicht möglich ist, so sollen doch einige Eigen-

schaften der „offenen Erzählform“ vorgestellt werden. 

Danach erfolgt ein Blick auf „andere“ Strukturen, um einen Film aufzubauen. Kann 

man den Schluss eines Filmes an den Anfang stellen? „Und täglich grüßt das 

Murmeltier“: Wie wird das Mehrfacherzählen einer Geschichte aufgebaut? 

Im darauf folgenden Unterkapitel Filmfiguren „mal anders“: Zwei Hauptfiguren, ein 

ganzes Ensemble als Protagonist oder ein dramaturgischer „Kunstgriff“ für schwache 

Hauptfiguren, die in einem Film vielleicht benötigt werden, die die Erzählung jedoch 

nicht voranbringen. 

Abschließend eine kurze Betrachtung über den Nutzen und die Möglichkeiten, 

dramatische und epische Elemente innerhalb eines Filmes miteinander zu verbinden. 

                                                 
146 vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 41 
147 vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 38 
148 Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 23 
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5.1  Die epische Filmform 
 

Die klassische Dramaturgie tritt zumeist in geschlossener Form auf. Das heißt, es 

gibt am Ende des Filmes eine abschließende Auflösung. Der Protagonist erreicht sein 

Ziel oder er scheitert aus bestimmten Gründen endgültig. Bei einem offenen Ende 

muss der Zuschauer selber Rückschlüsse ziehen, wie die Erzählung wohl ausgeht. 

 

Bei der sogenannten offenen Form geht der Autor noch einen Schritt weiter; er 

verweigert dem Zuschauer jeglichen abschließenden Lösungsansatz.149 Es bleibt 

völlig unklar, wie und ob es eine Auflösung des Problems gibt. Was dieses Filmende 

betrifft, so entfernt sich die offene Form schon ein wenig vom klassischen Muster 

der Drei-Akt-Struktur. 

 

Auf der reinen Strukturebene bietet der Autor Robert McKee eine andere Aufteilung 

anstatt in drei Akte. Seiner Meinung nach kann es auch Filme mit weniger Akten 

geben und unterteilt eine Erzählung stattdessen in fünf Teile: in das auslösende 

Element (entspricht der Problemetablierung), in die zunehmenden Komplikationen 

(Konflikte), in die Krise (schwierigste Widerstände), in den Höhepunkt und in die 

Auflösung.150 Dies bietet eine andere Sichtweise und Unterteilungsmöglichkeit, 

ändert jedoch kaum etwas am Filmaufbau selber. 

 

Wie kann also den gesamten Filmaufbau betreffend eine alternative Form 

ausgedrückt werden? Als Gegenstück zur geschlossenen Erzählung taucht der 

Begriff der orientalischen Geschichte auf und wird als „gewunden und endlos, 

ununterbrochen bereichert, ununterbrochen umgeformt“151 beschrieben. Dies ist 

jedoch wenig hilfreich, da sich damit keine klare Form definieren lässt. 

                                                 
149 vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 40 
150 vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 55 
151 Jean Claude Carrière in Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 21 und vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006,  
      S. 69 
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In der Theaterwissenschaft wird die nicht dem klassischen Aufbau folgende 

Erzählung, als nichtaristotelisch, nichtdramatisch oder episch bezeichnet.152 Die 

epische Form bildet damit ein Gegenstück zur klassischen Dramaturgie. 

 

Was für Eigenschaften hat eine epische Erzählform? Im epischen Film wird ein 

Erzähler deutlich. Entweder tritt er in Form einer Figur auf oder er leitet als aussen-

stehender Erzähler durch die Geschichte.153  

Als episches Element wird beispielsweise im Film „Forrest Gump“ ein kommen-

tierender Erzähler eingesetzt. Im Gegensatz dazu bleibt der Erzähler im klassischen 

Drama unsichtbar. Die Handlung selber erzählt die Geschichte und führt den Zu-

schauer weiter. Die Handlung funktioniert dabei quasi selber als Erzähler. 

Wichtiges dramaturgisches Ziel ist dabei, dass sich der Zuschauer mit dem 

Protagonisten identifiziert, mitfühlt, mitleidet und erleichtert ist, wenn die Auflösung 

des Filmes erreicht wird. 

In der epischen Form dagegen wird der Erzähler zusätzlich für einen angestrebten 

Verfremdungseffekt genutzt. Angelehnt an das epische Brecht-Theater soll der 

Zuschauer die Dinge im Film mit gewissem Abstand betrachten, um sie so besser 

einschätzen und beurteilen zu können.154 

 

Der Begriff episch taucht jedoch auch oft in einem anderen Zusammenhang auf: 

wenn etwas „in epischer Breite“ erzählt wird. Oft hat dies einen negativen Unterton. 

(Der Film ist nicht „auf den Punkt gekommen.“) Dies muss jedoch nicht negativ, 

sondern kann beabsichtigt sein.  

Ein epischer Film arbeitet oft mit verschiedenen, gleichberechtigten Handlungs-

strängen, die parallel oder aufeinander folgend erzählt werden.155  

In der klassische Dramaturgie wird stets von einer Haupthandlung ausgegangen. Von 

daher bietet die epische Form eine ganz andere Möglichkeit, Handlung aufzubauen 

und zu strukturieren. 

                                                 
152 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 21 
153 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 27 ff. 
154 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 38 ff. 
155 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 42 
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Weiteren Spielraum gibt die Möglichkeit, vollkommen ohne Ziel zu arbeiten. 

Während in der klassischen Dramaturgie jeder Protagonist eine Art Aufgabe inner-

halb des Filmes bekommt und damit ein Ziel vor Augen hat, so kann darauf im 

epischen Film vollkommen verzichtet werden. Der Protagonist muss mit seinem 

Handeln kein Problem lösen, kein Ziel erreichen und kann sich daher wie im bereits 

oben genannten Film „Forrest Gump“ von der Filmhandlung treiben lassen. 

 

Doch eines verbinden klassische Dramaturgie und epische Form: ein gutes Thema. 

Dadurch bleibt auch ein epischer Film mit sehr vielen, sich nicht berührenden 

Handlungssträngen, einem offenen Ende und einem distanzierenden Erzähler in sich 

geschlossen und zusammenhängend. 

 

 

 

5.2  Nichtlineare Erzählstrukturen 
 

In der klassischen Form erzählt ein Film im Präsens. Ganz gleich, ob die Erzählung 

heute, in früher Vergangenheit oder in der Zukunft spielt, der Film zeigt die 

Handlung stets in der Gegenwart. Die Figuren agieren für den Zuschauer „jetzt“ und 

sie arbeiten auf ein Ziel hin, das für Zuschauer und Protagonist in der Zukunft liegt, 

jedoch am Ende des Filmes wiederum in einer empfundenen Gegenwart erreicht oder 

nicht erreicht wird. 

 

Diese strenge Chronologie wird oft durchbrochen, um dem Zuschauer relevante 

Hintergrundinformationen zu liefern.156 In Form von Rückblenden werden Gescheh-

nisse aus der Vergangenheit erzählt. Zum Beispiel wird in einem Kriminalfilm ein 

Augenzeuge verhört. Eine Rückblende kann dabei visuell zeigen, wie dieser Augen-

zeuge einen Überfall erlebt hat.  

Solche Rückblenden durchbrechen zwar die fortschreitende Haupthandlung, bleiben 

in sich jedoch ebenfalls chronologisch aufgebaut. Die Chronologie kann jedoch in 

                                                 
156 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 157 
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dem Sinne durchbrochen werden, indem Rückblenden nicht nur kurze Ausflüge in 

die Vergangenheit darstellen, sondern der große Teil der Filmhandlung in längeren 

Sequenzen als Rückblende erzählt wird. 

 

Doch die Auflösung der Chronologie lässt sich noch weiterführen: Wird der Schluss 

eines Filmes an seinen Anfang gestellt, ergibt sich ein komplett anderer Filmaufbau. 

Beispiel: Gleich zu Beginn wird eine Hauptfigur vorgestellt, die bereits kurze Zeit 

später ermordet wird. Im klassischen Sinne ein Filmschluss einer Tragödie, die am 

Ende eines Filmes stehen müsste. Wird dieser Schluss an den Anfang geholt, beginnt 

danach eine große Rückblende: Der Zuschauer taucht in die Vergangenheit ein und 

erlebt gemeinsam mit der Hauptfigur Konflikte, Widerstände und das Verfolgen 

eines bestimmten Zieles.  

 

Bei der Verschiebung der Auflösung an den Anfang wird mit einem umgekehrten 

Spannungsaufbau gearbeitet.157 Die zentrale Frage eines solchen Filmes ist dann 

nicht mehr: Wird der Protagonist sein Ziel erreichen? Die Antwort wird bereits in der 

Exposition gegeben: Nein, die Figur wird scheitern und sterben.  

Es entwickelt sich daher eine andere Frage, die den Zuschauer an den Film bindet: 

Warum beziehungsweise wie ist es geschehen? Warum musste die Person sterben? 

Wie knapp ist sie gescheitert? Die darauf aufbauende Rückblendenhandlung kann 

chronologisch erzählt werden oder aus unterschiedlichen Rückblicken bestehen. 

 

Diese Strukturierung ist für den Zuschauer nicht ungewöhnlich, er kennt sie zum 

größten Teil aus dem klassischen Krimi: Auch dort steht am Anfang oft das Ergebnis 

einer Tat. Nach und nach wird aufgerollt und entschlüsselt, wie es zur der Tat (Mord 

oder ein anderes Verbrechen) kommen konnte und warum das Opfer zum Opfer 

wurde. Hierbei stellt jedoch meistens der Kommissar die Hauptfigur dar. Der Zu-

schauer beobachtet ihn und möchte erfahren, wie er herausfindet, wer der Täter war. 

Dass er dies herausfindet, davon geht der Zuschauer aus. Überraschender ist da ein 

Kriminalfilm, der plötzlich eine Wendung nimmt und in dem dann der Kriminelle als 

                                                 
157 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 165 
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Sieger hervorgeht. Dies ist allerdings schwierig mit der Erwartungshaltung des Zu-

schauers vereinbar. (Das Gute siegt stets über das Böse.) 

 

Eine andere strukturelle Möglichkeit, ein Thema aufzulösen, ist die Wiederholung. 

Bekanntes Beispiel dafür ist der Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Ein TV-

Wetter-Reporter erlebt bei jedem Aufwachen erneut den gleichen Tag. Er soll bei 

einer Stadtveranstaltung über eine Tradition berichten, bei der ein Murmeltier aus 

einer Kiste geholt wird. Dies soll einer Weissagung über den Frühlingsbeginn 

dienen. Der Reporter erlebt diesen Tag immer wieder bewusst neu. Er nutzt dies 

zunächst aus, indem er sich unter anderem mit der Polizei anlegt. Konsequenzen hat 

sein Handeln keine, denn am nächsten Morgen beginnt wieder der gleiche Tag. Auch 

ein Selbstmord erlöst ihn nicht aus dieser Wiederholung.  

Erst als er sein egoistisches Leben ändert und auf die Menschen zugeht, erwacht er 

eines Morgens an einem anderen Tag. Die Wiederholungen ermöglichen es, einen 

inneren Konflikt zu erzählen. Erst dadurch, dass der Reporter sich und sein Verhalten 

ändert, kommt er „voran“, es verändert sich seine Umwelt und er erlebt endlich einen 

anderen Tag. 

 

Ein Wiederholen kann jedoch auch eine Annäherung an ein Thema oder eine 

Geschichte aus verschiedenen Perspektiven sein. In sich abgeschlossene Gescheh-

nisse können von verschiedenen Personen unterschiedlich erlebt werden. Der 

Zuschauer verfolgt jede Version, identifiziert sich vielleicht auch mit dem jeweiligen 

Protagonisten und bleibt dennoch in gewisser Weise distanziert, da er auch die 

anderen Perspektiven aus den anderen Erzählerversionen kennt.158  

Diese Strukturierung bietet sich einerseits bei der „filmischen Aufklärung“ eines 

Verbrechens an, bei dem der Zuschauer zum Schluss sein Fazit selber ziehen muss, 

wie es wirklich geschehen ist. Aber auch abstrakte Themen wie Sehnsüchte oder 

Ängste können auf diese Weise episch distanziert behandelt werden. 

 

 

                                                 
158 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 168 ff. 
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5.3  Figuren „mal anders“ 
 

Anhand der Hauptfigur orientiert sich die Handlung eines Filmes. Gemeinsam mit 

dem Protagonisten „erlebt“ der Zuschauer die Geschichte.159 Doch wie sieht es aus, 

wenn die Erzählung zwei Hauptfiguren besitzt?  

 

Scheinbar gehört dazu bereits die klassische Liebesgeschichte, in der es zwei 

Menschen gibt, die offensichtlich füreinander bestimmt sind. Sie werden sich finden 

und sie werden ein Liebespaar. Das schreibt das Genre nahezu vor. Doch bis dahin 

gilt für beide, dass sie etliche Schwierigkeiten überwinden müssen.  

Obwohl hierbei Mann und Frau eine gleichgewichtete Rolle spielen, handelt es sich 

nicht um zwei Hauptfiguren.160 Das Liebesziel und der damit verbundene Spannungs-

bogen ist das eine. Doch zumeist gibt es in der Liebesgeschichte noch ein zweites 

Ziel. Zum Beispiel muss eine der beiden Figuren nicht nur um die neue Liebe 

kämpfen, sondern wird zugleich damit konfrontiert, sich einen neuen Job suchen zu 

müssen.  

Mit diesem „Nebenziel“ gewinnt diese Figur mehr Gewicht innerhalb der gesamten 

Erzählung. Dadurch stellt sie die eigentliche Hauptfigur dar und der gesamte Film 

tendiert leicht dazu, aus ihrer Perspektive erzählt zu werden. 

 

Es lässt sich jedoch auch eine Erzählung gestalten, die mit zwei wirklichen Haupt-

figuren arbeitet. In diesem Fall werden beide durch ein gemeinsames Ziel und ge-

meinsame Probleme miteinander verbunden. Im Gegensatz dazu hat in der Liebes-

geschichte jeder seine ganz eigenen Widerstände, die er beziehungsweise sie 

überwinden muss.  

Bei zwei gleichberechtigten Protagonisten handelt es sich oft um zwei Freunde oder 

Kumpel. Diese Art Filme werden deshalb auch als Buddy Movies bezeichnet.161 

Gemeinsam müssen sie ein Problem lösen, eine Aufgabe meistern. Oft bilden die 

beiden Hauptfiguren dabei ein gegensätzliches Team: ein Charakter ist eher passiv 

                                                 
159 vgl. Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 78 ff. 
160 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 59 ff. 
161 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 64 f. 
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angelegt, der andere aktiv. Dadurch kann die passive Figur innerhalb der Geschichte 

eine Entwicklung durchmachen. Die unterschiedlichen Eigenschaften beider Figuren 

bieten zudem genügend Konfliktstoff. 

 

Eine andere Möglichkeit ist das Erzählen von zwei ganz unterschiedlichen 

Geschichten mit jeweils einer eigenen Hauptfigur. Beide Geschichten müssen Ver-

knüpfungspunkte haben, damit daraus ein Film wird. Auch hierbei hilft ein gemein-

sames Thema und ein nicht unbedingt gemeinsames doch zumindest ähnliches Ziel. 

 

Wie sieht es aus, wenn noch mehr Figuren Protagonistenfunktion übernehmen? Zum 

Beispiel der Film „Die Halbstarken“? Hierbei wird mit einem herausgehobenen 

Protagonisten gearbeitet, in diesem Fall ist es der Chef einer Jugendbande. An 

seinem Schicksal hängt die gesamte Gruppe. Aus diesem Grund funktioniert der 

Film wie eine klassische dramatische Erzählung mit nur einer Hauptfigur.  

Anders sieht es beispielsweise mit dem Film „Die Brücke“ aus. Dort kämpft eine 

Gruppe Jugendlicher am Ende des Zweiten Weltkrieges an einer Brücke gegen die 

herannahenden Amerikaner. Sie haben alle das gleiche Bedürfnis und ein gemein-

sames Ziel. Dramaturgisch wird die Gruppe daher wie ein einzelner Protagonist 

behandelt.162 

 

Zurück zu einer einzelnen Figur: Es kann vorkommen, dass eine Figur als 

Protagonist benötigt wird, die jedoch innerhalb der Erzählung nicht interessant genug 

ist, nicht genügend Konflikten gegenübersteht und die die Handlung nicht aus-

reichend voranbringt. Dies kann der Fall sein, wenn es sich bei der Hauptfigur um 

eine berühmte Persönlichkeit handelt, die in einem fiktionalen Film portraitiert 

werden soll.  

Damit dennoch eine dramatische Entwicklung aufgebaut werden kann, gibt es die 

Konstruktion der dominanten Figur. Die dominante Figur, beispielsweise eine 

bekannte Persönlichkeit, steht im Mittelpunkt der Geschichte und dominiert die 

Erzählung. „Entscheidend ist jedoch, dass diese Figur nicht für die Statik der 

                                                 
162 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 95 
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Geschichte verantwortlich ist.“163 Dafür wird eine andere Figur etabliert, die die 

klassischen Aufgaben einer Hauptfigur übernimmt.  

Während die dominante Figur einfach nur präsent sein muss, verfolgt die zusätzliche 

Figur ein Ziel, kämpft gegen Hindernisse und strukturiert mit ihrer Handlung die 

Geschichte. Im Gegensatz zu einer richtigen Hauptfigur wird ihr vom Zuschauer 

jedoch nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Sie arbeitet eher im Hintergrund, 

während Hauptfokus und Identifikation auf der dominanten Figur liegen. „Hilfs-

figur“ und dominante Figur müssen jedoch in einer gewissen Beziehung zueinander 

stehen, ihre Handlungswege müssen sich überschneiden, damit die strukturgebende 

Figur die dominante Figur innerhalb der Erzählung „mitnehmen“ kann.  

Eine ähnlich Konstruktion stellt der passive Held dar.164 Hierbei übernehmen 

Nebenfiguren das Voranbringen der Geschichte. Der passive Held stellt dabei eher 

einen Beobachter des Dramas dar und beeinflusst dieses durch die Überwindung 

eines inneren Konfliktes oder durch Beeinflussen der Nebenfiguren. 

 

Zuletzt eine interessante Figuren-Variante, innerhalb eines Filmes die Hauptfigur zu 

wechseln. Diese Variante ist eng verbunden mit der Frage, ob man einen Prota-

gonisten mitten im Film sterben lassen kann. – Man kann.  

Beispiel dafür ist der Film „Psycho“ bei der die Hauptfigur durch den bekannten 

Mord unter der Dusche aus dem Film scheidet. Im weiteren Verlauf übernehmen 

nacheinander verschiedene Figuren die Protagonistenrolle. Sie machen sich jeweils 

auf die Suche nach der ermordeten Frau, ohne jedoch zu wissen, das diese bereits tot 

ist.  

Ein Wechsel der Hauptfigur ist dann möglich, wenn die erste Figur eine nicht zu 

starke emotionale Bindung beim Zuschauer hervorgerufen hat. Der Zuschauer muss 

den Verlust der ersten Figur „verkraften“ können. Zugleich sollte die zweite Haupt-

figur ein starkes Ziel besitzen. Noch besser: sie sollte das Ziel der ersten Hauptfigur 

übernehmen und die Erzählung auf diese Weise weiterführen.165 

 

                                                 
163 Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 69 
164 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 140 
165 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 1156 
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5.4  Verbinden von dramatischen und epischen Elementen 
 

Filmgeschichten können auf unterschiedlichste Art erzählt werden. Neben rein 

dramatischer und ausschließlich epischer Erzählweise, gibt es oft Filme, die 

Elemente aus beiden Bereichen verbinden.  

Zum Beispiel „Sonnenallee“: Der episch angelegte Film erzählt einerseits sehr 

distanziert von Jugendlichen, die auf der östlichen Seite der Sonnenallee direkt neben 

der Berliner Mauer leben. Um den Film jedoch einem breiten Publikum zugänglich 

zu machen, werden Identifikationsmöglichkeiten durch dramatisierende Spannungs-

bögen geschaffen. Zum Beispiel findet die Mutter eines Jugendlichen den Pass einer 

Westrentnerin, versucht damit in den Westen zu fliehen und scheitert – ein 

klassischer Aufbau von Spannung. 

 

„Je mehr dramatische Elemente es gibt, desto größer sind die Chancen auf einen 

Film für ein großes Publikum, das in erster Linie Unterhaltung und Spannung 

erwartet.“166 Werden dagegen vorwiegend epische Elemente verwendet, so entsteht 

beim Zuschauer eher eine distanzierende, bewusst von außen beobachtende Haltung. 

Beides kann für einen Film und seine Absicht genau richtig sein. Es hängt also 

entscheidend davon ab, welches Thema behandelt wird, wie es behandelt werden soll 

und für welches Publikum der Film gedacht ist. Die Übergänge von dramatischer und 

epischer Erzählweise sind dabei fließend. 

 

Ähnlich verhält es sich mit veränderten Strukturen. Auch das Aufbrechen der 

Chronologie sollte für das Thema und für den Film einen gezielten Sinn haben, denn 

auch dies sorgt für epische Brechungen. Eine umstrukturierter Film sollte von 

dramaturgischer Seite auch dann funktionieren, wenn die Erzählung die „normale“ 

Chronologie einhielte.167 Gibt es trotzdem einen Anfang, eine Mitte und ein Ende? 

Dadurch ist sichergestellt, dass trotz Auflösen der linearen Erzählweise alle 

wichtigen Strukturelemente vorhanden sind. 

                                                 
166 Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 46 
167 vgl. Benke, Dagmar, Freistil, 2002, S. 195 ff. 
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6  Dokumentation und Fiktion im Vergleich 
 

Die dramaturgischen Ansätze des dokumentarischen Filmes ähneln den Erzähl-

prinzipien der Fiktion. Die im Kapitel 3.5.2 vorgestellte Franzsche Pyramide greift 

beispielsweise den Hauptspannungsbogen der Drei-Akt-Struktur (Kapitel 2.5) auf.  

Beide Ansätze arbeiten mit Exposition, Aufbau, Hinleitung zu einem Höhepunkt 

(Konflikt) und einer Auflösung. Die Dramaturgie von Dokumentation und Fiktion 

verhält sich daher oft sehr ähnlich.  

 

Selbst die Alternativen zur klassischen Dramaturgie (s. Kapitel 5) lassen sich in 

dokumentarischen Formen anwenden. 

Zum Beispiel kann es das Problem geben, dass eine Person für eine Reportage zwar 

sehr wichtig ist und die Protagonistenrolle übernehmen muss. Allein bietet sie jedoch 

vielleicht nicht genügend „Konfliktstoff“, um als Hauptperson im Film unterhaltende 

Spannung zu erzeugen. Hierbei kann der in Kapitel 5.3 beschriebene „Kunstgriff“ 

der dominanten Figur ebenso gut wie in einem fiktionalen Film eingesetzt werden. 

Nur mit dem Unterschied: In der Reportage kann nicht einfach eine Nebenfigur als 

Hilfsprotagonist etabliert werden. Diese „Rolle“ muss bereits im direkten Umfeld des 

Protagonisten existieren und dementsprechend für den Film gefunden werden. 

 

Figuren und Personen – darin besteht auch, neben Realitätstreue und fiktionaler 

Freiheit, der sehr große Unterschied zwischen Dokumentation und Inszenierung: Bei 

Reportagen und anderen dokumentarischen Formaten sind die Protagonisten reale 

Menschen, die im Gegensatz zu Schauspielern keine anderen Personen spielen, son-

dern vor der Kamera sie selbst bleiben.  

Die Dokumentation trägt hierbei genauso wie den Inhalt betreffend eine große Ver-

antwortung. Der Film soll die Menschen darstellen und beobachten, sollte sie jedoch 

vor der Kamera keinesfalls bloßstellen oder gar der Lächerlichkeit preisgeben. 

Da diese Menschen den Umgang mit der Kamera oft nicht kennen, ist es Aufgabe 

des Autors beziehungsweise des Regisseurs, für sie die Verantwortung mit zu über-

nehmen, was von ihnen wie im Film gezeigt wird und was nicht. 
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Verstärkt lassen sich in vielen dokumentarischen und fiktionalen Filmen Elemente 

aus dem jeweils anderen Genre erkennen.  

Dokumentationen werden heutzutage in „Hochglanz“ produziert. Aufwendige 

Kamerafahrten und die bildliche Auflösung einer Szene gleichen dabei oft Spielfilm-

inszenierungen. Umgekehrt wird der direkte, unmittelbare Reportagestil einer Hand-

kamera sehr gern im Spielfilmen verwendet. Dies soll dem Zuschauer suggerieren: 

Das was du jetzt siehst, geschieht sehr real. Dieses Spiel mit den unterschiedlichen 

Stilen funktioniert jedoch nur, weil der Zuschauer beide Arten und ihre ursprüng-

lichen Anwendungsbereiche im Dokumentarischen beziehungsweise im Fiktionalen 

kennt. 

 

Eine Genre-Vermischung muss sich jedoch nicht nur auf einzelne Stil-Elemente 

beschränken. Zum Beispiel: „Keine Lieder über Liebe“ ist ein Kinofilm (von Lars 

Kraume), der vielleicht am ehesten als „dokumentarischer Spielfilm“ bezeichnet 

werden kann. Es gibt kein Drehbuch, nur vordefinierte Charaktere: ein angehender 

Filmemacher (Florian Lukas) begleitet mit seiner Freundin (Heike Makatsch) seinen 

Bruder (Jürgen Vogel) auf dessen Konzerttournee. Reportageähnlich werden die 

Schauspieler dabei mit der Kamera beobachtet. Das Geschehen und die Handlung 

entwickeln sich von selbst, sind also nicht inszeniert. Der Film kann aber auch nicht 

rein als dokumentarisch bezeichnet werden, da es sich um Schauspieler handelt, die 

in bestimmte Rollen schlüpfen. 

Hier zeigt sich die Vermischung von Dokumentation und Fiktion ganz anders als im 

Dokudrama. Da es sich insgesamt um einen „Spiel“-Film handelt, werden und 

können dokumentarische Elemente sehr spielerisch und frei eingesetzt werden. Der 

Zuschauer weiß, dass es sich nicht um die Abbildung einer Realität handelt. 

 

Die Verbindung von Dokumentation und Fiktion im Dokudrama, aber auch in Form 

eines „dokumentierenden Spielfilms“ zeigt, dass die Dramaturgie-Prinzipien sehr 

ähnlich sind.  

Gleichgültig, ob es sich bei einer Erzählung um eine dokumentarische, fiktionale 

oder dokudramatische Umsetzung handelt, grundlegend geht es um einen Film. 
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7  Die Kreative Matrix als dramaturgischer Gesamtansatz 
 

Innerhalb der klassischen Dramaturgie ähneln sich die unterschiedlichen Ansätze und 

„Drehbuch-Gerüste“ sehr stark. Dennis Eick, Redakteur bei RTL und Autor des 

Buches „Drehbuchtheorien“168 hat viele unterschiedliche Drehbuchtheorien be-

trachtet und untersucht. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass sich fast die gesamte 

Drehbuchliteratur an der klassischen Drei-Akt-Struktur orientiert. „Einige klare 

Muster und Strukturen treten immer wieder auf, Variationen finden nur in kleinen, 

abgegrenzten Gebieten statt.“169 Dabei handelt es sich zumeist nur um unter-

schiedliche Gewichtungen. Ein Autor legt mehr Wert auf die Struktur, ein anderer 

befasst sich ausführlicher mit den Figuren. 

Insgesamt hat sich dies auch bei der Recherche zu dieser Arbeit bestätigt. Wie im 

vorherigen Kapitel beschrieben, ähnelt selbst die Franzsche Pyramide dem grund-

legenden Aufbau der Drei-Akt-Struktur. Vorgestellt wird sie in einem Buch über den 

kurzen dokumentarischen Film.170 

 

Die Kreative Matrix von Philip Parker (Kapitel 2.6) bietet einen Dramaturgieansatz, 

der sich nicht allein auf die Struktur beschränkt, sondern unterschiedliche Film- und 

Drehbuchaspekte berücksichtigt und im Verhältnis zueinander gleichberechtigt be-

handelt. Alternative und epische Erzählformen, von denen einige in Kapitel 5 vor-

gestellt worden sind, lassen sich darin genauso integrieren wie die Prinzipien der 

klassischen Dramaturgie. 

Mit der Berücksichtigung von Genre und Stil (s. Kapitel 2.6.3) hält Philip Parker 

seinen Ansatz darüber hinaus für ganz unterschiedliche fiktionale und auch doku-

mentarische Filmformen offen. 

Damit hebt sich die Kreative Matrix von allen anderen Anätzen ab und bietet ein 

flexibles Gerüst für die Drehbuch- und Filmentwicklung. 

                                                 
168 Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006 
169 Eick, Dennis, Drehbuchtheorien, 2006, S. 211 
170 Kerstan, Peter, Der journalistische Film, 2000 
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8  Resümee 
 

In dieser Arbeit wurden zwei dramaturgische Ansätze, die klassische Drei-Akt-

Struktur und die Kreative Matrix, sowie die Filmgattungen Fiktion, Dokumentation 

und Dokudrama beschrieben und miteinander verglichen. 

 

Die beiden Dramaturgieansätze werden im allgemeinen eng mit dem fiktionalen Film 

verbunden und wurden deshalb gleich zu Beginn der Arbeit vorgestellt. 

Die Notwendigkeit von Spannung und Strukturierung im dokumentarischen Film und 

der dortige Ansatz der Franzschen Pyramide machen deutlich, dass sehr viele Eigen-

schaften der klassischen Dramaturgie auch im Dokubereich ihre Gültigkeit besitzen. 

Auch beim Blick auf den Genre-Mix Dokudrama wurde deutlich, dass sich fik-

tionale und dokumentarische Filmdramaturgie sehr ähnlich sind und dass beide Film-

gattungen mit ähnlichen Mitteln strukturiert werden können. 

Auch alternative Ansätze, die beispielsweise den Schluss eines Filmes an seinen 

Anfang rücken, zeigen, dass sie genauso wie die klassische Dramaturgie in allen drei 

Filmgattungen angewendet werden können. 

Die Kreative Matrix hat sich nach Betrachtung ihrer Elemente und nach genre-

übergeordnetem Vergleich als der Ansatz herausgestellt, der am vielseitigsten an-

wendbar ist. Sowohl klassische und moderne Strukturformen, als auch fiktionale, 

dokumentarische und dokudramatische Erzählungen lassen sich in den weitgefassten 

Ansatz der Kreativen Matrix integrieren. 

 

In Zukunft werden sich Dokumentation und Fiktion vielleicht noch weiter anein-

ander annähern. Sie sollten sich jedoch nicht bis zu Unkenntlichkeit miteinander ver-

mischen, denn beide Formen haben ihre ganz eigenen Aufgaben und Ziele. Doch 

warum nicht mit neuen Mischformen arbeiten, um interessante Filme zu gestalten? 

Wichtig ist dabei stets, dass für den Zuschauer deutlich wird, was dokumentierte 

Realität ist und was inszenierend ergänzt wurde. 

Ansonsten: Hauptsache ein Film erzählt eine aufregende Geschichte über aufregende 

Leute, in aufregender Weise – ganz einfach. 
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Anhang 
 

Praxisbeispiele 
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Der Dicke, Folge 4 „Letzter Versuch“ 
 

Format/Länge: Serie (2005), 48,5 Minuten (insgesamt 13 Folgen) 

Produktionsfirma: Studio Hamburg Produktion für Film und Fernsehen GmbH 

Auftraggeber: ARD Gemeinschaftsredaktion, Federführung NDR und WDR 

 
Buch: Thorsten Näter 

Regie: Susanne Hake 

Regieassistenz: Maria Graf 

2. Regieassistenz: Kim Neumann 

Kamera: James Jacobs 

Schnitt: Annemarie Bremer 

Producer: Nina Lenze 

Redaktion Stefanie Anderson (NDR), 

Prof. Gebhard Henke (WDR) 

Produzent: Kerstin Ramcke 

Darsteller: Dieter Pfaff, Burcu Dal, 

Gisela Schneeberger, Katrin 

Pollitt, Ulrike Grote u. v. a. 

 

 

 

Selbstbewusst und selbstironisch bezeichnet der Titel "Der Dicke" den Haupt-

charakter, der sich hinter der Serie verbirgt: Gregor Ehrenberg – ein Aussteiger, der 

neu einsteigt. Von heute auf morgen verlässt er seine florierende Nobel-kanzlei, 

bricht aus seiner langjährigen Ehe aus und richtet sich in Hamburg-Altona neu ein: 

als Armenadvokat. Kompromisslos und lautstark will er sich einsetzen für die so 

genannten „kleinen Leute“, ihnen zu ihrem Recht verhelfen und sich selbst damit zu 

neuem Lebenssinn. 

 

Die für Dieter Pfaff geschaffene Figur Gregor Ehrenberg ist ein erfolgreicher An-

walt, ein „Hans Dampf in allen Gassen“, dessen Engagement für seine Klienten 

sogar die Sorge seiner Freunde um seine Gesundheit in den Hintergrund treten lässt. 

Und diese Klienten findet er nicht etwa, wie man bei seinen Fähigkeiten vermuten 

könnte, unter den erfolgreichen Geschäftsleuten der Weltstadt Hamburg, den 

Bankern und Reedern, sondern unter den kleinen Leuten aus Hamburg-Altona. Hier 

fühlt er sich zu Hause, hier findet er die Welt, in der er einen Neuanfang wagt. Und 

bald hat sich herumgesprochen, dass dieser unkonventionelle Mann so sehr in seinen 
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Fällen aufgeht, dass er auch schon einmal vergisst, sein Honorar in Rechnung zu 

stellen. 
(ARD) 

 

Folge 4: 

Ehrenbergs Ex-Frau Christina wird beschuldigt, einem Mandanten bei der 

Geldwäsche geholfen zu haben, und bittet Ehrenberg um Hilfe. Aber bevor 

Ehrenberg eine Chance dazu hat, wird die Barkasse, auf der die beiden sich befinden, 

von der Polizei aufgebracht, weil sie gestohlen ist. Ehrenberg versucht dem Kapitän 

(Peter Kurth), der die Barkasse rechtmäßig gekauft und all seine Ersparnisse in das 

Schiff gesteckt hat, zur Seite zu stehen. Er findet heraus, dass Claas Siebert (Josef 

Heynert), der uneheliche Sohn des Reeders (Hans Jörg Assmann), das Schiff 

gestohlen hat, um seinen Vater zu zwingen, seine Mutter (Angelika Thomas), die im 

Sterben liegt, noch einmal zu besuchen. Ehrenberg muss zuerst das Verhältnis 

zwischen Vater und Sohn klären, um dem Kapitän zu seinem Recht zu verhelfen. 

Dann kann er sich endlich um die Probleme seiner Ex-Frau kümmern. 
(ARD) 
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Flugzeuglackierung 
 

Format/Länge: Film (2004) für 3sat-Wissenschaftssendung „nano“, 6,5 Minuten 

Produktionsfirma: RealTime TV Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH 

Auftraggeber: ZDF, Redaktion Wissenschaft 

 
Buch: Kim Neumann 

Regie: Kim Neumann 

Kamera: Dirk Maas 

Schnitt: Carsten Hort 

Redaktion: Frank Früauff (ZDF) 

Produzent: Mirko Berloge 

 

 

 

High-Tech auf der Flugzeugoberfläche: Die Farblackierung eines Passagierjets in 

Hamburg, einer der modernsten Lackierhallen der Welt.  

Es ist der Kampf um Gewicht und Aerodynamik gegen extremes Wetter und 

stürzende Temperaturwechsel. Das bunte Kleid eines riesigen Passagierjets ist nur 

0,1 Millimeter dick – so dick wie ein menschliches Haar. Jedes Gramm zuviel an 

Farbe würde das Gesamtgewicht unnötig erhöhen und somit den Kerosinverbrauch 

eines Flugzeuges immens steigern. Außerdem garantiert auch nur ein sehr glatter 

Farbauftrag optimale aerodynamische Verhältnisse und spart dadurch erheblich 

Treibstoff. Stets verfeinern Ingenieure die Technik, mit der ein Flieger nicht nur 

Farbe bekommt, sondern mit der auch Airline-Logos und Schriftzüge auf seinem 

Rumpf angebracht werden. Autolackierung ist dagegen ein Kinderspiel. 

Der Film zeigt, was in einer der modernsten Lackierhallen der Welt möglich ist, wo 

die technischen Grenzen bei den Riesen der Lüfte liegen und in welchen Farben die 

Flieger von morgen leuchten werden. 
(RealTime TV) 
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Die letzte Schlacht 
 

Format/Länge: Dokudrama (2005), 90 Minuten 

Produktionsfirma: Studio Hamburg Produktion für Film und Fernsehen GmbH 

Auftraggeber: ZDF 

 
Buch: Hans-Christoph Blumenberg 

Regie: Hans-Christoph Blumenberg 

Regieassistenz: Birgit Köhnke 

2. Regieassistenz: Kim Neumann 

Kamera: Daniel Koppelkamm 

Schnitt: Florentine Bruck 

Herstellungsleitung: Andreas Knoblauch 

Redaktion Guido Knopp, Annette Tewes (ZDF) 

Produzent: Ulrich Lenze 

Darsteller: Jörg Schüttauf, Tim 

Bergmann, Marek Harloff, 

Katharina Wackernagel, Stefanie 

Stappenbeck, Christian Redl, Jan 

Gregor Kremp, Florian Lukas, Irm 

Hermann, Fabian Busch, Tom 

Schilling, Tobias Schenke u. v. a. 

 

 

 

Das Dokudrama "Die letzte Schlacht" zeichnet die Geschichte von 13 Tagen nach, 

die in der Historie Deutschlands einzigartig sind: Es geht um die Zeit vom 20. April 

bis zum 2. Mai 1945. Diese Tage spiegeln den letzten Akt in der Geschichte eines 

Reichs, das tausend Jahre dauern sollte und nach zwölf in einer Orgie von Gewalt 

und Feuer unterging. Schauplatz ist Berlin. Alles, was den Krieg ausmachte, ballte 

sich in diesen Tagen in der deutschen Hauptstadt, die Hitler zum Zentrum der Welt 

machen wollte. Während der Diktator in den Katakomben seines Bunkers unter der 

Reichskanzlei mit Geisterdivisionen operierte und sich erst im letzten Augenblick 

das Leben nahm, tobte auf den Straßen, in den Kellern der zerstörten Stadt die letzte 

Schlacht.  

 

Das Ende in Berlin spielte sich an vielen Schauplätzen ab, nicht nur in der Unterwelt 

des Führerbunkers. Halbwüchsige wurden ohne Sinn geopfert, Frauen vergewaltigt. 

Gläubige Parteigenossen, die den Sieg der Truppen Stalins als den Untergang der 

Welt begreifen wollten, nahmen sich zu Tausenden das Leben. Jahrelang versteckt 

gehaltene Juden hofften auf Befreiung. Alte Kommunisten fahndeten nach ihren gut 
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versteckten oder gar vergrabenen Parteibüchern - Zeitenwende in einer längst 

zerstörten Stadt.  

 

Der Film rückt Einzelschicksale in den Vordergrund. Erzählt werden Geschichten 

wie die einer jungen Krankenschwester, die aufopferungsvoll schwer verletzte 

Soldaten pflegte, eines Rundfunksprechers, der bis zum bitteren Ende in seinem 

Rundfunkbunker ausharrte, sowie eines sowjetischen Generals, dem es in erster Linie 

um das Wohl der Berliner Bevölkerung ging. Spielszenen, die eindringlich zeigen, 

was Kameras nicht festgehalten haben; Archivsequenzen und bewegende Aussagen 

deutscher und russischer Zeitzeugen.  
(ZDF) 
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