
 

seuren des neuen, des demokratischen Filmschaffens. Doch

als er eines Tages mit einer westdeutschen Filmgesell-
schaft einen Vertrag schloß, lieferte das eine Weile ver-
schiedenen westlichen Zeitungen die Schlagzeilen. Kom-
mentatoren und Leitartikler schlachteten den Vorfall aus,

um wieder einmal zu beteuern, daß unter der „Unfrei-

heit“ hinter dem „eisernen Vorhang“ kein wahrer Künst-

ler existieren könne. Die „Freiheit“ des Westens aber sah
für Staudte so aus: Erst hatte er noch genügend Charak-
ter, Drehbuch um Drehbuch auszuschlagen, weil es seinen
Vorstellungen von Kunst nicht entsprach - dann aber
wurde das Geld alle. Staudte konnte eingegliedert wer-
den in die Reihe der Regisseure, die unter den Händen
der Verleiher und Produzenten wie Marionetten zu tan-
zen haben. Sein Ruhm ist verblaßt. Seine Filme werden
von der Kritik als mittelmäßig bezeichnet. Er verriet, in-
dem er sein Künstlertum dem Geschäft opferte, die Kraft
eines neuen Humanismus, die ihn zu einem der Großen

des Filmes hatte werden lassen.

  
Wlanuskripte,

YWanuskripte...

 

 



 

 

Ermittlungen

Schritte im Labyrinth der Gänge des Berliner Volkspoli-
zeipräsidiums. Der Regisseur Joachim Kunert und der
Schriftsteller Jens Gerlach sind auf dem Wege zur Mord-
kommission. Sie haben den Plan zu einem Kriminalfilm
im Kopfe. Wird er derKritik der Experten standhalten?
Gänge. Treppen. Türen. Kahle Wände. Hohl klingen die
Schritte. Endlich die gesuchte Tür. Man klopft.
„Herein!“

Hinter dem Schreibtisch stehen wartend zwei Männer.
Sie sind so unauffällig, alltäglich, daß man ihnen auf der

Straße gewiß nicht nachsehen würde. Die Leiter der
Mordkommission.
Und als man zum Thema kommt, sind sie auf einmal

nicht mehr wiederzuerkennen. Scharfsinnig, geistvoll, ein-
fallsreich, ergänzen und kritisieren sie die Gedanken der
beiden Filmautoren.
Im Ergebnis der Aussprache wird ein Plan entworfen.
Jens Gerlach und Joachim Kunert werden wiederkom-
men müssen. Man wird ihnen Akten vorlegen und Fach-
bücher. Kriminalistische Details müssen am jeweiligen
Objekt erörtert werden...

Wer in diesen Tagen bei Gerlach zu Gastist, lernt die

‚ganze Berliner Kriminalgeschichte kennen. Man spricht
nur noch von Mord und Totschlag. Gewaltverbrechen
werden in den Gesprächen aufgereiht wie Perlen an einer
Schnur. Ist man nach solchem Besuche auf dem Heimweg,

vermeidet man dunkle Straßenecken. Man fühlt sich ge-
borgen, wenn ein Streifenwagen der Volkspolizei an
einem vorüberzieht.
Trotzdem hat das alles nichts mit Sensationslust zu tun.
Der Schriftsteller sichtet die Materialfülle und versucht,

sie gedanklich zu durchdringen. Schließlich will er keinen
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 Auf dem Heimweg

vermeidet man

dunkle Straßenecken ...

billigen Reißer schreiben, den der Filmbesucher schon

fünf Minuten riach dem Verlassen des Kinos vergessen

hat. Er will das Buch eines realistischen Filmes schaffen,

will Menschenschicksale gestalten, an denen seine Zu-

schauer ehrlich und nachhaltig Anteil nehmen.

So etwa überlegt Gerlach: Um den Zuschauer zu beein-

drucken, muß die Filmhandlung eine Beziehung zu seinem

eigenen Leben haben. Es dürfen aber keine banalen und

alltäglichen Parallelen zum Leben des Zuschauers sein.
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Das ist langweilig. Es müssen Fragen größerer Bedeu-
tung gestellt werden, auf die der Mann im Parkettsessel
sich selbst bisher nur eine undeutliche oder noch gar keine
Antwort geben konnte. Zumindest muß er durch den
Film seine Antwort überzeugend bestätigt finden.
Kann es bei einem Kriminalfilm überhaupt solche Fragen
geben? Gewiß kann es sie geben. Denn eigentlich ent-
wickeln sich auch da Menschenschicksale. müssen sich
Menschen in persönlichen Konflikten bewähren. Diese
Konflikte können aber eine allgemeinere Bedeutung
haben, können sich mit denen vieler anderer Menschen
decken. Im Kriminalfall ist lediglich das, was sich sonst
ın alltäglichen Auseinandersetzungen entlädt, bis zum
Außersten zugespitzt.
Die Grundlage des Filmes, der geschrieben werden soll,
ist das Schicksal eines jungen Mannes im geteilten Berlin.
Soll es nicht einen zufälligen Charakter erhalten, so muß
es durch das eigenartige Schicksal dieser Stadt geprägt
sein.
Das ist auch in einer dramatischen Handlung durchaus
möglich. Der Westen Berlins verbirgt hinter seinen Fas-
saden den rücksichtslosen Existenzkampf. Im demokra-
tischen Berlin hat jeder seine gesicherte Existenz und
kann ohne Sorge berechnen, was er morgen, übermorgen
und später besitzen wird. Aber die Fassade des Westens
ist glanzvoller, lockender. So fällt es Tausenden von Men-
schen noch schwer, sich zu entscheiden. Kann dieses Suchen
nach der Entscheidung die ebenso gesellschaftlich richtige
wie menschlich packende Grundlage des zentralen Kon-
fliktes eincs Filmes sein?
Ein solcher Konflikt kann in der Tat die Aufmerksam-
keit und die Anteilnahme jedes Filmbesuchers wecken,
der in Deutschland lebt. Denn jeder steht unter dem Ein-
druck der Widersprüche zwischen Ost und West.
So weit, so gut. Die Theorie stimmt. Nun zur Praxis.
Vor Joachim Kunert und Jens Gerlach wird ein Akten-
bündel nach dem anderen aufgeblättert. Aus den Buch-
staben der nüchternen Berichte formen sich Menschen-
schicksale, ergreifende und abstoßende. Jedes trägt einen
Teil des großen Konfliktes in sich. Aber verborgen. Im
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Leben sind die Wege der Menschen oft so verworren, daß
sich ihre Logik nur nach tiefem Nachdenkenoffenbart.
Ein Film muß seine Aussage klarer vermitteln, und die
Ereignisse müssen so geballt und fesselnd wiedergegeben
werden, daß dem Publikum der Atem stockt. So entsteht
aus hundert Fällen einer. Jens Gerlach und Joachim
Kunert formen das Schicksal des Helden ihres Films,

eines jungen Autoschlossers, den sie Rudi Prange nennen.
Er wird ein typischer „Rückfälliger“ sein. Aus dem Ge-
fängnis entlassen, versucht er ein ehrliches Leben zu be-
ginnen; aber verständnislose Kollegen machen ihm das
schwer, und sein in Westberlin auf die schiefe Bahn ge-

ratener Bruder erpreßt ihn. So beginnt das Alte von
neuem, aber im letzten Augenblick besinnt sich Rudi, ver-

hindert ein Verbrechen gegen die Deutsche Demokra-
tische Republik und stellt sich freiwillig.
Nach Akten der Volkspolizei entsteht also der Plan eines
Kriminalfilmes um die Probleme des gespaltenen Berlins
- der Plan zu dem Film „Tatort Berlin“.
Jetzt ist es so weit, daß sich Jens Gerlach an die Schreib-
maschine setzen kann. Schwarz auf weiß kann nun die
Filmidee dem DEFA-Studio für Spielfilme vorgelegt
werden.
In der Dramaturgie wird über diese Idee beraten. Hier
beginnt eigentlich die Produktion des Studios, werden
Manuskripte zu Drehbüchern entwickelt. Und immer
kommtes darauf an, daß ein Manuskript ebenso den Be-
dürfnissen des Publikums nach Spannung und Unterhal-
tung gerecht wird wie auch der kulturpolitischen Aufgabe
des Studios.
Die Idee zum Film „Tatort Berlin“ wird angenommen.

Ein stofführender Dramaturg gibt den Entscheid an die
beiden Autoren weiter. Er wird sie auch weiterhin be-
treuen, als guter Geist und Unparteiischer, der beraten
und helfen kann, wo der Autor, zu tief schon in die De-
tails seiner Arbeit verstrickt, einmal nicht mehr klar
sieht...
Kurze Zeit später bekommen Jens Gerlach und Joachim
Kunert ihre Autorenverträge zur Unterschrift vorgelegt.
Ihre Arbeit ist damit „legalisiert“.
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Manuskripte, Manuskripte, Manuskripte...
Aber jedes ist ein Schritt weiter, vervollkommnet und ver-
tieft die zugrundeliegende Idee. Und über jede Fassung
wird beraten, machen der Dramaturg Wolfgang Ebeling
und die beiden Fachberater ihre Einwände und Ergän-
zungen geltend.
Da zieht zum Beispiel einer der beiden Kriminalisten
seine Stirn in Falten. „Alles schön und gut“, sagt er,„alles

schön und gut. Aber...“ und er zögert, denn seine Worte
werden inhaltsschwer sein, „wenn der Rudi gleich so

leichtfertig handelt, würden wir ihn sofort wieder
haben...“ Dann beweist er seine Auffassung, und sie ist
nicht zu widerlegen. Er hat recht, leider. So muß man

noch einmal von vorn anfangen und eine Reihe von Szenen
umbauen.
Es ist eine mühevolle Kleinarbeit nötig. Jedes Detail
muß stimmen, muß dokumentarisch und darüber hinaus
auch noch künstlerisch so gestaltet sein, daß es der Zu-

schauer nacherleben kann.
Da sind ungewöhnlich leichte, unbeschwerte Schritte auf
dem Fußboden der Haftanstalt. Jens Gerlach und
Joachim Kunert müssen zur Information auch dieses Ge-

fängnis besuchen. Sie versuchen die Atmosphäre zu emp-
finden - und stehen bald unter dem Eindruck der grauen,

eintönigen Mauern.
Ein Mann wird an ihnen vorbeigeführt. Schwer und
zögernd geht er. Krachend fällt hinter ihm eine Tür ins
Schloß. Der Mannhat nun viel Zeit - zum Nachdenken.
Ein anderer kommteiliger, drängender. Ungeduldig und
erwartungsvoll. Der Mann geht in entgegengesetzter Rich-
tung. Er wird entlassen werden — um zu beweisen, daß er
nachgedachthat.
Das alles beobachtet Jens Gerlach, als er durch dieses
Gefängnis geht. Immer bedrückender werden die langen
Gänge mit den vielen Türen. Als er endlich durch die
Gittertüren der Schleusen nach vorn, in die Büroräume

kommt, atmet er auf...
Er hat nun gesehen und gefühlt, wie der Held seines
Filmes aus dem Gefängnis entlassen wird. Er wird es
umsetzen können in die Bildersprache des Films - wo
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Auch die Gejängnisatmospbäre

müssen Autor und Regisseur kennenlernen

oft die Betonung eines Gegenstandes, eine zögernde De

wegung oder auch die Lichtstimmung, in der eine De

ration gehalten wird, Gefühle und Gedanken ausdrü

ken müssen, für die der Romancier ganze Buchseiten zur

Verfügung hat...
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ZWISCHEN

Jdee und Drehbuch

Selbst wer nur einen winzigen Artikel zu schreiben hatdenkt nach, bevor er die ersten Buchstaben aufs Papiersetzt. Viel notwendiger ist das beim Film, einer umfas-senden künstlerischen Arbeit, bei der besondere Gesetzeberücksichtigt werden müssen. So beginnt der Filmautorauch nicht mit dem Drehbuch. Über Skizze Expose, Film-erzählung, Szenarium und Drehbuch wirdseine Idee im-mer mehr vertieft, erweitert und zur endgültigen fil-mischen Handlung geformt. Zwischen jeder dieser Statio-nen ist Gelegenheit, sich mit dem Dramaturgen als demVertreter des Auftraggebers zu beraten.
In der sachlichen Berichtsfolge soll darum hier über dieseverschiedenen Gestalten der filmischen Idee gesprochenwerden. Wir geben dazu jenen das Wort, die dazu be-rufen sind. Wir zitieren aus dem Rahmenvertrag für Film-Auroren, cr meschen dem Ministerium für Kultur undeutschen SchriftsAik ‚tellerverband abgeschlossen wurde.

„a) Die Skizze schildert den Hauptkonflikt und stellt denHandlungsablauf in großen Zügen dar. Ihr Umfang sollKünf Seiten (150 Schreibmaschinenzeilen) nicht überschrei-

b) Das Expose gibt eine Darstellung der Handlung, diemit den Mitteln des Films gestaltet werden kann. DerKonflikt und seine Ursachen sowie die Motive der han-delnden Personen sollen deutlich geschildert und mit derHandlung zu einer Fabel verbunden werden. Die Haupt-charaktere müssen klar erkennbar sein, Der Ideengehaltdes Filmes und die gesellschaftlichen Grundlagen seinerHandlung müssen überzeugend geschildert werden. DerUmfang des Exposes soll im allgemeinen etwa 20 Seiten(etwa 600 Schreibmaschinenzeilen) betragen.
c) In der Filmerzählung erhält der Stoff seinen ersten
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künstlerischen Ausdruck. Sie behandelt die Fabel mit dem
Hauptkonflikt und seinen Nebenkonflikten in kontinuier-
licher, episch verdichteter Form. Die Verschiedenheit der
Charaktere, die sich in ihrem Verhalten ausdrückt, muß

klar erkennbar werden.Bereits in der Filmerzählung muß
sich der Autor knapper Dialoge bedienen. Die Filmerzäh-
lung muß zeigen, inwieweit ihr Geschehen für eine Ver-
filmung geeignet ist und der Länge eines abendfüllenden
Films entspricht. Ihr Umfang soll fünfzig Seiten (1500
Schreibmaschinenzeilen) nicht überschreiten.

d) Das Szenarium ist die literarische Gestaltung des

Films. In ihm sollen die Fabel, die Charaktere und der
Ideengehalt eine künstlerische Einheit bilden. Das Sze-
narium soll den Leser in Emotionen versetzen; ferner

soll es ihm ermöglichen, sich mit dem Helden zu identi-
fizieren und die Wirkungen zu erproben, die der zu rea-
lisierende Film auf Gemüt und Bewußtsein der Massen
ausüben wird. Zu diesem Zweck muß der Autordie ide-
ellen, optischen und akustischen Erscheinungen der Film-
handlung mitsamt dem Dialog sprachlich gestalten.
Das Szenarium muß nach Bildern unterteilt und nach den
dramaturgischen Erfordernissen eines Filmkunstwerkes
gebaut sein. Der Aufwand des Filmes anSchauplätzen, an
Massenszenen und Figuren muß den Vereinbarungen ent-
sprechen, die im Szenariumsvertrag festzulegen sind. Der
Umfang des Geschehens muß mit der Länge des zu reali-
sierenden Filmes übereinstimmen. Die Länge wird eben-
falls im Szenariumsvertrag festgelegt.
e) Das Drehbuch ist die Grundlage für die schöpferische
Arbeit des Regisseurs, Die Aufgabe des Autors bei der.
Drehbucharbeit besteht in der optischen Gestaltung der
Handlung. Diese Arbeit setzt voraus, daß der Autor
das Filmgeschehen mit den Augen der Kamera sieht und
einen Reichtum an Einfällen dafür verwendet, die inne

ren Verhältnisse der Helden, ihre Beziehungen zueinan-
der, die Motive sowie den Ideengehalt an sichtbaren Er-

scheinungen zu zeigen. Das Drehbuch ist nach Bildern
und nach Einstellungen zu unterteilen. Der Aufwand
des Filmes an Schauplätzen, an Massenszenen und Figu-
ren muß den Vereinbarungen entsprechen, die im Dreh-
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buchvertrag festzulegen sind. Der Umfang des Gesche-
hens muß mit der Länge des zu realisierenden Filmes
übereinstimmen, Die Länge wird ebenfalls im Drehbuch-
vertrag festgelegt.“
Anzumerken sind dazu noch zwei Dinge: In der Regel
muß keine Filmerzählung geschrieben werden, sondern
auf der Grundlage des Exposes entsteht gleich das $ze-
narium. Am Drehbuch muß unbedingt der Regisseur mit-
arbeiten, denn es kommteiner bis ins letzte Detail ausge-
arbeiteten Regiekonzeption gleich.
Wir wollen diese Prinzipien mit einem Beispiel belegen.
Wir bleiben bei der Manuskriptarbeit am Film „Tatort
Berlin“. In der Skizze wird eine Szene etwa so angedeutct

gewesen sein: „Rudi freut sich, als er wieder ans Steuer

eines Lastkraftwagens darf.“
Das Expose schildert diese Szene schon genauer: „Rudi
jagt durch die Halle. Da hinten steht sein neuer Wagen.
Nach kurzem Zögern klettert er hinein. Seine Hände er-
greifen vom Lenkrad Besitz.“
Im Szenarium hat die Szene ihre endgültige literarische
Gestalt erhalten. Sie ist nun so beschrieben:
„Rudis eilige Schritte hallen von den kahlen Wänden
wider. Er hat alles um sich her vergessen ...
Zögernd streicht er mit der Hand über den Kühler,tritt
dann prüfend gegen das Vorderrad, geht langsam weiter
und umkreist den Wagen, als hätte er noch nie ein solches
Fahrzeug gesehen. Vor dem Fahrerhaus bleibt er stehen.
Unsicher sicht er sich um, als hätte er etwas Verbotenes

vor. Dann öffnet er die Tür und klettert hinter das Lenk-
rad.
Über der Vorderscheibe hängt als Maskottcheneine kleine,
grinsende Igelfigur.
Rudi muß unwillkürlich lächeln,
‚Tag, Meckie!‘ sagt er dann und versetzt dem Kleinen
einen leichten Stoß. Grinsend pendelt der kleine Igel hin
und her. Rudi aber legt die Hände auf das Lenkrad, ganz
behutsam zuerst, dann umfaßt er es fest.“

Das Drehbuch gliedert die Handlungin jene Einstellun-
gen, wie sie vor der Kamera inszeniert werden. Es kenn-
„zeichnet die Art des Bildausschnittes in Total, Halbtotal,
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Rudi stebt einen Augenblick, dann rennt er auf den LKW zu...

Halbnah, Groß oder Detail. Es gibt die Bewegungen der
Kamera wie Fahrten oder Schwenks an. Die Drehorte
sind genau beschrieben und alle akustischen Effekte auf-
geführt.
Hier nun unsere Szene in der Form des Drehbuches:

22. Bild
In der Halle III
(Innen-Tag-Original)

Die riesige Halle dient als Garage für
die Lkw. In die Decke sind Glasfenster
eingelassen. Trübes Licht fällt auf
die kahlen Wände, die von Auspuffgasen
beschmutzt sind.

103.Totale
(Im Vordergrund ange-
schnitten der Kühler ei-
nes großen Lkw. Dahinter
die riesige, leere
Halle)
Das große Hallentor auf
der entgegengesetzten
Seite wird ruckartig auf-
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geschoben. Im hellen
Licht, das nun in die
Halle fällt, steht Rudi.
Er steht einen Augen-
blick, dann rennt er
auf den Lkw zu.

IO4.Halbnah
Vor dem Wagen stoppt er,
steht einen Augenblick
reglos, betrachtet den

Wagen.

105.Halbtotal
(Über die Schulter Rudis
auf den Lkw gesehen)
Langsam, fast zögernd,
nähert sich Rudi dem Wa-
gen, legt die Hand auf
den Kotflügel, tritt
einmal prüfend gegen den
Reifen des Vorderrades.
Dann geht er bedächtig
nach hinten, dabei mit
seiner linken Hand über
die seitliche Ladeklappe
streichend.

106.Halbnah
Neben dem Fahrerhaus

bleibt er stehen, sieht

noch einen Augenblick
nach oben dann greift
er zur Klinke, öffnet die
Tür und klettert hinter

das Lenkrad.

107.Halbnah
Rudi schlägt die Wagen-

-hallende

Schritte

—

5+ 

tür zu und sieht sich im
Fahrerhaus um.
- Kamera fährt auf nah -
Dann begrüßt er lächelnd
eine kleine Igelfigur,
die über dem Armaturen-

brett befestigt ist und
freundlich grinst:
Er wendet sich nachvorn.

- Kamera auf groß -
Seine Hand streicht über
das Lenkrad, dann faßt
er es mit beiden Händen.

Überblendung

Mecki!

ir

Tag,

 
ie SEE EREE BEE".



DIE Grammalik

DES FILMES

Auch Film ist Sprache, Bildsprache. Die menschliche
Sprache gehorcht klar bezeichneten Regeln, hat ihren Satz-

bau und ihre Interpunktion. Diese Regeln sind uns so zur
Selbstverständlichkeit geworden, daß wir oft nicht mehr
darauf achten. Meist wenden wir sie beim Schreiben un-
bewußt an, und beim Lesen schenken wir ihnen schon gar

keine Aufmerksamkeit. Trotzdem lassen wir uns von
ihnen beeindrucken. Wir bemerken zwar kaum das Aus-
rufungszeichen, das der Schriftsteller hinter einen Satz ge-
schrieben hat, aber unser Gefühl registriert seine alar-

mierende Wirkung.
Genau solche Regeln und Gesetze hat die Bildersprache
des Filmes, genau solche Ausrufungszeichen, Kommas,

Punkte, Gedankenstriche... Sie hat ihre Feinheiten des

Stils und ihre Bestimmungen für den Satzbau. Der Zu-
schauer beachtet sie auch nicht bewußt, aber sie übertra-
gen sich auf ihn als Stimmungen einer Szene. Und bevor
der Filmmann sein Handwerk souverän beherrscht, muß

er sie genauso pauken wie derSchüler seine Grammatik.
Im Drehbuch findet sich die Interpunktion des Films in
ihrer nackten, in Worte gefaßten Form. Ihre richtige
Wahl und Anwendung bildet die eigentliche schöpfe-
tische Arbeit am Drehbuch.
Die Einstellungen im Drehbuch entsprechen etwa den
Sätzen einer Erzählung, ihre Zusammenfassungen in Bil-
dern den Abschnitten. In der Schriftsprache kann man
Sätze in verschiedener Art miteinander verbinden. Auch

die Einstellungen können so oder so aufeinanderfolgen.
Sind sie durch einfache Schnitte voneinander getrennt, so
entspricht das dem Setzen eines Punktes. Gedanklich ge-
hören sie jedoch so eng zusammen, daß der Schnitt gleich-
sam eine enge Verbindung schaflt. Bei unserem Beispiel
aus dem Drehbuch „Tatort Berlin“ war das so. Der
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Schnitt ist die häufigste Trennung zweier Einstellungen
beim Film, wie der Punkt die häufigste Trennung zweier
Sätze in derliterarischen Arbeitist.
Aber zwei Einstellungen können auch ineinander über-
blendet werden. Da wird zum Beispiel die erste Einstel-
lung unscharf, während die zweite aus der Unschärfe her-
vortritt; einen Augenblick liegen beide übereinander,
dannist nur noch die zweite zu sehen und setzt die Hand-
lung fort. Oder aber die erste Einstellung reißt in der
Mitte auf und macht der zweiten Platz - so als hätte diese
schon darunter gelegen.
Es gibt noch viele Möglichkeiten von Überblendungen.
Die Bedeutung ist jedoch allen gemeinsam: Sie sind wie
Gedankenstriche, sie verbinden zwei Einstellungen, die

räumlich oderzeitlich zwar getrennt sind, dem ‚Gedanken
nach jedoch zusammengehören. Unsere Szene aus der Ga-
rage des VEB Kıaftverkehr etwa überblendete in eine
Einstellung von der ersten Fahrt, die Rudi mit seinem
neuen Wagen macht.
Unter Umständen müssen Einstellungen auch stark von-

einander abgesetzt werden. Das geschieht dort, wo in
einer Erzählung ein Kapitel zu Ende wäre und ein neues
beginnen müßte. Die erste Einstellung wird langsam
dunkler, bis sie verschwundenist. Aus dem Dunkel wird

die andere langsam wieder aufgeblendet. Eine solche Ab-
und Aufblende war im Drehbuch zu „Tatort Berlin“ mar-
kiert, nachdem in einer längeren Szenenfolge erzählt wor-
den war, wie Rudi ein Mädchen kennengelernt hatte. Nun
begannein neuer Tag.
Die Eigenart eines Erzählerstils offenbart sich bei der
Schilderungstark optischer Szenen in der Auflösung eines
großen Schauplatzes in Details. So reichte die Skala der
Bilder, die Jens Gerlach in unserer Beispielszene aus
seinem Szenarium entwarf, von der großräumigen Halle

bis zur winzigen Meckie-Puppe über dem Armaturenbrett
des Autos.
Was der Autor mit Worten gestaltet, wird beim Film
durch die Entfernung der Kamera vom Motiv gekenn-
zeichnet, denn dadurch bestimmt sich der Umfang des
Bildausschnittes. Wir fanden darum die Drehbuchein-
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Die Bildausschnitte, wie sie das Auge der Kamera
bei den wichtigsten Einstellungsarten sieht

stellungen mit „Totale“, „Halbnah“, „Halbtotal“ mar-

kiert.
Wir wollen diese Bezeichnungen an einem Beispiel er-
läutern. Nehmen wir an, als Motiv hätten wir eine große
feere Halle, in deren Mitte lediglich eine kleine Gruppe
von Männern steht. Erfaßt nun die Kamera die gesamte
Halle, so wird eine Totale fotografiert. Wir gehen mit
der Kamera näher an die Männergruppe heran, so daß
nur noch diese im Bilde ist. Wir sind damit ın der Halb-
nahen. Bei der Naheinstellung haben wir nur noch die
Oberkörper und Gesichter der Männervor uns. Die Groß-
einstellung erreichen wir, wenn nur noch ein einziger
Kopf bildfüllend gefilmt werden kann. Als Detail schließ-
lich würden wir eine Aufnahmebezeichnen, die einzig und
allein noch etwa den Mund oder das Auge eines der
Männer wiedergibt. In der Praxis können diese Detail-
aufnahmen nur zu bestimmten Effekten verwendet wer-
den.
Die Kamera vermag auch ein Ausrufungszeichen zu er-
setzen oder ein Komma, das zwischen Nebensatz und

Hauptsatz steht. Die Kamera mit ihren Bewegungen kann
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nämlich innerhalb der Einstellungen Verbindungen schaf-
fen, hervorheben oderbetonen.
Bei unserem Beispiel mußte die Kamera von Nah auf
Groß fahren, von Rudis Oberkörper und Gesicht auf seine
beiden Hände, die das Lenkrad erfaßten. Erst dadurch

wurde diese Bewegungals wesertlich bezeichnet.
Diese Fahrten sind also eine Bewegung der Kamera auf
eine Einzelheit des Motivs oder - umgekehrt - von einer
Einzelheit zum Ganzen eines Motivs,. Dadurch würde
dann die Einzelheit in den großen Zusammenhang ge-
stellt.
Die zweite Bewegung der Kamera ist der Schwenk, eine
Drehung, bei der die Kamera ihren Standort beibehält.
So heißt es im Drehbuch Jens Gerlachs und Joachim
Kunerts: „Ein Lkw kommtaus der Halle, rollt langsam -

Kamera schwenkt mit - zum Ausgang und verläßt den
Hof.“ Der Schwenk verbindet also neben- oder überein-
anderliegende Motive.
Die Schriftsprache hat viele Feinheiten, und es gibt nur
wenige Wortkünstler, die sie vollendet beherrschen. Auch
in der Bildersprache des Filmes können die Grundregeln
tausendfach variiert werden. Selbst große Könner ent-
decken immer wieder neue Möglichkeiten.

 



DER MANN

im Hintergrund

Von einem wurde bisher nur am Rande gesprochen. Vom
literarischen Gewissen der Filmproduktion, vom Mann
im Hintergrund, der Ideen fördern und unterdrücken
kann — kurz und gut: vom Filmdramaturgen.
Wasist eigentlich ein Filmdramaturg?
Ein Spötter meinte: „Der Filmdramaturg gleicht einem

verhinderten Autor, den man nicht Regie führen läßt...“
So spricht der Spötter. Doch wir wollen dem Drama-
turgen zukommen lassen, was ihm zukommt. $o sei zum
ersten festgestellt, daß er notwendig ist. Auch ein litera-
risches Werk hat eine Gütekontrolle nötig; ganz beson-
ders ein literarisches Werk, das unter großem Aufwand
in eine filmische Form umgesetzt werden soll. Was auf
dem Perfoband festgehalten ist, läßt sich nur von der
Schere der Schnittmeisterin korrigieren. Eine Korrektur
am Manuskript dagegen kostet lediglich ein paar Bogen
Schreibmaschinenpapier.
So macht sich also der Dramaturg nützlich, wenn er immer
wieder die Fabel kontrolliert, Handlung und Gegenhand-
lung gegeneinander abwägt und Konflikt und Kulmina-
tionspunkt abmißt. Sein Werkzeug dabeiist ein schlichtes
Wörtchen: „Warum?“ - Warum? Warum? Warum? - so

fragt der Dramaturg den Autoren bei jeder Phase der
Filmhandlung, und dieser muß ihm Rede und Antwort
stehen. Ergibt sich eine Szene nicht logisch aus der vor-
hergehenden, ist sie überflüssig, dient sie nicht der Ent-
wicklung des zentralen Konfliktes, so muß sie sterben,
ohne Pardon! Und nach und nach wird die Filmhand-
lung glatt, sauber, logisch, wohlgeordnet. Der Autor, der
zuerst unter der harten Fron seufzte, ist schließlich seinem

Dramaturgen dankbar. Nicht einmal ein Komma sitzt
noch verkehrt im Drehbuch.
Im Jahr gehen an die vierzig Drehbücher für Spielfilme
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in Produktion, durchdachte und handwerklich saubere
Drehbücher. Ist das etwa nichts?
Der Dramaturg kann auch der beste Freund des Autors
sein. Welchem Schriftsteller wachsen nicht gleich die
Kräfte, wenn er einen guten Freund an seiner Seite weiß,

der an ihn glaubt?
Ist das Manuskript endlich fertig, beginnt der Regisseur
mit den Dreharbeiten. Der Dramaturg schaut ihm dabei
über die Schulter. Seine Aufgabe ist es schließlich, dem
Regisseur zu helfen, daß der Inhalt des Drehbuches Ail-
misch gestaltet wird.
Dabei werden in der DEFA neue Praktiken der drama-
turgischen Arbeit erprobt. Wir kennen zum Beispiel einen
Dramaturgen, der immer Stöße von Zeitungen mit sich
schleppt. Überall sind Artikel und Meldungen angekreuzt -
Anregungen für neue Filme, Notizen aus dem Alltag der
Republik, mit denen unser Freund seinen Autoren helfen
will.

   Man findet sie an den Brennpunkten

unseres sozialistischen Aufbaus
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Noch wirksamer erscheint uns folgende Methode. Da
fährt ein Dramaturg zusammen mit einem Schriftsteller
für zwei-oder drei Monate an einen Brennpunkt unseres

sozialistischen Aufbaus. Dort sammeln sie Material, re-

gistrieren die Ereignisse, „sichten“ sie Menschenschick-
sale. Zwar läßt sich ein literarischer Einfall nicht organi-
sieren wie die Lösung einer mathematischen Gleichung,
aber immerhin ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß
aus solcher Art von Materialsammlung auch eine neue
Filmidee erwächst.

 

 
Alusstaltungszauber

 
 


