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dacht. Zugleich fand auch im Bereich von Fernsehspiel und -serie eine Umorientierung statt - in einem Sektor, der zwar gegenüber dem Kino weniger Aufmerksamkeit genießt, dafür aber
schon rein quantitativ in der heimischen Audiovisionsbranche
größeres Gewicht besitzt: Anstelle von Literaturadaptionen oder
politisch getönten Fernsehfilmen wird von den Rundfunkanstalten wieder mehr Unterhaltung nachgefragt. Gemeinsames Ergebnis beider Tendenzen ist ein gewachsenes Interesse an der
Aus- und Weiterbildung von Spezialisten für Teilaspekte der
Filmherstellung. In der traditionell mehr an Konventionen des
Literaturbetriebs denn an technischen oder kommerziellen Zusammenhängen orientierten intellektuellen Filmszene erfreut sich
dabei das Thema Drehbuchschreiben besonderer Beliebtheit. An
neueingerichtete Drehbuchseminare, -werkstätten und verbesserte finanzielle Förderung szenaristischer Arbeit knüpfen
sich große Hoffnungen. Die Produzenten erwarten handwerklich
besser konstruierte Handlungen und Dialoge, die Drehbuchautoren eine Teilhabe am expansionsträchtigen Mediengeschäft.
Mitten in dieser aktuellen und beinahe ausschließlich an der
näheren Zukunft orientierten Debatte kommt die Geschichte des
Drehbuches von dem Berliner Filmwissenschaftler Jürgen Kasten, zugleich Geschäftsführer beider westdeutscher Berufsorganisationen der Film- und Fernsehautoren, gerade recht verspricht sie doch die Diskussion historisch zu unterfüttern
und vielleicht sogar zu relativieren. In Fortführung eines von
Karsten Witte 1987 auf dem ersten Symposium der damals frisch
gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Drehbuchautoren vorgestellten Ansatzes (nachzulesen in dem von Jochen Brunow herausgegebenen Tagungsband Schreiben für den Film, München
1988) gibt Kasten einen Überblick über das deutsche Szenaristengewerbe von der filmischen Frühzeit bis in die Gegenwart.
Dabei, so stellt sich heraus, gibt es zwei strukturelle Konstanten quer durch die Geschichte. Erstens nämlich müssen sich die
Drehbuchautoren stets den Wünschen der Regisseure und Produzenten ihrer Filmentwürfe fügen; die Szenarien werden ohne
ihr Zutun und oft auch ohne ihre Einwilligung verändert, und
im meist auf den Regiekünstler zentrierten Verwertungsprozeß
der Filme erfahren sie nur geringe Reputation. Im Zusammenhang damit steht auch - verglichen etwa mit den Einkünften
des Regisseurs
das relativ geringe Pauschalhonorar des
Drehbuchautors. Zweitens schließlich stellt sich das Verhältnis
von Film und anspruchsvoller Literatur als durchgängig eher
unproduktiv heraus. Die Namen bekannter Schriftsteller sollen
immer wieder einmal bürgerliche Publikumsschichten ins Kino
und an den Fernsehschirm locken, doch gleichzeitig stammt die
weit überwiegende Zahl der Drehbücher von hauptberuflichen
Filmschreibern, Trivialliteratur-Autoren oder Journalisten. Wie
in Kurt Pinthus berühmtem Kinobuch von 1914, einer Anthologie
von Filmideen expressionistischer Autoren, formulieren die Literaten in Kenntnis des Mediums Film zwar neue dichterische
Konzepte, nicht aber konkret umsetzbare Drehbücher. So fun-
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gieren die großen Dichte r als virtue lle Leitbi lder für
die Szena ristenp raxis, wie auch anders herum die Leistu ng der
Drehb uchautore n vorzug sweise in der Filmth eorie anerka nnt
und gewür digt wird. Die Folgen im alltägl ichen Gesch äft sind
jedoch marginal.
Diese Dialek tik zieht sich wie ein roter Faden durch
die Untersuchu ng, deren Schwe rgewic ht auf den zehne r und
zwanz iger
Jahren liegt. Dabei hätte man gerade von Jürgen Kasten
als einem guten Kenne r des expres sionis tische n Films viellei
cht einen
andere n Blick auf die histori sche Epoch e erhoff en dürfen
, eine
Perspe ktive, die nicht noch einmal auf die Bezieh ungen
von Literatu r und Film reflek tiert hätte. Kasten liefert einen
ersten
zusam menfa ssende n, sehr übersi chtlich en und gut lesbar
en Abriß der Gesch ichte des Drehb uchsch reiben s in Deutsc
hland; er
system atisier t das, was in fragm entier ter Form anders
wo bereit s
zutage geförd ert worde n ist. Große Aufme rksamk eit
widme t er
einige n ohned ies bekan nten und in der Forsch ung
erschl ossenen Persön lichke iten, so zum Beispi el Thea von Harbo
u, Carl
Mayer , Bert Brecht , Willy Haas, Bela Balazs und den
Autore n
des Kinobu chs. Dageg en wäre doch gerade in einer
spezia lisierten Arbeit über Drehb ücher und Drehb uchsch reiber
Platz
gewes en für einige wenig er bekan nte Namen , für eher
durch schnit tliche Szena risten, die die Masse der Arbeit bewält
igt und
Stand ards gesetz t haben. Unbef riedig end auch, daß
Kasten nur
im Hinbli ck auf die Promi nenten Harbou und Mayer
nach dem
Schrei b- und Sprach stil der Filmm anuskr ipte fragt,
währe nd er
die Drehb ücher im Nation alsozia lismus und in den
fünfzi ger
Jahren allein mit summa rische n Inhalt sangab en abhan
delt. Hier
und da gewin nt man den Eindru ck, Kasten habe
sich nicht
recht entsch eiden mögen zwisch en einer Sozial geschi
chte der
Drehb uchau toren
und
einer Gesch ichte
der
tatsäch lichen
Drehb ücher, und sein Buch wirkt daher an einige n
Stellen unentsch ieden und zu sehr verkna ppt.
Fraglo s aber bildet Kasten s Buch eine solide Basis
für weiter e
überle gunge n zur histori schen Entwic klung des Schrei
bens von
Filmen ; es führt in die Thema tik ein und weist viele
Ansatz punkt e auf, an denen weiter zufors chen wäre. Außer
dem setzt
Kasten der aktuel len Neigun g, das Drehb uchsch
reiben zu
übersc hätzen , eine realist ische und durch seine Darste
llung gut
belegt e Einsch ätzung entgeg en: Zu Recht warnt er
davor, daß
das "Dreh buch-F ieber" (S. 162) andere , ebenso wichti
ge Struk turpro bleme des deutsc hen und europä ischen Films
verges sen
mache n könnte . Das Szenar ium ist ein bedeu tender
Faktor für
den Erfolg eines Films - es mit überzo genen Anmu
tungen zu
belast en, schad et aber nur.
Eric Karste ns

