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Zusammenfassung

abstract

This paper shall be understood, as an interdisciplinary attempt to combine

mathematics, especially the field of Operations Research with the dramatic

theory and media science. The approach is, to draw an analogy between

a storyline and a dynamic program, described by Richard Bellman with

all the needful restriction to draw the comparison. The intention of this

approach is, to obtain schemata, to describe and controll the process of

script development in the dramatic arts.

Diese Abhandlung versteht sich als interdisziplinär und schlägt eine Brücke zwi-

schen dem mathematischen Feld des Operations Research und den Theater- bzw.

Kommunikationswissenschaften. Thema ist der Versuch, eine Analogie zwischen

einer szenischen Handlung eines Dramas und einem dynamischen Programm

nach Bellman herzustellen, d.h. eine szenische Handlung im weitesten Sinne

in der Form eines dynamischen Programms zu beschreiben, wenn auch viele

Einschränkungen hinsichtlich der Analogie zu machen sind. Der Herstellung der

Analogie folgt das Entwickeln und Ausgestalten verschiedener Schemata im Sin-

ne dieser Modellbildung, um somit ein Arbeitsmodell zu entwickeln, das es einem

Dramenautor, insbesondere dem Drehbuchschreiber ermöglicht Hilfestellung bei

der Dramenentwicklung und eventuell deren Analyse zu bekommen.
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Vorwort

Die vorliegende Abhandlung entstand in den Jahren 2005 - 2009 und ist die Aus-

arbeitung und Vervollständigung einer Folge von Gedanken, die mir im Februar

2005 bei einem Rundgang durch das Ulmer Stadthaus kamen. Ich beschäftig-

te mich im privaten Rahmen wieder einmal mit dem Thema Drehbuch und so

machte ich daran, mir exemplarisch einen kleinen Handlungsentwurf auszuden-

ken. Ich hatte die Bücher von Sid Field und Linda Seger gelesen und auch früher

schon selbst an einem Drehbuchseminar teilgenommen, aber strenge Struktu-

ren zur formalen Entwicklung und Beschreibungen einer, in Szenen gegliederten

Handlung, wie ich sie in dieser Abhandlung beschreibe, waren mir in dieser Wei-

se nicht geläufig, obwohl ich natürlich annehme, daß derartige Konzepte in der

einen oder anderen Art sicher schon entwickelt wurden, ist es doch in nahezu

natürlicher Weise offensichtlich, so vorzugehen.

Ich dachte an die Figuren im Drehbuch, dem Charakter und seiner Ausprägung

und die PCM, die ”Personen-Charakter-Matrix” entstand. Ich dachte daran wie

die Personen zueinander stünden und was ihr Verhalten beeinflußt und die EM,

die ”szenische Empathie-Matrix” entstand. Nun hatte ich die Schemata und

sah, daß ich sie in das mir, aus dem Gebiet des Operations Research (OR) be-

kannte Modell des dynamischen Programms nach Bellman einbringen konnte.

Natürlich war es mir nur möglichich bestimmte Teilaspekte des Bellmanschen

Modells zu verwenden, da ja eine szenische Handlung einen weit komplexeren

Vorgang darstellt, als die Ermittlung des maximalen Gesamtgewinns nach ei-

ner endlichen Anzahl von Perioden, dem sogenannten Planungshorizont, eine

klassische Fragestellung des OR. Auch ist ein Optimierbarkeitsaspekt in einer

szenischen Handlung nur sehr schwer zu begreifen. Ist optimal, wenn die Span-

nung maximal ist, wenn letztendlich das Kino oder Theater gefüllt ist oder wie

kann man diesen Begriff fassen. Das Modell ist daher auch von einem Optima-

litätskriterium als losgelöst zu betrachten und eher deskriptiver Natur. Mögli-

che Optimalitätskriterien werden daher nur beschrieben und nicht enger gefaßt,

schon gar nicht in quantitativer Weise. Es bleibt deshalb dem Autor überlassen,

der sich dieser Modellvorstellung und der Schemata bedient, sich dies vor Augen

zu halten.

In der folgenden Zeit begann ich mit der Begriffsbildung, die den Literatur- und

Theaterwissenschaften entlehnt ist und es mir so ermöglichte ein Analogiemodell

aus dem dynamischen Programm für die Beschreibung einer szenischen Hand-

lung zu entwickeln. Betrachtet man eine solche, in Szenen gefaßte Handlung, ist

das nichts anderes als die Beschreibung eines dynamischen Programms.

Rolf Werner Herbert Schneider

Dezember 2009



Kapitel 1

Das Drama in Analogie zu

Modellen aus dem OR.

1.1 Einführung

Kann man etwas, wie die Handlung eines Dramas, formal, unter Berücksich-

tigung gängiger Modelle aus der Mathematik beschreiben, zumindest in einer

gewissen Analogie zu denselben?

Diese Abhandlung soll einen Versuch dazu wagen. Vom allgemeinen Dramen-

begriff ausgehend, richtet sich das Augenmerk schwerpunktmäßig auf eine be-

stimmte dramatische Textform, nämlich dem Drehbuch. Ist diese Textform doch

am meisten zugänglich für Schemata der Handlungskontrolle, wie sie, im Laufe

des Textes hergeleitet und beschrieben werden. Das grundlegende Modell, dem

die Aufmerksamkeit geschenkt wird, kann jedoch auf unterschiedliche dramati-

sche Formen seine Anwendung finden und ist damit eigentlich ein Metamodell

dramatischer Handlungsentwicklung.

Versucht werden soll eine Analogie zwischen einem sogenannten dynamischen

Programm nach Bellman aus dem Gebiet des Operations Research (kurz OR)

und einer szenischen Handlung herzustellen, wie man sie von Theater und Film

her kennt. Dabei ist man jedoch gezwungen sich auf die Grundbegriffe des Bell-

man’schen Modells zu beschränken, ist doch der Handlungsbegriff eher qualita-

tiver Natur und daher, im Hinblick auf Aspekte quantitativer Optimierbarkeit

im mathematischen Sinne nur schwer zu erfassen, insbesondere im Hinblick auf

Aspekte, die eine interessante und spannende Handlung auszeichnen.

An erster Stelle dieser Abhandlung, steht der Versuch, eine dramatische Hand-

lung in einem möglichst streng formalen Sinne in Analogie zu dem Bellmann’schen

Modell des dynamischen Programms zu erklären und dadurch ein Modell zur

2
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Beschreibung der Handlung zu gewinnen. Dieses soll hinsichtlich seiner späte-

ren praktischen Verwendbarkeit nicht überformalisiert werden. Dabei wird der

Versuch unternommen, die verwendeten Begriffe mit der dramentheoretischen

Begriffsbildung Manfred Pfisters [9] et.al. in Einklang zu bringen. Das so gewon-

nene (Meta-)Modell soll anschließend verfeinert und daraus wichtige dramatur-

gische Elemente, wie Wendepunkte und der Begriff der Spannung erklärt und

in die Modellvorstellung eingeordnet werden. In den weiteren Kapiteln wird aus

diesem theoretischen Modell ein Arbeitsmodell entwickelt d.h. Schemata, die es

ermöglichen den Entwicklungs- und Entstehungsprozeß eines Dramas besser zu

kontrollieren und zu überprüfen.

Zu prüfen, ob das Modell und die Schemata funktionieren ist weiterer Bestand-

teil der Betrachtung. Es soll der Versuch unternommen werden, diese Schemata

exemplarisch im Verlauf einer realen Handlung aus dem Feld der Drehbuchent-

wicklung zu verwenden und deren Verwendbarkeit im Hinblick auf die Kontrolle

der Handlungsentwicklung zu überprüfen, was, bedingt durch Art und Umfang

dieser Abhandlung, um es nochmals zu betonen, nur exemplarische geschehen

kann. Eine umfassendere Erörterung der Brauchbarkeit des Modells muß zukünf-

tigen Betrachtungen und Analysen vorbehalten bleiben.

1.2 Was kann das Modell leisten?

Es wurden sicher schon viele Überlegungen hinsichtlich Modellen gemacht, die

dem, hier Vorgestellten in irgendeiner Weise ähnlich sind und mit diesem in

dem einen oder anderen Punkt sogar übereinstimmen. Sicher hat die Medien-

und Kommunikationstheorie ähnliche Modelle und Ansätze zu bieten, sodaß

diese Abhandlung sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal im Hinblick auf das

betrachtete Themengebiet besitzt. Doch bot der Ansatz ein Analogiemodell aus

dem Bereich des OR zu finden, seinen eigenen Reiz und Herausforderung.

Die Idee in diesem Modell liegt darin, dramatischer Handlung von vorn herein

ein Korsett zu verleihen, das es dem Entstehungsprozeß des Dramas erschwert

außer Kontrolle zu geraten, andererseits soll noch genügend Freiraum erhalten

bleiben, den Kreativitätsprozeß der ja das Entwickeln eines Dramas ist, nicht

unnötig einzuschränken. Die streng formale Struktur des entwickelten Modells

und seiner Schemata erleichtert auch eine Analyse des Dramas, sodaß eine har-

monische, wie auch eine gestörte Handlung sichtbar gemacht werden können

sollte. Es sollen damit im Vorfeld bereits ernstere dramaturgische Fehler ver-

mieden werden, die nötigenfalls eine aufwendige Nacharbeit erfordern oder, im

schlimmsten Falle ein Projekt zum scheitern bringen können.
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1.3 Was wird nicht untersucht?

Diese Abhandlung ist der reinen Untersuchung dieses nichtnormativen Analo-

gieansatzes von dynamischem Programm und dramatischer Handlung gewid-

met. Strukturelle Untersuchungen normativer Art beispielsweise Aussagen aus

der Poetik [1] des Aristoteles, bekannte Schemata aus der Dramenentwicklung,

wie 3-Akter, 5-Akter, der Heldenreise nach Joseph Campbell aus dem Feld der

Drehbuchentwicklung, oder Themen wie die offene und geschlossene Form eines

Dramas seinen zwar im Bedarfsfalle erwähnt, sind aber nicht Gegenstand dieser

Untersuchung.

Auch der zentrale Begriff des Konfliktes, einem Hauptmerkmal des Dramenbe-

griffs soll hier keine weitere Beachtung geschenkt werden, da er die Strukturen,

die hier beschrieben werden nur indirekt bestimmt und primär den Modellen

zugeordnet ist, die durch das Metamodell beschrieben werden können.

Der Begriff der Aktion bleibt bewußt auf einer abstrakten Ebene. Damit soll

vermieden werden, daß das Modell und dessen Betrachtung zu komplex gerät.

Somit bleibt das Spannungsfeld Text zu Subtext, wie es insbesondere im Bereich

Theater, weit mehr als beim Film von Bedeutung ist, weitgehend unberücksich-

tigt. Schließlich bleiben die Analysebetrachtungen und Schemata, wie sie Man-

fred Pfister beispielsweise für die Figurenanalyse ([9] Seite 220 ff.) verwendet

außen vor und einzelne Aspekte werden nur erwähnt, falls sie für die Betrach-

tung benötigt werden. Wobei etwas wie die sogenannte und später beschriebene

szenische Empathie-Matrix, wie sie die Situation zu Anfang und zu Ende einer

Szene beschreibt, sicher auch im Sinne der Analyse von ”Figurenkonstellationen

als dynamische Interaktionsstruktur” ([9] Seite 232) ausbauen und betrachten

ließe, beschreibt sie ja auch in der ihr eigenen Weise bestimmte Aspekte der Be-

ziehungen der Personen. Dies ist insgesamt ein sehr weites Feld, dessen genauere

Betrachtung den Umfang dieser Abhandlung bei weitem übertreffen würde.

1.4 Die Handlung, ein dynamisches Programm?

Ziel dieses Abschnitts ist, wie in der Einleitung erwähnt, die Gewinnung und

Darstellung eines Modells zur Beschreibung einer Handlung oder, anders gesagt

szenischen Verlaufs. Dieses Modell soll in Analogie zu einem, aus des OR bekann-

ten Modell, dem stochastischen dynamischen Programm zur Lösung sogenannter

”mehrstufiger stochastischer Optimierungsprobleme” gewonnen werden. Es soll

nur soweit auf die damit verbundene mathematische Theorie eingegangen wer-

den, wie das für die Beschreibung des, aus dieser Analogie gewonnenen Modells

nötig ist. Für weitergehende Fragen, das zugrundeliegende Modell betreffend,

sei auf die, im Anhang verzeichnete Fachliteratur verwiesen.
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1.4.1 Das dynamische Programm nach Bellman

Auf dem Gebiet des OR, genauergesagt im Anwendungsfeld genannter ”mehr-

stufiger Optimierungesprobleme” wird ein, zu optimierender Prozeß wie folgt

definiert. Verschiedene Begriffe, die für das spätere, in Analogie zu diesem Mo-

dell entwickelten Handlungs-Modell von keiner oder nur geringer Relevanz sind

sollen hier nur skizziert werden. Eine exakte Definition dynamischer Programme

findet sich in [10], OR I, ab Seite 55.

Definition Dynamisches Programm (verallgemeinert)

Ein dynamisches Programm sei definiert als ein Tupel (S, A, D, T, r, Vo, β) mit

folgender Bedeutung:

1. S heißt Zustandsraum und bezeichnet eine nichtleere abzählbare Menge.

2. A heißt Aktionenraum und bezeichnet eine nichtleere beliebige Menge.

3. D ⊂ S × A heißt Restriktionenmenge1 und ist eine Menge, für die alle

i-Schnitte D(i) := {a ∈ A : (i, a) ∈ D} für i ∈ S nicht leer sind.

D(i) ist die Menge der zulässigen Aktionen im Zustand i ∈ S.

4. T heißt Übergangsfunktion (Zustandstransformation) von D nach S.

5. N ∈ N heißt Planungshorizont oder auch Prozeßdauer.

6. r heißt einstufige (periodische) Gewinnfunktion.

V0 terminale Gewinnfunktion.

sie liefern die Zielfunktion, des dynamischen Optimierungsproblemes.

Weiter kommt der Begriff des Diskontierungsfaktors β hinzu, der eine rei-

ne Rechengröße darstellt, die für die folgende Analogiebetrachtung nicht

weiter relevant ist.

Das dynamische Programm wird nun folgendermaßen interpretiert (vergleiche

dazu [10], OR I, Seite 57):

Gegeben sei ein System das sich zu einem Zeitpunkt t0 in einem Zustand

i0 ∈ S befindet. Diesem Zustand entsprechend wählt man eine Aktion

a0 ∈ D(i) und erhält den, zu dieser Periode gehörigen Gewinn r(i0, a0).

Das System geht dann, entsprechend einer deterministischen Übergangs-

funktion T oder einer stochastischen Übergangswahrscheinlichkeit ([10],

OR II, Seite 2) in einen neuen Zustand i1 ∈ S über. Dieser Vorgang wie-

derholt sich bis zu dem festgelegten Periodenende. Man erhält dann den

1oder Menge der zulässigen Zustands- und Aktionenpaare.
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Gesamtgewinn V0, der sich über eine sogenannte ”Wertiteration” optimie-

ren, d.h. maximieren läßt (vgl. [10], OR I, Seite 64).

Soweit die Grundlagen zu dynamischen Programmen aus des OR. Seine Anwen-

dung findet dieses Modell bei Problemen und Fragen der Investition, Produktion

und Lagerhaltung.

1.4.2 Die Übergangsfunktion

Bei dynamischen Programmen wird die Unterscheidung zwischen ”determini-

stischen” und ”stochastischen” dynamischen Programmen getroffen, was sich

in erster Linie in der Übergangsfunktion manifestiert. Ist diese stochastischer

Natur, also zufallsbedingt, so redet man von einer Übergangswahrscheinlich-

keit, im anderen Falle von einer Übergangsfunktion (Transitionsfunktion). Es

soll an anderer Stelle auf eine, das Handlungsmodell betreffende Sicht, auf diese

Unterscheidung zurückgekommen werden.

1.4.3 Stationär, instationär

Ein weiterer Begriff auf den bei der vorherigen Definition des dynamischen

Programms verzichtet wurde ist der, der Eigenschaft der ”Stationarität”. Ein

dynamisches Programm heißt im weitesten Sinne ”stationär”, wenn sich kei-

ne Zeitabhängigkeit für die einzelnen Elemente des dynamischen Programms

ergibt. Dieser Begriff soll im weiteren Verlauf der Analogiebetrachtung seine ei-

gene Bedeutung erlangen.

Wie läßt sich nun eine Analogie von einem dynamischen Programm und der

Handlung eines Dramas, im Sinne dieser Literaturgattung erkennen und daraus

ein Modell für die Dramenentwicklung gewinnen. Um diese Analogie zu begrei-

fen und daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen zu können, bedarf es deshalb

zunächst dem Finden und Interpretieren der entsprechenden und passenden Be-

griffe aus der Dramentheorie.

1.5 Modelle und Begriffsbildungen aus der Dra-

mentheorie nach Manfred Pfister

Auf eine vollständige Erläuterung der für die in der Dramentheorie relevanten

Begriffe sei an dieser Stelle verzichtet. Dies soll nur soweit geschehen, wie sie

notwendig und hinreichend für die Modellbildung aus der Analogie zu einem ver-

allgemeinerten, dynamischen Programm erscheint. Verwendet werden Begriffe
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aus der Dramentheorie, wie sie Pfister et.al. zur Gewinnung von Methoden und

Werkzeugen für die Analyse dramatischer Texte verwenden.

1.5.1 Das narrative und dramatische Kommunikationsmo-

dell

Pfister beschreibt in ”Das Drama” [9] unter den gängigen Erkenntnissen der

Kommunikationstheorie zwei Kommunikationsmodelle, die er als ”narratives”

und ”dramatisches” Kommunikationsmodell bezeichnet. Ein Kommunikations-

modell beschreibt ein oder mehrere, miteinander verbundene Kommunikations-

systeme, die ein Sender-Empfänger-Modell beschreiben ([9] S.50):

Ein Sender übermittelt einem Empfänger eine Nachricht. Dies geschieht

über einen bestimmten Kanal, d.h. eine ”physikalisch, psychische Ver-

bindung” zwischen Sender und Empfänger, unter Verwendung eines, für

Sender und Empfänger gleichermaßen verständlichen Codes, d.h. Zeichen-

systems (semiotische Struktur).

Es soll hier in erster Linie auf das ”dramatische” Kommunikationsmodell ([9]

S.19 ff) eingegangen werden und das auch nur in vereinfachter Form, da dies

zur Gewinnung und Betrachtung einer szenischen Übergangsfunktion, auch als

”szenische Transition” bezeichnet in aller Regel ausreicht.

Das narrative, bzw. dramatische Kommunikationsmodell, wie es M. Pfister in

”das Drama” definiert (S. 20 ff), beschreibt eine Sender(S) - Empfänger(E)

Struktur. Dabei werden die Positionen von Sender und Empfänger in ”einander

übergeordnete semiotische Niveaus” aufgeschlüsselt. Das dramatische Kommu-

nikationsmodell besitzt gegenüber dem narrativen Kommunikationsmodell nur

zwei Ebenen, die man als das äußere Kommunikationssystem und das innere

Kommunikationssystem bezeichnet. Man kann es aus der personalen Erzähl-

struktur des narrativen Kommunikationsmodell ableiten, welches noch eine drit-

te, sogenannte vermittelnde Kommunikationsebene besitzt.

Die drei Kommunikationssysteme unterscheiden sich in folgender Weise:

- Inneres Kommunikationssystem

Das innere Kommunikationssystem beschreibt die kommunikative Verbin-

dung der ”dialogisch miteinander kommunizierenden Figuren”, diese über-

nehmen auf ihrer Ebene jeweils Sender- und Empfängeraufgaben, sie ha-

ben eine Mittlerfunktion für das

- Äußeres Kommunikationssystem

Das äußere Kommunikationssystem beschreibt die Verbindung Autor -

Rezipient (d.h. Zuschauer, Zuhörer)2.
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- Vermittelndes Kommunikationssystem

Das vermittelnde Kommunikationssystem befindet sich zwischen dem in-

neren und äußeren Kommunikationssystem und ist deskriptiv, epischer

Natur.

Anders gesagt, der Autor teilt dem Rezipienten durch die Figuren aus dem

inneren Kommunikationsmodell etwas mit. Das vermittelnde Kommunikations-

system spielt im rein dramatischen Text keine Rolle, besitzt aber im Kontext

zum Medium Film wiederum eine größere Bedeutung. Hierüber läßt sich auch

die Verwandschaft filmischer Werke zur epischen Literaturform ausmachen. Das

dramatische Kommunikationsmodell läßt sich vereinfacht so darstellen:

Autor (S) → Figur (S/E) ↔ Figur (S/E) → Rezipient (E)

wobei die Anteile des äußeren Kommunikationssystems im Fettdruck, die des

inneren Kommunikationssystems kursiv dargestellt sind. Die hier vorgestellten

Kommunikationsmodelle sind im informationstheoretischen Sinne dem zu ent-

wickelnden Handlungsmodell im Sinne eines dynamischen Programms ”ortho-

gonal”, d.h. sie geben keinen weiteren Aufschluß über den, dem dynamischen

Programm innewohnenden temporären Aspekt. Vielmehr liefern sie Mittel der

Charakterisierung der szenischen Transition und ergänzen damit das Modell, da

sie das Fundament wichtiger, damit verbundener Begriffe bilden, wie beispiels-

weise der ”dramatischen Ironie”, die auf der Informationsdiskrepanz zwischen

innerem und äußeren Kommunikationssystem fußt. Dazu mehr im Abschnitt

über die Formen der Informationsvergabe im Drama.

1.5.2 Geschichte, Fabel, Handlung

Eine Geschichte ist nach M.Pfister ”dasjenige, das der Makrostruktur eines dra-

matischen Textes zugrundeliegt.” und wird durch drei Elemente bestimmt, die

diese Makrostruktur bestimmt (M.Pfister S.265)

- Die personale Dimension oder nach Pfister: Eines oder mehrere menschli-

che, bzw. antropomorphe3 Subjekte.

- Die temporale Dimension der Zeiterstreckung.

- Die spatiale Dimension der Raumausdehnung.

Nach M.Pfister liegt die Geschichte

2Eine weitere Unterscheidung beispielsweise zwischen ”empirischen” und ”idealen” Autor,

wie sie M. Pfister macht soll hier nicht getroffen werden, da dies im Fall der betrachteten

Modellentwicklung zu weit führen würde.
3antropomorph, d.h. von menschlicher Gestalt.
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”als das Präsentierte der Darstellung zugrunde und kann vom Rezipienten

aus der Darstellung rekonstruiert werden.”

und er schließt daraus:

”Verschiedenen dramatischen Texten kann ein und dieselbe Geschichte zu-

grunde liegen.”

was sich, am Rande bemerkt auch auf narrative Texte erstreckt. Die Geschich-

te liefert nur eine ”Chronologie der Ereignisse”. Sie ist die ”Gesamtheit der,

miteinander verbundenen Ereignisse von denen in einem Werk berichtet wird”

und besitzt noch keine weiteren, für einen dramatischen Text relevanten struk-

turellen Informationen. Dies ist Aufgabe der Fabel (Mythos oder auch Plot), sie

liefert weitere Aufbauelemente wie:

- kausale und andere sinnstiftende Relationen.

- Phasenbildung

- zeitliche und räumliche Umgruppierungen

legt man einen Schwerpunkt auf den zeitlichen Aspekt, der einem Prozess im-

mer zugrunde liegt, kann man daraus für die Handlung eine weitere Definition

gewinnen, doch zuvor seien noch weitere Begriffe festzulegen und zu klären.

1.5.3 Situation, Segmentierung und Szene

Betrachtet man den kausalen und den zeitlichen Aspekt der Handlung, so ge-

winnt man daraus den Begriff der Situation. Aus der Definition einer Elementar-

sequenz eines Handlungsablaufs nach Bremond ([9] Seite 269), die beschrieben

wird als

”Dreischritt von einer Situation, die eine Handlungsmöglichkeit eröffnet,

über die Aktualisierung dieser Möglichkeit zur erfolgreichen Situations-

veränderung.

erschließt sich die Situation als ein Momentanzustand zu einem betrachteten

Zeitpunkt. D.h. die Situation besitzt einen zeitlichen und örtlichen Aspekt und

bezieht sich auf die Personalstruktur (Figurenrelationen im weitesten Sinne).

Segmentierung

Die Aufteilung in Situationen und dem dazwischen, also der Handlung die der

Situationsüberführung zugrunde liegt, unterliegt dabei in klassischer Weise For-

derungen der Einheit von, die Handlung bestimmender Wesensmerkmale wie:
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- Ort

- zeitlische Einheit

- personelle Einheit

- räumliche Einheit

Für eine reine strukturelle Untersuchung ist dies nicht von wesentlicher Bedeu-

tung, da das Medium Film im Gegensatz zum Theater was strukturelle Auftei-

lung angeht etwas anders verfährt. Betrachtet sei deshalb als kleinste Segmen-

tierungseinheit die Szene, die idealtypisch eine Einheit von Ort, Zeit, Handlung

und Personen fordert.

Bezogen auf den Film liegt als nächste Segmentierungseinheit die Handlungsse-

quenz nahe. Diese fügt Szenen entsprechend ihres örtlichen, zeitlichen und logi-

schen Kontextes zusammen und letztlich werden Handlungssequenzen wiederum

zu Akten zusammengefaßt. Wobei im Theater wiederum von Akten Szenen und

Auftritten die Rede ist. Die Szene, genauer ihre Abgrenzung bestimmt sich dabei

theaterwissenschaftlich durch die Änderung der Konfiguration, d.h. dem Wech-

sel des Personals, das sich auf der Bühne befindet. Strukturanalytisch kann man

dahingehend verallgemeinern, daß sich Szenen immer zu szenischen Folgen un-

ter bestimmten Kriterien zusammenfassen lassen, denen man wiederum ein, für

die Handlung relevantes Ziel zuordnen kann, das sich in den Gesamtkontext der

Handlung, d.h. unter Berücksichtigung des Zieles entsprechend der Handlungs-

idee oder Prämisse einfügt.

Von keiner Bedeutung ist an dieser Stelle die im Film gebräuchliche Zerlegung

einer Szene in Einstellungen. Einstellungen sind kein Bestandteil des drama-

tischen Textes sondern ein Stilmittel bildhaften Erzählens, eine semiotische4

Komponente und damit ein narratives, episches Element und dem vermittelnden

Kommunikationssystem des ”narrativen” Kommunikationsmodells5 zugeordnet.

1.6 Voraussetzungen zur Herstellung der Ana-

logie zu einem dynamischen Programm

Zur Entwicklung der Analogie von dynamischen Programm und dramatischer

Handlung, werden verschiedene Definitionen benötigt, die dies ermöglichen. Der

nachfolgende Teil, mag dem mathematisch weniger geübten Leser als sehr formal

4D.h. ein Zeichensystem bildend.
5Man kann so von einer Doppelnatur des Films zwischen dramatischen und epischen

Erzählens sprechen.
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und trocken erscheinen, doch sollte er sich auch diesem Leserkreis, durch die

zahlreichen Erläuterungen und Kommentare erschließen.

Definition (Dramatische Handlung)

Die Handlung ist eine

Aneinanderreihung kontinuierlicher Vorgängen d.h. Geschehnisse oder

Handlungen von Personen innerhalb diskreter zeitlicher Abschnitte

(Intervalle) in einer imaginären Realitalität.

Bemerkung: Es ist immer zu unterscheiden zwischen der dramatischen

Handlung, wie sie hier definiert wird und der Handlung der Personen, wie

sie innerhalb der Definition genannt wird. Im weiteren Verlauf des Textes

soll das ”Geschehen” und die ”Handlung der Personen” unter dem Begriff

”Geschehen” zusammengefaßt werden.

Ferner kann sich die Handlung in mehrere Handlungsstränge aufteilen,

die nicht unmittelbar kausal zusammenhängen und auch parallel, sowie

zeitversetzt verlaufen können. Man trifft dabei meiste die Unterscheidung

zwischen Haupt- und Nebenhandlung. Dazu mehr in einem späteren Ab-

schnitt.

Die Handlung wird später nochmals als ”Handlung einer Geschichte als

Prozess” definiert, um diese noch etwas formaler beschreiben zu können

und die Ähnlichkeit zu einem dynamischen Programm zu betonen.

Diese Vorgänge seien anschließend als Szene definiert.

Definition (Standardvoraussetzungen)

Um die Analogie ohne mögliche Widersprüche zu gewährleisten wird eine Zahl

von Voraussetzungen definiert, die als ”Standardvoraussetzungen” definiert sei-

en. Es erfolgt hierbei ein Vorgriff auf verschiedene Begriffe, die anschließend

genauer definiert werden. Als Standardvoraussetzung sei definiert ein:

- Einzelner Handlungsstrang in kausaler Szenenfolge ohne Rückblenden, so-

daß die Situation am Ende einer Szene immer der Situation am Anfang

der Folgeszene entspricht.

- Eine Szene selbst sei nicht weiter aufteilbar (atomar bezüglich Anfangs-

und Endsituation).

Diese Voraussetzungen sind modelltheoretisch immer gegeben und können not-

falls durch den Einsatz virtueller Szenen, wie sie später definiert wrden, herge-

stellt werden.

Definition (Szene und Szenenfolge)
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Gegeben sei eine Handlung wie zuvor definiert. Sei I eine Indexmenge natürli-

cher Zahlen, die die Aneinanderreihung der Vorgänge einer Handlung bestimmt.

szi mit i ∈ I heißt i-te Szene, d.h. die kleinste zusammenhängende Einheit

solcher zeitstetiger Vorgänge mit einem festgelegten Anfang und Ende. Der

Zusammenhang wird definiert durch Einheit von Ort, Zeit, Handlung und

Personen (klassische Definition6 siehe beispielsweise in [9] Kapitel 6).

SZ heißt Szenenfolge oder Sequenz, d.h. eine kontinuierliche Abfolge von

Szenen, die im Sinne des Ursache-Wirkungs-Prinzip (Kausalzusammen-

hang, Logik der Handlung) aufeinander folgen.

Die Szene ist somit im Hinblick auf die begrenzenden Situationen als atomar,

also als nicht mehr teilbar zu begreifen, was der Definition der Standardvoraus-

setzungen entspricht.

Wie definiert, sind die Vorgänge kontinuierlich, um diese vernünftig beschreiben

zu können bedarf es der Festlegung bestimmter Zustände innerhalb des Ablaufs

dieser Vorgänge, um sie für eine Beschreibung faßbar zu machen. Wir nennen

diese Zuständ Szenenanfang und Szenenende.

Bemerkung zum atomaren Charakter einer Szene:

Der Szenenbegriff soll in dieser Modellbetrachtung seinen atomaren (unteilba-

ren) Charakter behalten. Die Änderung einer Situation kann in der Praxis auch

innerhalb einer Szene erfolgen, d.h. ändern sich die Voraussetzungen, der szeni-

sche Kontext innerhalb einer Szene (mehrere Wendungen innerhalb einer Szene),

so ändert sich auch mehrfach die Situation, d.h. ein, der Szene inhärenter Situa-

tionswechsel erfolgt. Man könnte sozusagen eine neue Situationsbeschreibung

einfügen und die Szene würde sich quasi in zwei oder mehrere Szenen aufteilen

lassen.

Definition (Szenenanfang, Szenenende und Szenenwechsel)

Gegeben sei eine Szene als kleinster kontinuierlicher Handlungsvorgang, dann

heißt:

Szenenanfang, der Zustand zuanfang einer Szene, der die Situation zu

diesem Zeitpunkt beschreibt.

Szenenende, der Zustand am Ende einer Szene, der die Situation nach

Abschluß des Szenenübergangs (szenischen Transition, wie anschließend

definiert) beschreibt.

6Der Begriff kleinste Einheit ist variabel. Im Film beispielsweise beschreibt er auch die

Kameraeinstellung, was bei der Betrachtung und Analyse eines Dramas nicht relevant ist,

vergleiche hierzu auch [9] Kapitel 6.
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Szenenwechsel, der realen Zeitpunkt t an dem eine Szene zuende ist und

die nächste folgt. Die zeitlichen Intervallgrenzen der Szenen.

Der Anfangszustand einer Szene, der Szenenanfang sei mit sa
i , der Endzustand

einer Szene, das Szenenende mit se
i bezeichnet.

Sei SZ eine Szenenfolge (Sequenz) und t ein bestimmter Zeitpunkt, dann gilt

unter Standardvoraussetzungen:

Der Anfangszustand einer Szene sa
i+1 entspricht dem Endzustand der vor-

hergehenden Szene se
i , wenn t der reale Zeitpunkt eines Szenenwechsels

ist. Es gilt:

se
i (t)=̂sa

i+1(t)

Das ist wichtig so festzuhalten. Damit diese Aussage gilt ist eine Chronologie

der Kausalität zu fordern, wie sie nur die Szenenfolge unter Standardvoraus-

setzungen oder Sequenz erfüllen kann. Beispielsweise steht die Szene in welcher

sich ein Akteur an vergangene Geschehnisse erinnert, ein Rückblende, in einem

anderen szenischen Kontext als die Szene davor, die ihn in seiner aktuellen Si-

tuation zeigt. Dies ist auch im Falle von Haupt- und Nebenhandlung, wie sie

später eingeführt und erklärt werden und deren Zusammenspiel der Fall.

Definition (Szenischer Kontext,Situationenraum, Aktionenraum, Personenraum)

Sei SZ eine beliebige Szenenfolge, dann heißt:

S Situationenraum, die Menge aller Zustände, die eine Situation zu Sze-

nenanfang, bzw. Szenenende beschreiben.

A Aktionenraum, die Menge aller möglichen Aktionen handelnder Akteure

oder Geschehnisse die eintreten können, die eine Situation zu Szenenan-

fang in eine Situation zu Szenenende überführen können.

P Personenraum, die Menge der Personen die Figur eine Dramas sind.

P(si) die Menge der Personen, die zum Zeitpunkt i Figur einer Szene sind,

die Konfiguration einer Szene. Eine Szene umfaßt immer eine Teilmenge

des übergreifenden Personenraumes des Dramas.

Definition (Restriktionen,zulässige Aktionen,Szenenübergangsfunktion)

Sei S ein Situationenraum, A ein Aktionenraum und P ein Personenraum.

Di := Si×Ai Menge der Restriktionen, d.h. die Menge der möglichen Paa-

re aus Situation und Aktion, die zum Zeitpunkt i für das Drama zulässig

sind. Wobei gilt: Si ⊆ S,Ai ⊆ A.
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D(si) := {a ∈ Ai : (si, a) ∈ Di} die Menge der zulässigen Aktionen, zu

einem bestimmten Zeitpunkt, bedingt durch eine bestimmte Situation si

zum Zeitpunkt i, d.h. die Menge aller Aktionen, die für eine bestimmte

Situation s zu einem Zeitpunkt i als mögliche Aktionen in Frage kommen.

Szenischer Kontext SK, die Vereinigung der Mengen aller Restriktionen

die sich für die Handlung aus der Handlungsidee, Thema, Genre7 und

Prämisse8 ergeben.

T := T (si ∈ S, a ∈ A) Szenenübergangsfunktion (szenische Transition),

die konkret eine Situation si aus dem Situationenraum S zum Zeitpunkt i

unter Berücksichtigung der gegebenen Restriktionen bzw. zulässigen Ak-

tionen in eine Situation si+1 zum Zeitpunkt ti+1 überführt.

Zur Menge der Restriktionen und zu den ”zulässigen Aktionen” sein noch fol-

gendes zur Erläuterung hinzugefügt: Die Menge der Restriktionen bezieht sich

auf einen bestimmten Zeitpunkt ti und umfaßt alles, was zu diesem Zeitpunkt

szenisch möglich ist, d.h. sämtliche Situationen möglicher Handlung und Neben-

handlung geprägt durch reale und virtuelle Szenen (wie sie zu einem späteren

Zeitpunkt noch definiert und erläutert werden). Die Menge der zulässigen Aktio-

nen ist allein situationsbezogen, d.h. man betrachte die, in der Regel Anfangssi-

tuation einer Szene und nehme aus dem Bereich der Restriktionen die Aktionen,

die für die Szene zu dem betrachteten Zeitpunkt, ausgedrckt durch die Situati-

on, in Frage kommt. Man kann ganz einfach sagen: Die Menge der Restriktionen

tangiert die Gesamthandlung zu einem bestimmten Zeitpunkt während sich die

Menge der zulässigen Aktionen auf eine ,einer bestimmten Szene zugeordneten

(Anfangs-)Situation bezieht.

Einzuführen ist ferner eine Zielfunktion sowohl für die Handlung als Ganzes im

makrostrukturellen Sinne als auch für die einzelne Szene. Die Ziele der einzelnen

Szenen sind der Gesamthandlung unterworfen, tragen sie aber auch. Im Gegen-

satz zu ökonomischen Betrachtungen und Modellen, bei denen es um Optimie-

rung im Sinne von Gewinnmaximierung geht, ist hier ein Optimalitätskriterium

viel schwieriger zu fassen. Was heißt in bezug auf eine Handlung ”optimal”?

Ist dies im Sinne größtmöglicher Spannung gemeint, ist dies im Sinne ”minima-

lem” Informationsgehaltes gemeint, nach dem die Handlung noch verständlich

ist? Dem Streichen von Text im Theater. Die Frage eines Optimums kann da-

her nicht ausreichend beantwortet werden, da auch ästhetische Aspekte in der

Handlung, d.h deren Gestaltung eine Rolle spielen, die unter Umständen einem

allzueng gefaßtem Begriff eines Optimums im Wege stehen.

7Der Begriff Genre sei an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt.
8Die Prämisse einer Handlung ist ein, von Lajos Egri eingeführter Begriff, siehe hierzu [2]

Kapitel I Prämisse Seite 19 ff.
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Definition (Geschichte)

Sei gegeben ein Situationenraum S, ein Aktionenraum A und ein Personenraum

P . Dann heißt das n-Tupel:

(S,A,P) die einer Handlung zugrundeliegende Geschichte.

Analog Pfister ist auch hier nichts darüber ausgesagt, wie diese Geschichte

erzählt wird, wie sich der Handlungsverlauf gestaltet.

1.7 Herstellen der Analogie.

Die Analogie folgt direkt aus der Gegenüberstellung der Definitionen und der

Übertragung der Beschreibung des Ablaufs eines dynamischen Programms auf

eine Szenenabfolge:

Sei also der Zustandsraum S als eine Verallgemeinerung des Situationenraumes

begriffen, der auch als S bezeichnet wurde, der Aktionenraum A ein Aktio-

nenraum bezogen auf die Handlung der Figuren und dem Geschehen im Drama,

wie auch die Menge der Restriktionen und zulässigen Aktionen, die in einem be-

stimmten szenischen Kontext den Figuren möglich sind, bzw. durch das äußere

Geschehen bestimmt werden, so gewinnt man eine Analogie zu einem stochasti-

schen dynamischen Programm, die sich folgendermaßen formulieren läßt:

Gegeben sei eine System, bestehend aus einer Abfolge von Szenen, betrach-

tet in einer bestimmten Szene szi in ihrer Anfangssituation (Anfangszu-

stand) zu einem realen Zeitpunkt t0. Die Handlung der Figuren und das

Geschehen erfolgt durch die Auswahl bestimmter Aktionen aus der Menge

zulässiger Aktionen die der Situation zugeordnet sind. Nach Durchführung

der Aktionen, der szenischen Transition geht das System unter Berücksich-

tigung der Kausalzusammenhänge in einen neuen Zustand der Endsitua-

tion der Szene szi zum realen Zeitpunkt t1 : t0 < t1 über. Unter Standard-

voraussetzungen gilt dann: Der Endzustand der der i-ten Szene entspricht

dem Anfangszustand der i + 1-ten Szene. Der Vorgang wiederholt sich bis

zur N -ten Szene, der Schlußszene.

T (sa
i (t0), a) → se

i (t1)=̂sa
i+1(t1), a ∈ D(i), i > 0, i < N ∀i ∈ I

T ist für das Hinter- und Nebeneinanderausführen der Aktionen und deren

zweitlich korrekter Abfolge verantwortlich.

Diese Betrachtungsweise legt es nahe eine Handlung, d.h. einen Handlungsver-

lauf unter Zuhilfenahme des dramatischen Kommunikationsmodells als gesteu-

erten dynamischen Prozess oder, dynamisches Programm zu bezeichnen. Es ist
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im dramatischen Kommunikationsmodell in bezug auf den Autor determini-

stisch, da dieser über deren Verlauf entscheidet, in bezug auf den Zuschauer

stochastisch, da dieser sie als scheinbare Realität der, aus seiner Sicht ”zufalls-

gesteuerten” Figurenhandlung erlebt. Ein Satz aus [1] S.166 erfaßt bildhaft sehr

gut diesen Sachverhalt, nämlich die ”Dichtung begriffen als Nachahmung der

Wirklichkeit”.

Bemerkung: Eine Szene läßt als n-Tupel in dieser Form beschreiben:

szi := (sa
i (t0), a, se

i (t1))

D.h. eine Szene wird bestimmt durch ihren Anfangs- und Endzustand und den

Aktionen, die vom Anfangs- in den Endzustand führen. Im Gegensatz zu den in

dem Feld des OR auftretenden Zuständen, die sich mit einem zeitlichen Index

beschreiben lassen, ist es hier von Nöten mit i als Szenenindex und t als reale

Zeit zu arbeiten, da, wenn die Standardvoraussetzungen nicht erfüllt sind der

Endzustand der betrachteten Szene nicht dem Anfangszustand der nachfolgen-

den Szene entspricht.

Definition (Handlung einer Geschichte als Prozess)

Sei gegeben eine Geschichte (S,A,P) dann heißt die Vereinigung

∪i∈IT (sa
i (t0), a) → se

i (t1)=̂sa
i+1(t1), a ∈ D(i), i > 0, i < N ∀i ∈ I

ein Handlungsprozess oder Handlung im Sinne eines dynamischen Programms.

1.8 Die Handlung (Plot) als Aktionenfolge

Betrachtet man die so definierte Handlung, die Aktionen innerhalb einer Szene9

und ordnet diese Aktionenmengen der szenischen Chronologie folgend an, so

kann man die Handlung mit dem Begriff Aktionenfolge unter Berücksichtigung

der Situationen gleichsetzen. Betrachtet man diese Aktionenfolge unter einem

bestimmten Kriterium als optimal, so könnte man im Sinne des OR auch den

Begriff ”optimale Politik” (vgl. [10] OR II Seite 6) verwenden um eine, in irgend

einer Weise hinsichtlich eines bestimmten Aspektes optimierten Handlung zu

beschreiben.

9In der Mathematik würde man a ∈ D(i), das sich ja aus einer Vielzahl an Aktionen

zusammensetzen kann, in einem n-Tupel aneinanderreihen.
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1.9 Erläuterung und Kommentar

Wie sich in der umfangreichen Literatur zur Dramatik finden läßt, wurde schon

immer der Verlauf einer Bühnenhandlung als Aneinanderreihung von Szenen10

betrachtet. Bereits Aristoteles beschreibt in seiner Poetik [1] das Drama als.

ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat.

Wobei die Mitte etwas ist, was selbst auf etwas anderes folgt als auch etwas

anderes nach sich zieht. Anfang und Ende zwar eine Mitte aber jeweils nicht

Ihr eigenes korrespondierendes Pendant (d.h. Ende und Anfang) besitzen11. Für

die Handlungsentwicklung interessant ist die Frage: Welchen Zustand besitzt die

Situation12 zu Anfang einer Szene, also dem Ende der vorhergehenden Szenen,

die die Voraussetzung für den weiteren szenischen Verlauf bildet und welchen

Zustand gewinnt die Handlung am Ende der Szene, das wiederum der Anfang

einer neuen Szene ist. Eine Szene selber ist durch zeitlichen Verlauf des Gesche-

hen geprägt, das sich in dem Zeitintervall innerhalb der Szene abspielt. Eine

Szene hat die Aufgabe, eben einen bestimmten Zustand zu Szenenanfang (An-

fangssituation) in einen Zustand zu Szenenende (Endsituation) zu überführen.

Dabei erfahren die Dinge eine Wandlung, d.h. genauer gesagt:

Dinge physischer Natur wandeln sich,

Dinge psychischer Natur (Charaktere der Figuren) wandeln sich.

In Analogie zu einem dynamischen Programm seien die zwei diskreten Zeit-

punkte ti und ti+1 betrachtet, zwischen denen der Verlauf einer Szene13 liegt.

Der Verlauf der Szene bildet einen Übergang (Transition) von einem Zustand

zu Anfang der Szene in einen Zustand am Szenenende in dem gegebenen Zei-

tintervall [ti, ti+1]. Jede Szene hat somit ein Ziel innerhalb der Handlung mit

der Hauptaufgabe, die Handlung voranzubringen. Sie unterliegt hierbei dem

szenischen Kontext, d.h. dem, was die Restriktionen für den Personen- und Ak-

tionenraum innerhalb der Handlung festlegt und maßgeblich für den Erhalt der

Kausalzusammenhänge innerhalb der Szene selbst und zwischen Szenen, also

der Szenenfolge SZ verantwortlich ist. Der szenische Zielaspekt ist unter Wah-

rung der Kausalzusammenhänge die Handlung in Richtung auf das Ziel der

Handlung, gegeben durch die Idee oder Prämisse der Geschichte voranzubrin-

gen. Optmierbarkeitskriterien wie optimale Spannung oder optimale Rhythmus

sind dabei nur schwer zu formulieren.

10vergleiche hierzu [1].
11Wir können somit von einem Trichotomiegesetz des Dramas sprechen.
12Eine Situation beschreibt den Zustand zu Szenenanfang, bzw. Szenenende quasi als Mo-

mentaufnahme.



Kapitel 2

Entwicklung und weitere

Ausformulierung des

Modells

Nachdem die Analogie zu dem Modell des dynamischen Programms aus dem

Gebiet des OR hergestellt wurde, soll nun das dramatische Modell in diesem

Sinne weiter ausformuliert werden. Ziel ist, die Prozesse d.h. Vorgänge inner-

halb eines Dramas im Sinne des entwickelten Modells besser zu beschreiben

und Schemata zur Analyse und Synthese dramatischer Prozesse zu entwickeln.

Von substantieller Bedeutung ist die Frage, wie man von Situation zu Situation

kommt. Wie kann man eine Übergangsfunktion erhalten und beschreiben, d.h.

welche Aspekte sind beim Festlegen des Aktionenraumes bzw. der Restriktio-

nen und der Auswahl der Aktionen im Hinblick auf das Zusammenstellen der

Aktionenfolge zu berücksichtigen um eine Handlung im Sinne einer ”optimalen

Politik”, also einer Aktionenfolge, die im Sinne einer guten Dramatik optimal

ist, zu gewinnen.

2.1 Weitere Definitionen und Sätze

2.1.1 Die virtuelle Szene

Ein weiterer Begriff ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, die, bereits

erwähnte virtuelle Szene.

Definition (Virtuelle Szene)

Eine Szene heißt virtuell, wenn sie nicht Bestandteil der gezeigten Hand-

lung ist.

18
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Virtuelle Szenen dienen der Entwicklung und Vertiefung einer Handlung um

diese besser verstehen zu können. Gestrichene Szenen, die sich noch schlüssig

in die Kausalität der Handlung einfügen, d.h. sich noch innerhalb derer be-

finden gehören auch hierzu. Virtuelle Szenen können in einem anderen Hand-

lungsstrang, einer Nebenhandlung parallel zu realen Szenen existieren (z.B. an

einem anderen Ort). Eine virtuelle Szene kann Teil der Vorgeschichte einer rea-

len Szene sein, sie existiert also parallel zu einer anderen realen Szene, die in

den Handlungsverlauf integriert ist. Virtuelle Szenen garantieren die Kausalität

der Handlung, sie schaffen die Standardvoraussetzungen.

2.1.2 Handlung und Nebenhandlung

In einem Drama gibt es, sieht man einmal von einem einfachen Zwei-Personen

Stück ab nicht nur eine Handlung. Für jede relevante Personenkonstellation er-

geben sich weitere Handlungszusammenhänge, die der eigentlichen Handlung,

der Haupthandlung zur Seite gestellt, d.h. untergeordnet sind. Aufgabe der Ne-

benhandlung ist immer die Haupthandlung zu stützen und die Figuren durch

ihre Interaktion mit anderen Figuren besser zu charakterisieren, d.h. ihnen mehr

Plastizität zu verleihen.

Axiom 1 (Handlungsbeginn)

Sei gegeben eine Handlung.

Jede Handlung beginnt zum Zeitpunkt 0.

Dazu eine Erläuterung. Jede Handlung hat letztendlich eine Vorgeschichte, die

für deren Verständnis von Bedeutung ist, auch wenn sie nicht Bestandteil dessen

ist, was dem Zuschauer hinterher gezeigt wird und auch nicht so im dramati-

schen Text (Theaterstück, Drehbuch) steht. Betrachtet man die Vereinigung der

Handlung mit ihrer Vorgeschichte, so kann man einen Anfangszeitpunkt definie-

ren, der hier Zeitpunkt 0 genannt werden soll.

Das soll bedeuten, für den Entwurf einer Handlung mache man sich deren Vor-

geschichte klar, wie dies allgemein in der dramentheoretischen Literatur, insbe-

sondere für das Schreiben von Drehbüchern empfohlen wird.

2.1.3 Die Szenendynamik

Ein weiterer Begriff ist für die Übergangsfunktion, die szenische Transition wich-

tig, die Szenendynamik.

Definition (Szenendynamik)

13Eine genauere Definition des Begriffs ”Szene” folgt im übernächsten Abschnitt, in der

Weise wie wir ihn für die weitere Betrachtung benötigen.
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Sdyn := Sdyn(t ∈ [ti, ti+1]) heißt die ”Dynamik” einer Szene oder kurz

Szenendynamik.

Der szenische Übergang, d.h. die Transitionsfunktion in Abhängigkeit von Aktionen-

und Personenraum besitzt damit eine Abhängigkeit von der Zeit und ist ein Maß

für die Änderung der Situation. D.h.:

- Wie schnell ändert sich die Situation, d.h. wie groß ist der betrachtete

Zeitintervall von einer Situation zur anderen.

- Wie groß ist die Änderung der Zustände, die durch die betrachtete Situa-

tion in Relation zur Nachfolgesituation gegeben ist.

- In welche Richtung ändert sich die Situation (Wendepunkt, Plotpoint).

Um es einfacher zu formulieren, wie ”schnell” ändert sich was in welchem Um-

fang und in welche Richtung. Im Sinne einer mathematisch modellhaften Be-

trachtung käme das einer Ableitung nach der Zeit gleich, wobei sich die Steigung

aus der Zeit des Vorganges und der Menge der sich ändernden, die Situation be-

stimmenden Sachverhalte ergibt, d.h.:

- Räumliche Dinge ändern sich (spatialer Aspekt).

- Verhältnisse zwischen den Figuren (Personal) ändern sich (emotionaler

Aspekt).

Der Richtungsaspekt (die zweite Ableitung im mathematischen Sinne) sei im

Sinne einer ”Änderungsgeschwindigkeit” vernachl̈sssigt.

Der Szenendynamik verwandt ist noch ein weiterer Aspekt, der für die Entwick-

lung von Spannung relevant ist und diese zum Teil auch erklärt. Dem Begriff der

Spannung sei hinsichlich seiner fundamentalen Bedeutung für das Drama und

seiner Einordnung in die Entwicklung dieses dramatischen Modells ein eigener

Abschnitt gewidmet.

2.1.4 Die zeitliche Informationsvergabe (Informationsdis-

krepanz, dramatische Ironie)

Ein sehr wichtiger Aspekt sei an dieser Stelle betrachtet, der Aspekt der zeit-

lichen Informationsvergabe. Aus ihm gehen im wesentlichen die Begriffe der

sogenannten dramatischen Ironie und der Spannung hervor, der in einem späte-

ren Kapitel genauer erläutert werden soll. Dabei ist in bezug auf den Begriff der

Ironie nicht die ”Ironie im Drama” gemeint (vgl. [9] S. 87) sondern

”Die ironischen Widersprüche, die sich aus der Interferenz des inneren

und äußeren Kommunikationssystems ergeben.”
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Weiter heißt es

”Sie tritt immer dann auf, wenn die sprachlichen Äußerungen oder das au-

ßersprachliche Verhalten einer Figur für den Rezipienten aufgrund seiner

überlegenen Informiertheit eine, der Intention der Figur widersprechende

Zusatzbedeutung erhält.” ([9] S. 88)

Um es vereinfacht auszudrücken, sind bezogen auf das ”dramatische Kommu-

nikationsmodell”, wie es M. Pfister beschreibt bezüglich der zeitlichen Informa-

tionsvergabe zwei Sichten zu unterscheiden. Die Sicht auf das innere Kommu-

nikationssystem in Relation zu dem äußeren Kommunikationssystem. Anders

ausgedrückt ergibt sich die Frage: Wie steht die zeitliche Informationsvergabe

des Rezipienten des Dramas dem der handelnden Figuren gegenüber. Es ergeben

sich grundlegend drei Möglichkeiten zeitlicher Informationsvergabe14:

- Informationsvorsprung des Rezipienten (Zuschauers), vielfach im Sinne

einer dramatischen Ironie.

- Informationsgleichzeitigkeit oder Kongruenz.

- Informationsrückstand

In einem Großteil der Fälle dramatischer Handlung, die mit dem Begriff der

”dramatischen Ironie” verknüpft sind, besteht ein Informationsvorsprung des

Zuschauers (vgl. [9] S. 81), der Zuschauer weiß durch Szenen der Nebenhandlung

häufig Dinge, die den gerade handelnden Figuren nicht bekannt sind und so ”ih-

rer Intention zuwiderlaufen”. Auf dem Informationsvorsprung des Rezipienten

basiert auch das dramaturgische Gestaltungselement das schlicht als ”Suspen-

se” bezeichnet wird.15 Als Beispiel, typischen für das Genre des Kriminal- oder

besser Agentenfilms (Stichwort: Alfred Hitchcock), wissen die Zuschauer, durch

das Legen einer Bombe durch einen Attentäter in einem Lokal in einer vorheri-

gen Szene (Nebenhandlung), daß sich der Protagonist, der sich in der aktuellen

Szene in diesem Lokal aufhält, in extremer Gefahr befindet, was diesem zu je-

nem Zeitpunkt nicht bewußt ist, da er keine Kenntnis von der vorhergehenden

Handlung besitzt.

Im Falle des Informationsrückstands hat man es mit einem grundlegenden dra-

maturgischen Element der Kriminalgeschichte zutun, der Frage: Wer war der

Täter?16 Dieser besitzt natürlich, im Falle das man die Tat nicht szenisch hin-

terlegt (zumindest am Anfang nicht) dem Zuschauer gegenüber den Vorsprung,

daß er trivialerweise von seiner Tat weiß. Die Intention dem Zuschauer gegenüber

ist hier, daß dieser in die Rolle der Ermittler schlüpft und versucht deren Ge-

danken und Vorgehen nachzuvollziehen.

Dieses Beispiel liefert gleichzeitig auch eine Variante für den Fall der Infor-

mationsgleichzeitigkeit. Soll das Drama beispielsweise die inneren Vorgänge des
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Täters erhellen, d.h. ist die Geschichte auf die Entwicklung der Figur des Täters

gerichtet, so kann man dessen Tat als Szene gleich zu Anfang der Handlung

zeigen. Der Zuschauer kennt den Täter und ist, bei entsprechender szenischen

Gestaltung immer über sein Handeln informiert und sieht auch wie die Ermittler

im Dunkeln tappen17.

2.1.5 Plotpoints

Plotpoints, Wendepunkte oder Drehpunkte, wie diese Element dramatischer Ge-

staltung genannt werden, sind soetwas wie die ”Gradienten” der Szenendyna-

mik, also Momente stärkster Änderung der Situation, oder aber direkt schon

im eigentlichen Sinne ”Wendepunkte” also Handlungselemente, Umschwünge,

”Wendungen im Geschehen” ([5] Seite 210) die eine Geschichte in eine neue

Bahn lenken (vgl. Sid Field: In das Drehbuch über Plot Points S. 75 ff). Die

Theaterwissenschaft unterscheidet hierbei unter drei Arten von Wendungen (vgl.

[5] Seite 210).

- Der Figurendrehpunkt

bezeichnet eine qualitative Änderung des Handelns einer Figur durch ein

Ereignis oder eine Entscheidung.

- Der Szenendrehpunkt

bezeichnet qualitative Änderungen der Figuren untereinander.

- Der Fabeldrehpunkt verändert den Gesamtverlauf eines Textes oder einer

Inszenierung.

Für diese Abhandlung von Bedeutung, d.h. für eine vereinfachte Modellbetrach-

tung ist in erster Linie der Szenen- und Fabeldrehpunkt, zwischen dem, hier, um

dem betrachteten Modell gerecht zu werden, nicht weiter unterschieden werden

soll. Im weiteren Verlauf des Textes soll im Sinne der Drehbuchliteratur und

dem verstärkten Bezug auf das Drehbuch auch nur noch der Begriff Plotpoint

verwendet werden. Plotpoints, genauer gesagt deren Entwicklung kann sich über

mehrere Szene, d.h Situationen erstrecken, d.h. die eigentliche Wende gestaffelt

aufbauen. Szenen, die einen Plotpoint vorbereiten, haben in diesem Handlungs-

modell, Aufbau folgende Eigenschaft:

14Der Begriff der ”dramatischen Ironie” sei hier vereinfachend auf alle Möglichkeiten der In-

formationsvergabe angewandt. Eine eingehende Betrachtung zum Thema Informationsvergabe

findet sich in [9] ab Seite 67 ff.
15Was nichts anderes als Spannung bedeutet aber eine besondere Form derselben meint.
16Im Englischen ”who’s done it”, also: Wer hat es getan? Der Bezeichnung einer ganzen

Gattung innerhalb des Genres der Kriminalgeschichten.
17Hierbei ist wieder, ähnlich dem ersten Fall, ein Informationsvorsprung der Zuschauer

gegenüber zumindest einem Teil der handelnden Personen gegeben.
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Die sukzessive Einschränkung18 des Aktionenraumes einzelner Figuren.

Sei D(i) die Menge der Restriktionen, speziell zulässige (mögliche) Aktionen

zum Zeitpunkt i, so gilt:

|D(i)| > |D(i + 1)|

D.h. die ”Mächtigkeit” (|..|) der Restriktionenmenge insbesondere der zulässigen

Aktionen bezüglich der betrachteten Szene nimmt im szenischen Verlauf, genau-

er bis zu einem geforderten Punkt ab. Dies bewirkt, daß eine Figur (in der Regel

der Protagonist) innerhalb der Szene, die den Plotpoint enthält eine bestimm-

te Entscheidung mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen muß, was dem Autor die

Möglichkeit gibt, die Geschichte in eine bestimmte Richtung zu lenken.

2.2 Interferenz paralleler Handlungsströme (In-

duktion).

Handlung und Nebenhandlung können so angelegt sein, daß sie sich gegensei-

tig beeinflussen. d.h. ein Handlungsstrang kann eine Wirkung auf einen ande-

ren Handlungsstrang induzieren19 und so Vorgaben für die Entwicklung dieses

Handlungsstrangs liefern, oder eine Handlung, die in eine bestimmte Richtung

läuft durch ihre Einwirkung in eine andere Richtung lenken. Man kann in die-

sem Zusammenhang von einer, von ”außen induzierten Transition” sprechen,

die durch die Interferenz der Handlungen zustandekommt. Dabei ist für diese

Wirkung keine zeitliche Parallelität erforderlich, so kann ein Ereignis innerhalb

eines Handlungsstranges ein Ereignis in einem anderen Handlungsstrang zu ei-

nem späteren Zeitpunkt auslösen. Wobei natürlich die zeitliche Abfolge kausal

zusammenhängender Abläufe gewahrt bleiben sollte.

Andererseits kann man von reiner Interferenz sprechen, wenn eine (Neben-

)Handlung eine andere Handlung nicht unmittelbar beeinflßt.

2.3 Die Rolle der virtuellen Szene.

Betrachtet man die mögliche Wirkung von Handlungsströmen aufeinander, kommt

der virtuellen Szene eine besondere Bedeutung zu. Nicht immer kann oder soll

eine mögliche Ursache für eine spätere Wirkung auch im Bild oder auf der Bühne

18Das ist eine modellhafte Vereinfachung für den Autor und demjenigen, der das Drama

analysiert, wenig wahrscheinliche Aktionen werden einfach aus der Restriktionenmenge ge-

strichen.
19In Analogie zum physikalischen Induktionsbegriff.
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gezeigt werden. Trotzdem wird sie benötigt um den gefordeten Kausalzusam-

menhang für den Autor zu wahren. Dies ist Aufgabe der virtuellen Szene. Durch

Ausformulierung derselben kann der Autor einen besseren Überblick über ein

Problem und die sich abzeichnende Entwicklung gewinnen. Die virtuelle Szene

stellt immer die Kausalität der Ereignisse sicher.

2.4 Steuerung szenischer Handlung

2.4.1 Aktionenraum und Menge der Restriktionen

An dieser Stelle soll der Begriff von Aktionenraum und Restriktionenmenge

nochmals aufgegriffen und weiter erläutert werden, sodaß er in bezug auf die

Übergangsfunktion, die szenische Transition besser faßbar und verständlich wird.

Die Bezeichnung Aktionenraum ist hier nur vereinfachend für eine Menge von

Vorgängen, die in ihrer Form wesentlich komplexer ist als der Aktionenraum

eines dynamischen Programms. Er teilt sich auf in

- Die Handlung oder auch Aktion a ∈ D einer Figur entspechend der, von

ihr getroffenen Entscheidung.

- Das Geschehen g ∈ G, das nicht unmittelbar durch die Handlung einer

Figur erfolgt, aufteilbar in

- Geschehen, unabhängig vom Handeln der Figuren.

- Geschehen, bedingt durch die Handlung der Figuren.

wobei G als zulässiger Geschehensraum, d.h. als Menge aller Geschehnisse,

die sich zum betrachteten Zeitpunkt i im szenischen Kontext ereignen

können.

und liefert so der szenischen Transition weitere dramaturgische Mittel, die später

noch formal präzisiert werden sollen.

2.4.2 Stationär und instationär

Wie in der Herstellung der Analogie zu einem dynamischen Programm bereits

angedeutet, kommt dem Begriff des ”Stationären” eine wesentliche Bedeutung

zu. Insbesondere in der Festlegung der handelnden Figuren, des Personals. Den

Begriffen des OR folgend, soll auch hier der Begriff des ”Stationären” die Zeitu-

nabhängigkeit, der für das Drama wesentlichen Faktoren dokumentieren. D.h.

”stationäre” Eigenschaften sind grundlegende Eigenschaften, die also vom zeit-

lichen Verlauf nicht abhängen und innerhalb der Handlung allgemeingültig sind.
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”Instationär” ist somit alles, was nicht stationär ist und meint somit die Eigen-

schaften der Elemente eines Dramas, die sich im zeitlichen Verlauf der Handlung

wandeln. Dies bekommt insbesondere bei Betrachtung der Charaktere der Figu-

ren seine Bedeutung, kann man doch bei einem Charakter in der Regel immer

Eigenschaften finden, die stationärer Natur sind, also ”naturgegeben”. Auf eine

Figur bezogen ist dies in der Regel die Physiognomie und bei Figuren mit soge-

nanntem ”statischen” Charakter deren Haltung, die sich innerhalb des Dramas

kaum wandelt. So sieht Lajos Egri [2] in dem Protagonisten eines Dramas ei-

ne Figur mit statischem Charakter, die eher die Entwicklung anderer Figuren

beeinflußt während andere Autoren dramentheoretischer Literatur im Protago-

nisten durchaus eine Figur mit hohem Wandlungspotential erkennen können20.

2.4.3 Wie funktioniert die Übergangsfunktion (szenische

Transition)

An dieser Stelle sollen zuerst einmal eventuell aufgekommene Mißverständnisse

und Widersprüche, die szenische Transition betreffend ausgeräumt werden. Wie

definiert schreibt man für die szenische Transition:

T (sa
i (t0), a) → se

i (t1)=̂sa
i+1(t1), a ∈ D(i), i > 0, i < N ∀i ∈ I

Was in Worten bedeutet, die Übergangsfunktion T der i-ten Szene unter Stan-

dardvoraussetzungen die deren Anfangssituation sa
i in die Endsituation se

i+1 ist

die Auswahl a einer oder mehrere Aktionen der handelnden Figuren und der

Auswahl von Geschehnissen g aus den Mengen der Restriktionen genauer ge-

sagt zulässigen Aktionen und Geschehnissen zum Zeitpunkt i oder besser in der

Zeitspanne [t0, t1].

Die Formulierung der szenischen Transition in dieser Form gibt keinen Aufschluß

über den Charakter und Form der gewählten Aktionen, was aus Gründen der

Vereinfachung auch bewußt so angelegt ist. Gemeint sind in der Regel immer

eine Reihe von Aktionen, d.h. a kann eine einzelne Aktion, z.B. des Protagoni-

sten oder eine Menge simultan ablaufender Aktionen, darstellbar über ein Tupel

verkörpern. Da aber eine so strenge Betrachtung wie in der Mathematik hier

nicht möglich ist, ist diese Vereinfachung durchaus angebracht und zulässig. Die

Aktionen a und die Geschehenisse g sollen innerhalb des Modells immer unter

der Bezeichnung a zusammengefaßt werden.

Was bisher eher abstrakt, in vereinfachter Form zur Beschreibung des dyna-

mischen Handlungsmodells entwickelt wurde, soll nun vertieft werden, um so

20Gemeinsam ist allen Autoren, das der Figur des Protagonisten innerhalb des Dramas der

größte Konflikt innewohnt.
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Werkzeuge zur Entwicklung und Analyse dramatischer Formen zu gewinnen.

Dabei sind nur die Vorgänge und deren Natur zu betrachten, die eine Situation

in eine andere überführen, d.h. den Inhalt einer Szene formen und bestimmen.

Man hat es grundlegend, wie zuvor dargestellt mit folgenden die Handlung be-

stimmenden Einflüssen zutun:

- Die Handlung der Figuren, die durch deren Entscheidung für bestimmte

Aktionen und deren Durchführung bestimmt werden.

- Die äußeren Einflüsse, die nicht durch die Handlung der Personen be-

stimmt werden oder bestimmt sind.

- Die äußeren Einflüße, die sich kausal aus der Handlung der Personen er-

geben.

Folgende Faktoren sind somit im Dramenentwurf oder -Ananlyse, bzw. zur Ent-

wicklung von Schemata zu deren Unterstützung zu berücksichtigen.

Wie stellt sich die Anfangssituation einer Szene dar im Hinblick auf:

- Die emotionalen Relationen der Figuren.

- Die äußeren Faktoren, gegeben durch die Umgebung, das soziale Um-

feld, den historischen Kontext.

Welche dieser Faktoren sind invariant (stationär) oder zeitlich variabel

(instationär)?

Was ist das Ziel der Szene, d.h. in welchen Endzustand soll die betrachtete

Situation zu Szenenanfang überführt werden unter Berücksichtigung der

kausalen Zusammenhänge im Hinblick auf:

- Die emotionalen Relationen der Figuren am Ende der Szene (die Fol-

gesituation).

- Die instationären äußeren Faktoren, d.h. was hat sich im Umfeld der

Szene im Hinblick auf die Anfangssituation verändert.

Wie reiht sich dieses Ziel in den Gesamtkontext der Handlung ein?

2.4.4 Die Rolle der Plotpoints im Hinblick auf das Modell

Nach der Definition der Plotpoints, bzw. Plotpoints vorbereitenden Szenen im

vorherigen Kapitel stellt sich nun die Frage, wie diese bei der Steuerung szeni-

scher Handlung zur Geltung kommen. Wie man weiß erstreckt sich die Vorberei-

tung von Plotpoints häufig über mehrere Szenen, bis sie die, ihnen zugeordnete

Figur in einer, für den Rezipienten plausiblen Weise zu einer im Sinne einer
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die Richtungsänderung der Geschichte beeinflussenden Handlung veranlassen,

ihm eine Entscheidung in dieser Richtung aufzwingen. Hierzu betrachte man

die Übergangsfunktion, d.h. die szenische Transition der Szenen, die Plotpoints

zugeordnet werden können. Es stellt sich die Frage, welche Eigenschaften diese

besitzen muß, um dem Wesen von Plotpoints gerecht zu werden. Man kann da-

bei folgendes, die vorherige Definition aufgreifend, festhalten:

Sei P ein Plotpoint und szj die j-te sukzessiv ihm zugeordnete Szene, dann gilt

für deren szenische Transition:

T (sa
j (t0), a) → se

j(t1)=̂sa
j+1(t1), a ∈ D(j), |D(j)| > |D(j + 1)| ∀j ∈ I

Plotpoints sind gekennzeichnet durch eine Folge von szenischen Transitionen,

die auf eine spezifische Entscheidung der dominant handelnden21 Figur hinar-

beiten. Das bedeutet also, die, dem Plotpoint P zugeordneten Szenen weisen

idealtypisch die Eigenschaft auf, daß sich nach ihrem Verlauf die Restriktionen-

menge, genauer gesagt die Menge der zulässigen Aktionen für die, dem Plotpoint

zugeordneten Figur(en), in der Regel der Protagonist, in wiederum idealtypisch

(streng) monotoner Weise verringert haben muß. Dem Protagonisten wird nach

und nach jegliche Handlungsalternative entzogen. Diese Monotonie ist gege-

ben, bis die dominant handelnde Figur die Entscheidung getroffen hat, die den

veränderten Verlauf der Handlung bedingt (den eigentlichen Plotpoint). Man

könnte hinsichtlich der betroffenen szenischen Transitionen auch von einer ”op-

timalen Politik für Plotpoints” sprechen. Plotpoints dieser Art besitzen für den

Handlungsverlauf eine subjektiv wahrnehmbaren, beschleunigende Wirkung.

2.4.5 Plotpoints mit retardierendem Charakter

Wurde in dem vorigen Abschnitt der Begriff der Beschleunigung aufgegriffen,

so widmet sich dieser Abschnitt ihrem Gegenteil. Der Begriff eines retardieren-

den Plotpoints bedarf einer eigenen, an dieser Stelle fälligen Erläuterung. Die

Bezeichnung Retardierung bedeutet eigentlich Verzögerung, ein Element des

klassischen 5 aktigen Dramas in geschlossener Form, bei dem sich vor Eintritt

der Katastrophe die Gelegenheit ergibt, nochmals Hoffnung zu schöpfen[4]. Ein

Element hierzu kann sein, die Restriktionenmenge, d.h. die Menge zulässiger

Aktionen wieder zu vergrößern, also neue Handlungsalternativen aufzuzeigen.

So bezeichnete ”retardierende” Plotpoints sind also durch die nachfolgende mo-

difizierte Darstellung der obigen Restriktionsfunktion charakterisierbar.

T (sa
j (t0), a) → se

j(t1)=̂sa
j+1(t1), a ∈ D(j), |D(j)| < |D(j + 1)| ∀j ∈ I

21Dominant handelnd soll heißen, die Handlung im wesentlichen beeinflussend, dominant

handelt in der Regel der Protagonist.
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Das bedeutet im Klartext nach der szenischen Transition TPj
besitzt die dominat

handelnde Figur in der neuen Situation eine erweiterten Aktionenraum. In der

Regel ist hier aber ein neuer formaler Aspekte von Bedeutung:

Der Aspekt der Gewichtung, d.h. die Handlungsentscheidung der Figur

sollte auf diese neuen, veränderten Handlungsalternativen gelenkt werden.

Dieser Aspekt bringt wieder eine Einschränkung der Restriktionenmenge, jedoch

im Hinblick auf die Wahl der neuen Handlungsalternative. Man kann auch von

einer Substitution zulässiger Aktionen sprechen. An dieser Stelle ein konkretes

Beispiel:

Betrachtet sei der sogenannte zweite Plotpoint innerhalb des 3 Akteschemas

klassischer amerikanischer Drehbuchstruktur[3]. Der zweite Plotpoint bringt

dort am Ende des 2-ten Aktes die Wendung hin zu einer positiven Auflösung des

Hauptkonfliktes im 3-ten Akt. Er ist eben dadurch gekennzeichnet, das sich für

den Protagonisten eine neue Handlungsalternative aufzeigt, die ihm zuvor ver-

wehrt oder nicht bewußt war. Die Handlungsalternative ist nun so zu gewichten,

daß es für den Protagonisten idealtypisch die einzig plausible Handlungsalterna-

tive bleibt, um so nach Übergang in den dritten Akt auf eine positive Auflösung

seines Konfliktes zuzusteuern.

2.4.6 Der Begriff der Spannung auf unterschiedlichen Seg-

mentierungsebenen

2.4.7 Eine kurze Erläuterung des Spannungsbegriffs

Vom Begriff der ”Diskrepanz der Informationsvergabe” ausgehend, soll in die-

sem Abschnitt geklärt werden, was Spannung ist, auf welchen Mechanismen sie

beruht und in welcher Weise sie sich in das betrachtete dramatische Modell ein-

binden läßt.

Spannung als ”Erwartung auf den Ausgang” d.h. Antiziperbarkeit des Ausgangs

etwas pauschal formuliert, beruht immer auf der ”partiellen Informiertheit von

Figur und oder dem Rezipienten in bezug auf die folgende Handlungssequenz”.

([9] S.141 ff) Man kann dies gut an den von Pfister in [9] S. 142 beschriebenen

”Grenzfällen” sehen, an denen keine Spannung auftritt, es sind dies, die, wie sie

Pfister nennt

- ”totale Informiertheit der Figur oder des Rezipienten”

- ”totale Offenheit oder Vorhersagbarkeit der fiktiven Zukunft.”

Diese Grenzfälle beschreiben Zustände in denen keine Spannung auftritt. Anders

gesagt wenn, sowohl alle Dinge über die Figuren, ihr Verhalten und der Ausgang
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der Geschichte bekannt sind, liegt kein weiterer Informationsbedarf vor und das

Interesse für eine Geschichte, die sozusagen nicht mehr ”des Erzählens wert ist”

erlahmt. Spannung beruht also immer auf Informationsdiskrepanzen, doch wie

sieht das genau aus? Von welchen Mechanismen ist dies abhängig? Dazu führt

M. Pfister folgende Faktoren auf, wobei zuallererst der Spannungsbegriff noch

etwas stärker differenziert werden soll. Man spricht von

struktureller Spannung

wenn sich die Spannung auf den ganzen Text erstreckt, d.h. ”der Span-

nungsbogen den ganzen Text überwölbt”. Dies kennzeichnet auch die soge-

nannte ”Finalspannung”.

textureller Spannung

damit sind kurze sequenz- oder szenenbezogene Spannungsbögen gemeint,

die neben und ineinander auftreten können. Man redet hier auch von ”De-

tailspannung”.

Zu den Faktoren stärkerer Differenzierung der Spannung im einzelnen (vgl. [9]

S.144 ff):

- Der Grad der Identifikation des Rezipienten mit der Figur, die das ”Subjekt

der folgenden Handlungssequenz” ist.

- Das Element der Fallhöhe (aus der klassischen Theorie), d.h. ”das Span-

nungspotential wächst mit der Größe des involvierten Risikos” (Stände-

klausel u.ä.).

- Die Abhängigkeit des Spannungspotentials von der Anzahl (d.h. quanti-

tativen) und ”Pointiertheit” zukunftsorientierter Informationen.

- Zeitliche Terminierung, d.h. Zeitdruck unter dem die handelnden Figuren

stehen.

- Informationswert der folgenden Handlungssequenz. D.h. je geringer die

Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses im Kontext der antizi-

perenden Hypothesenbildung von Figur und oder Rezipienten ist, desto

höher ist auch das Maß an Spannung. Wobei der Grenzwert des Unmögli-

chen, Irrealen oder absolut unwahrscheinlichem nicht überschritten wer-

den darf. D.h. ”jenseits dieses Grenzwertes bricht das Spannungsfeld von

Nichtwissen und antiziperender Hypothesenbildung zusammen, auf dem die

Spannung beruht”.

Zum letzten Punkt sei noch folgendes ergänzt. Beim Eintritt sehr unwahrschein-

licher, unvorhersehbarer Ereignisse, wird keine Spannung sondern nur der sehr
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punktuelle Effekt der Überraschung erzeugt. Jedoch lebt das ganze Genre so-

genannter ”Splatter-Movies” davon, indem nämlich diesen punktuellen Überra-

schungsmomenten eine Finalspannung überlagert wird, die nicht zuletzt durch

die Genrekenntnisse des Rezipienten dann doch zu einer, teilweise sehr hohen

Spannungswirkung führt.

Zusammenwirken der Spannungsbegriffe

Ein dramatischer Text muß nicht zwingende einen finalen Spannungsbogen ent-

halten. Fehlt dieser spricht man von ”Episodenhaftigkeit”, die Gesamtspannung

ergibt sich aus der Summe der Detailspannung. Andererseits gilt: Bei vorhande-

ner Finalspannung ist die Summe an Spannung größer als sie nur durch einfaches

”Aufaddieren” der Spannungsbögen wäre, die Finalspannung verstärkt also im-

mer die Detailspannung, frei nach dem Motto ”das Ganze ist mehr als seine

einzelnen Teile”.

2.4.8 Der Spannungsbegriff im dynamischen Programm

Nachdem der klassische literaturwissenschaftliche Spannungsbegriff hinreichend

eingeführt wurde, soll nun untersucht werden, wie und in welcher Weise er in

das, dem dynamischen Programm analogen Handlungsmodell einzubringen ist,

d.h. Eingang finden kann. Über den Begriff der Spannung läßt sich ein Begriff

finden, dem das Element der Optimierbarkeit, in Form einer bestimmten Maß-

haftigkeit innewohnt. D.h. wie kann eine Geschichte spannend erzählt werden,

eine Handlung mit einem Höchstmaß an Spannung aufgebaut werden. Zugleich

ist dieser Begriff eines ”Höchstmaßes an Spannung” wiederum zu relativieren, da

diese Forderung nicht jeder Art von Geschichte gerecht wird. D.h. es liegt nicht

immer in der künstlerisch ästhetischen Intention. Doch soll diese Frage nicht

weiter Gegenstand der Untersuchung sein. Man kann idealisiert festhalten:

maximale Spannung ist eine Zielfunktion, oder zumindest ein wesentlicher

Zielaspekt des Analogiemodells dramatischer Handlung.

Damit stellen sich folgende Fragen an das Modell:

- Die Frage nach den stationären Restriktionen

- Die Frage nach den instationären Restriktionen

- Die Frage nach der Übergangsfunktion, der szenischen Transition.

Um es nochmals in anderer Weise zu formulieren, wenn Spannung eine Eigen-

schaft dramatischer Handlung ist, die man optimieren kann, welche Anforde-

rungen sind dann an das dramatische Modell zu stellen, um dies zu erfüllen?
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stationäre Eigenschaften

Wie aus den vorherigen Ausführungen hervorgeht, ist die Spannung im obigen

Sinne sowohl von stationären als auch von instationären Faktoren abhängig. Dies

läßt sich exemplarisch am Begriff der Fallhöhe ausführen. Wie bereits erwähnt

bedarf es einer gewissen sogenannten Fallhöhe, d.h. einem hohen Risiko oder

Verlustpotentials, das dem Scheitern einer Figur innewohnt. Aus diesem Grunde

sind die Hauptfiguren des klassischen Dramas typischerweise immer von adeliger

Natur22, da dort ein Scheitern im soziohistorischen Kontext das Maß größten

Verlustes birgt. Anders ausgedrückt der Adelige hat ”mehr zu verlieren” was

Status, Ansehen oder Güter angeht als Figuren aus dem bürgerlichen Lager.

Die expositorische Etablierung der Fallhöhe ist eine stationäre Eigenschaft, sie

wohnt der Figur inne und ist durch deren charakterliche Eigenschaften festge-

legt. Auf das dramatische Modell bezogen heißt dies:

Über die Definition des Charakters wird die Fallhöhe festgelegt und damit

auch der grundlegenden Aktionenraum der Figur, sowie die Regeln, nach

denen eine Figur handeln, d.h. ihre Handlungsentscheidungen (Auswahl

der Aktionen) treffen muß.

Wenn man also von einer absurden Entwicklung des Dramas absieht, d.h. kausale

Prinzipien im Verlauf der Handlung berücksichtigt werden, so ist über eine ge-

naue Charakterdefinition auch die grundlegende Menge der Aktionen festgelegt

nach der die Figur handeln kann, die Basis für die Entwicklung von Spannung

ist.

Die stationären Eigenschaften haben überwiegend expositorischen Charakter,

d.h. sind in den expositorischen Bereichen der Handlung unterzubringen.

Eine weitere stationäre Eigenschaft ist die Finalspannung. Diese wird überwie-

gend durch die Formulierung der Idee der Geschichte oder auch Prämisse um

die Formulierung Lajos Egris ([2] Seite 19 ff.)aufzugreifen festgelegt. Es ist nun

Aufgabe des Modells erkennbar zu machen, ob sich die Handlung im Sinne die-

ser Finalspannung bewegt, d.h. auf das Ende der Handlung, das die Auflösung

dieser Spannung im Sinne der Auflösung eines Konfliktes beinhaltet23.

Instationäre Eigenschaften

An dieser Stelle kann das Modell mehr leisten. Der Begriff ”instationär” impli-

ziert ja den zeitlichen Verlauf, die Sukzession und die Wandlung der Prozeßpa-

rameter in ihrer Folge.

Es sollen nun Schemata entwickelt werden um mit dem dramatischen Modell

22Ständeklausel
23An dieser Stelle sei ein geschlossenes Drama vorausgesetzt.
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arbeiten zu können. Dabei soll auch untersucht werden, inwieweit sich die in-

stationären Eigenschaften wie:

- Die Detailspannung, hängt sie doch vom Verlauf der Handlung ab.

- Die Aufrechterhaltung der Kausalzusammenhänge.

- Ein ausgewogener Wechsel zwischen Spannung und Entspannung, d.h. der

Aneinanderreihung oder Überlagerung von Spannungsbögen unterschied-

licher Intensität (Rhythmus).

durch diese Schemata innerhalb des Modells kontrolliern lassen.

2.5 Resümee

Bevor zum eher praktischen Teil übergeleitet werden soll, noch eine kurze Be-

standsaufnahme.

Betrachtet man das Drama aus literaturwissenschaftlicher Sicht als Folge von,

ineinander überführter Situationen, so läßt sich durchaus eine Analogie zu ei-

nem verallgemeinerten dynamischen Programm aus dem Feld des OR gewinnen,

wenn auch auf eine zu strenge Analogie im mathematischen Sinne, hinsichtlich

der Probleme der Quantifizierbarkeit, wie sie auch M. Pfister beschreibt verzich-

tet werden muß und im Hinblick einer brauchbaren Modellentwicklung auch ver-

zichtet werden soll. Es konnten verschiedene dramentheoretische Begriffe, bzw.

deren Bedeutung erklärt und mit diesem Modell in Einklang gebracht werden24.

Im weiteren Verlauf dieses Textes sollen nun Schemata entwickelt werden, die

konform dem Modell eine Arbeit mit diesem unter dem Aspekt der Kontrolle,

der, in diesem Abschnitt erklärten Eigenschaften und strukturellen Elementen

des Dramas ermöglichen. Das betrachtete Modell ist in seiner rein strukturellen

Form als quasi Metamodell unabhängig von gängigen Modellen klassischer und

moderner Dramen, wie das 3-Akte, 5-Aktemodell, oder allgemein Dramen offe-

ner oder geschlossener Form darstellen. Auf diese soll zu gegebener Zeit, falls

erforderlich bezug genommen werden.

24Beispielsweise der Begriff des Plotpoints und retardierenden Plotpoints.



Kapitel 3

Schemata zur Beschreibung

des Verlaufes einer

Handlung.

Wie lassen sich Situationen in einer personenbezogen Weise darstellen, sodaß sie

der Entwicklung von szenischen Zielsetzungen und damit verbundenen Über-

gangsfunktionen, d.h. szenischen Transitionen genügen, anders gesagt gibt es

Schemata die diese Frage unterstützen?

Wir25 beschränken uns auf die, im vorherigen Abschnitt ”Dinge psychischer

Natur” genannten Aspekte d.h. also die gefühlsmässigen (”empathischen”) Zu-

stande der Figuren oder Personen, die zueinander in Beziehung stehen, im Hin-

blick auf diese Beziehung. Eine Möglichkeit die Beziehungen der Personen un-

tereinander darzustellen, ist die Verwendung gerichteter Graphen, wie die in der

Informatik oder dem mathematischen Feld der Kombinatorik üblich ist. Zwei

”Knoten”, die jeweils zwei Personen darstellen, können über zwei Pfeile oder

”Kanten” miteinander verbunden werden, deren Eigenschaften jeweils die Be-

ziehungen der Personen untereinander repräsentieren. Es ist aber geschickter

dies gleich über ein Matrixschema zu tun, das einer Art Adjazenzmatrix26 bzw.

erweiterter Adjazenzmatrix aus dem Bereich der Informatik entspricht. Die-

se Matrix soll daher als sogenannte ”szenische Empathie-Matrix” oder einfach

nur Empathie-Matrix (kurz EM) bezeichnet werden, da sie die emotionalen Be-

ziehungen der Personen untereinander darstellen soll. Vorab sei aber noch ein

anderes Schema definiert, das dabei helfen soll diese Personen, d.h. deren cha-

rakterliche Eigenschaften und Ziele festzulegen.

33
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Hinweis: Im anschließenden Text wird der Index i einerseits für Matrixzeilen,

andererseits auch für die Zeit verwendet. Eine Verwechslung sollte jedoch durch

den unterschiedlichen Kontext in dem die Bezeichnungen gelten ausgeschlossen

sein.

Definition (Personen-Charakter-Matrix)

Sei P ⊂ P die Teilmenge der Personen aus dem Personenraum P die in dem

Drama vorkommen, bzw. Pi ⊂ P, i ∈ I die Menge der Personen, die in der Szene

vorkommen, die szenische Konfiguration.

Die Personen-Charakter-Matrix (PCM) ist ein Rechteckschema, das dazu

dient, die Eigenschaften dieser Personen zu beschreiben. Die Zeilen dieses

Rechteckschemas nehmen die Personen auf, deren Eigenschaften in den

Spalten charakterisiert werden.

Die PCM bildet vorrangig die ”stationären” Eigenschaften eines Charak-

ters ab.

Die PCM ist ihrerseits ein Metamodell, d.h. es soll an dieser Stelle noch nicht

genau festgelegt27 sein, wie die Charakterisierung der Figuren hierin genau fest-

zulegen ist. Anregungen hierzu ergeben sich aus [9] und [2] und dem weiten Feld

insbesondere amerikanischer Drehbuchliteratur.

Definiton (Empathiematrix)

Sei P ⊂ P die Teilmenge der Personen aus dem Personenraum P die in dem

Drama vorkommen, bzw. Pi ⊂ P, i ∈ I die Menge der Personen, die in der Szene

vorkommen, die szenische Konfiguration.

Eine (szenische) Empathiematrix ist ein Rechteckschema, das die Beziehungen

der Personen zu sich selbst und zueinander beschreibt. Die EM hat eher ”insta-

tionären” Charakter.

EM := (em)i=1..m,j=1..n heißt Empathiematrix.

EMa
i := (em)i

i=1,..m,j=1..n heißt Empathiematrix der Anfangssituation

der i-ten Szene.

25Es soll bei die ”Wir”-Form im Rahmen des Textes immer dann verwendet werden, wenn

ein Vorgang beschrieben oder entwickelt wird.
26Als Adjazenzmatrix bezeichnet man ein Schema zur Beschreibung der Beziehungen von

Knoten innerhalb eines Graphen, auf eine genauere Beschreibung sei an dieser Stelle verzichtet

und an dieser Stelle auf die einschlägige Fachliteratur aus dem Gebiet der Informatik und

Kombinatorik verwiesen.
27Vorgeschlagen sei beispielsweise eine Einteilung in physische, psychische und soziologische

Aspekte, wie sie Lajos Egri sieht (vergleiche hierzu [2]) Kapitel II Charakter Seite 60 ff.
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EM e
i := (em)i

i=1,..m,j=1..n heißt Empathiematrix der Endsituation der

i-ten Szene.

Unter Standardvoraussetzungen gilt:

EM e
i =̂EMa

i+1

D.h. die Figurenbeziehungen stimmen in der Endsituation der betrachte-

ten Szene mit den Figurenbeziehungen der nachfolgenden Szene überein.

Die Felder emij der Matrix geben die Beziehungen der Personen zueinander

wieder, d.h. emij beschreibt die Beziehung der Person a in Zeile i zur Person b

in Spalte j, d.h. in Worten a ”empfindet .. für” b (Abbildung: a → b). Umgekehrt

beschreibt das Feld emji die Beziehung der Person b zur Person a (Abbildung:

b → a).

Der Übergang in eine neue Situation, d.h.von einer EM i zur nachfolgenden

EM i+1 wird durch die Übergangsfunktion T bewirkt, wobei gilt:

T (EMa
i (t0), a) → EM e

i (t1)=̂EMa
i+1(t1), a ∈ D(i), ∀i ∈ I

Anders gesagt: Die Übergangsfunktion oder szenische Transition T überführt die

Personenbeziehungen in der Anfangssituation einer Handlung durch Auswahl

geeigneter Aktionen in einen Zustand, wie er für die Situation zu Szenenende

erforderlich ist. Dabei ist zu berücksichtigen (exemplarisch an einer Person a):

1. Welches Ziel verfolgt Person a gegenüber Person b (und umgekehrt).

2. Wie versucht sie dieses Ziel zu erlangen.

3. Wie stehen diese personenbezogenen Einzelziele im Kontext zu dem Ge-

samtziel der Szene.

4. Welches ”nicht personenbzogene” Ziel verfolgt Person a.

Diese Punkte sind dem jeweiligen (Beziehungs-)Feld emij der EM zuzuordnen

(adjungieren), was an einem späteren Beispiel gezeigt werden soll.

Bemerkung: EM ohne Index ist die Bezeichnung für die Empathiematrix ganz

allgemein oder zuanfang einer Handlung. In ihr sind alle relevanten Personen

der Handlung einzutragen.

Allgemein ist festzustellen, daß die Empathiematrix strukturbedingt auch In-

formationen über die Figurenkonstellation und Figurenkonfiguration (vgl. [9]

Kapitel 5) liefern kann, doch soll dies an dieser Stelle nicht weiter erörtert wer-

den. Hier sei nochmals auf Pfisters Figurenanalyse ([9] Seite 220 ff.) verwiesen.
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3.1 Der szenische Verlaufsprozess

Der Verlauf einer Handlung oder auch ”szenische Verlauf” wie ihn das drama-

tische Modell beschreibt wird durch das sogenannte Beziehungs-Verlaufsschema

(BVS) oder den Beziehungs-Verlaufsprozess formal wiedergegeben.

Definition (BVS)

Sei gegeben eine Szenenfolge SZ. Ein BVS ist ein Schema, das die Überführung

des Anfangszustandes einer Szene in den Endzustand dieser Szene darstellen

soll. Es erklärt formal den Ablauf eines szenischen Prozesses als dynamisches

Programm.

...→ EMa
i

︸ ︷︷ ︸

EMe
i−1

=̂EMa
i

→ T (EMa
i , a) → EMa

i+1
︸ ︷︷ ︸

EMe
i
=̂EMa

i+1

→...

Dabei heißt szai
die ”Situation zu Szenenanfang” d.h. der Zustand der Bezie-

hungen am Anfang einer Szene den die Personen zueinander einnehmen. szei
die

”Situation zu Szenenende”. Diese Situationen werden in den Empathiematrizen

EM festgehalten.

Erläuterung: Sei sa
i die Situation zu Anfang der i-ten Szene, ausgedrückt bzw.

repräsentiert durch die, zum Zeitpunkt t0 gültige EMa
i . Durch die Transiti-

onsfunktion T abhängig von den zulässigen Aktionen a ∈ D(i) wird der BVS-

Prozess in den Zustand zum Zeitpunkt t1 also in die Situation am Ende der i-ten

Szene überführt, was der Anfangssituation der nachfolgenden Szene i + 1 unter

Standardvoraussetzungen entspricht (se
i =̂sa

i+1) und in der Empathiematrix zu

Szenenende EMa
i+1 festgehalten wird. Dies sei die Definition der Grundbegrif-

fe, wie man mit Ihnen arbeitet und was sie im Einzelnen bedeuten sei in den

nachfolgenden Kapiteln erläutert.



Kapitel 4

Eigenschaften der EM und

des BVS-Prozesses

4.1 Eigenschaften der EM

4.1.1 Struktureigenschaften

Als Struktureigenschaften bezeichnen wir die Eigenschaften die sich auf die Form

eines Schemas und nicht auf seinen Inhalt beziehen. Dies sollte man sich stets

vor Augen halten.

Die Empathiematrix (EM) hat folgende Struktureigenschaften:

Symetrie. Eine EM ist stets ”struktursymetrisch, d.h. zu jedem Feld, das

eine Beziehung a → b darstellt, gibt es stets ein Feld, das die Beziehung

b → a vorgesehen ist.

Die Hauptdiagonale gibt immer die Beziehung einer Person zu sich selbst

wieder a → a (innere Beziehung).

4.1.2 Inhaltliche Eigenschaften

Die Struktureigenschaften lassen sich nicht auf den Inhalt beziehen. So gilt:

Behauptung: Die Empathiematrix ist in der Regel nicht (inhalts-)symetrisch.

Beweis: Annahme, die EM ist symetrisch, dann gilt für alle Beziehungen:

a → b ⇒ b → a, d.h. emij = emji

Gelte nun: a → b ausgedrückt durch ”a findet b sympathisch”, aber gelte

andererseits ”b findet a nicht symapthisch so ist die Annahme nicht erfüllt

(emij 6= emji) und die Behauptung bewiesen.28

37
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Weitere Eigenschaften:

Ein Feld emij in einer EM muß nicht besetzt sein. Z.B ist a ”stiller Ver-

ehrer von b aber b weiß nichts von der Existenz von a.

Die Felder in der Hauptdiagonalen einer EM sind immer besetzt, da eine

Person, die existiert immer eine innere Beziehung zu sich selbst besitzt.

4.2 Der Beginn der Handlung

Die Handlung, so wie wir sie über Empathiematrizen darstellen wollen beginnt

aus praktischen Erwägungen am Schluß der Exposition. Zu diesem Zeitpunkt

sollten die wesentlichen Figuren, auf die sich die EM bezieht eingeführt sein.

Ist dies nicht der Fall, so sind diese Felder des Schemas leer zu lassen. Die

erste Empathiematrix wird nur mit EM bezeichnet. In ihr sollten daher alle

relevanten Personen des Dramas eingetragen werden, die die Handlung tragen.

4.3 Eigenschaften der EM

Sei P ⊂ P die Teilmenge der Personen aus dem Personenraum P die in dem

Drama vorkommen, bzw. Pi ⊂ P, i ∈ I die Menge der Personen, die in der Szene

vorkommen, die szenische Konfiguration.

Vollständig zusammenhängende EM

Als vollständig zusammenhängend sei ,in Anlehnung an den graphentheoreti-

schen Vollständigkeitsbegriff [7] [8] eine EM bezeichnet, wenn jede Person zu

jeder Person in einer möglichen Beziehung steht, d.h. wenn die Handlung jeder

Person eine unmittelbare Wirkung auf eine andere Person haben kann, die sich

in dem Schema befindet. Ist dies nicht der Fall, so ergeben sich folgende, weitere

Möglichkeiten:

Transitive EM

Eine EM heißt transitiv, wenn alle Personen indirekt in Beziehung stehen, d.h.

wenn sich eine Art von transitiver Hülle29 bilden läßt, sodaß z.B. Person c

über Person b von Person a beeinflußt werden kann. Es also indirekt zu einer

Änderung des emotionalen Zustandes von Person c kommen kann.

28Ein Widerspruchsbeweis.
29Als Transitive Hülle werden einfach gesagt in der Informatik Beziehungen bezeichnet, die

sich indirekt über andere Beziehungen ergeben, so kennt man über ca. 4 -7 Ebenen die ganze

Welt.
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Personenblöcke (Cluster)

Lassen sich in der EM nichtzusammenhängende Blöcke von Personen, erken-

nen, d.h. läßt sich die EM also in Personenblöcke aufspalten, so nennt man die

EM clusterisierbar, ist dies nicht offensichtlich, kann dies auch durch Umord-

nung des Schemas erreicht werden. Beispiele hierfür sind Episodengeschichten,

mit nicht miteinander verknüpften Teilhandlungen, in denen Personengruppen

unabhängig voneinander agieren. Einer besonderen Form von Blockstrukturen

innerhalb einer EM bilden sogenannte Doppelprotagonisten.

4.4 Blockdiagonalen und Doppelprotagonisten

Ergibt sich in der dramatischen Handlung die Notwendigkeit der Einführung

eines ”Doppelprotagonisten”, d.h. eines Charakters der sich hinsichtlich seiner

Eigenschaften nur durch die Kombination einer oder mehrerer Figuren bilden

läßt, so ist diese Figurenkombination hintereinander in der EM einzutragen.

Wir erhalten dann eine Blockmatrix an der Hauptdiagonalen, die wir kurz als

Blockdiagonale emp bezeichnen wollen. Diese bringt die innere Haltung dieser

Doppelfigur zum Ausdruck. Dabei enthält diese jeweils die innere Haltung der

jeweiligen Einzelfigur zu sich selbst und die ”äußere Beziehung” der Einzelfigur

zu ihrem Widerpart. Insgesamt erhalten wir so eine innere ”Gesamtstruktur”

der Doppelfigur zu sich selbst, d.h. wir können so auch die Konflikte beider Fi-

guren zueinander als inneren Konflikt der Gesamtfigur gegenüber den restlichen

Figuren abgrenzen, da er nur beide Figuren untereinander betrifft.

Durch diese Anordnung gewinnt am also eine Verbesserung der Strukturierung

besagter Kombinationsfiguren (Doppelprotagonisten). In anderen Worten: Die

so entstehende ”Blockdiagonale” emp verkörpert nicht nur den ”inneren” Kon-

flikt oder die ”innere” Haltung der Figuren zu sich selbst, sondern auch die

Beziehung der Protagonisten untereinander, die nach außen projiziert, die in-

nere Haltung der Gesamtfigur wiederspiegelt. Ein ”Block” ist sozusagen wieder

der ”innere” Gesamtkonflikt der Kombinationsfigur.

Beispiel: Leon der Profi: Doppelfigur Leon - Mathilda:

EM ... Leon Mathilda ...

... ... ... ... ...

Leon ... em11 em12 ...

Mathilda ... em21 em22 ...

... ... ... ... ...

Sei P = (L ∪ M) die Vereinigung der Figuren L (Leon) und M (Mathilda) zu

einem Doppelprotagonisten P , dann gilt es zu klären:
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Innere Konflikte der Einzelfiguren:

em11, d.h. Wie steht L zu sich selbst.

em22, d.h. Wie steht M zu sich selbst.

Äußere Konflikte der Einzelfiguren zueinander:

em12, d.h. Wie steht L zu M .

em21, d.h. Wie steht M zu L.

Wir erhalten somit die beschriebene Blockmatrix (Untermatrix) in der Haupt-

diagonale:

emp = (
em11 em12

em21 em22

)

Die wir als ”Blockdiagonale” bezeichnet haben. Wir sehen auch hier wieder, daß

man bei der EM lediglich von einer ”Struktursymetrie” der Matrix sprechen

kann, jedoch nicht von einer ”inhaltlichen” Symetrie, da nicht em12 = em21

gefordert sein kann.

4.5 Eigenschaften der Szenenfolge

Eine der Grundregeln guter Dramaturgie besagt, daß eine Szenenfolge immer

dem ”Ursache-Wirkungs-Prinzip” folgen sollte. D.h. die folgende Szene beruht

immer auf dem, was in einer vorhergehenden realen oder virtuellen Szene ein-

geleitet wurde. Ein anderes Vorgehen hätte eine episodenhafte Verknüpfung

einzelner Szenen zufolge, denen es letztendlich an logischer Einheit mangeln

würde. Wir wollen diesen Sachverhalt mathematisch strenger formulieren und

ihn die ”dramatische Markow”-Eigenschaft einer Szenenfolge oder Sequenz nen-

nen. Der Begriff ”markow’sch” leitet sich vom Begriff der Markowkette aus der

Wahrscheinlichkeits-Theorie ab (siehe [6] Seite 195 ff). Eine Markowkette ist

dort definiert als

ein System, das sich in einem Zustand zum Zeitpunkt i befindet nur vom

vorhergehenden Zustand i-1 abhängig ist.

Die Analogie ist sofort zu erkennen. Betrachtet man eine Szenenfolge als einen,

in der Realität geprägten stochastischen Prozeß, so ist eine nachfolgende Sze-

ne grundsätzlich einmal immer davon abhängig, wie eine vorhergehende Szene

ausgeht. Der Szenenübergang ist nicht zwingend von der Kenntnis der Vorge-

schichte abhängig, um die Kausalität gegenüber dem Rezipienten zu behalten,

sie ist vielmehr abhängig von dessen Informationsgrad, d.h. wieviel Kenntnis

der Vorgeschichte ist für den Rezipienten von Nöten, um die aktuelle Handlung,

den Szenenübergang zu begreifen. Dazu ein Beispiel:
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In einer Szene, die nicht Anfangsszene ist, sei eine Figur mit Namen Horst

angenommen. Horst erzählt seinem Gegenüber Pia, einer Büroleiterin, daß

er mit dem Zug zum vereinbarten Treffpunkt gekommen ist.

Es sei vorausgesetzt, daß dem Rezipienten nur die Reise von Horst mit dem

Zug bekannt ist. Somit ist die ”Vorgeschichte” dieser Zugfahrt nicht entschei-

dend. D.h. ist Horst mit dem Taxi zum Bahnhof gebracht worden, wo er die

Reise mit dem Zug angetreten hat, ist er selber mit dem Auto dorthin gefah-

ren? D.h. diese Erzählvarianten der Geschichte, auszudrücken beispielsweise in

virtuellen Szenen, beeinflussen nicht in die zulässigen Aktionen und die Hand-

lungswahrscheinlichkeiten der Figuren in dieser Szene. Hier sind also mehrere

Erzählvarianten der Vorgeschichte möglich, ohne die Handlung weiter zu beein-

flussen. Die ”dramatische Markow”-Eigenschaft ist die Minimalforderung, die

erhoben werden muß, damit die Standardvoraussetzungen erfüllt werden und

einen wiederspruchsfreien Handlungsverlauf, als eine der Grundlagen szenischer

Kontinuität garantieren. Dies ist beim Umstellen, Vertauschen und Einfügen

von Szenen zu berücksichtigen.

Die ”dramatische Markow”-Eigenschaft verliert mit steigendem Informations-

grad des Rezipienten ihre Bedeutung, da hier immer mehr von der Vorgeschichte

bekannt sein muß um die Handlung, insbesondere das Handeln der Personen zu

verstehen. In der Wahrscheinlichkeitstheorie würde man dann von Markowket-

ten höherer Ordnung sprechen, bis zum Verlust der Markoweigenschaft, d.h.

wenn eine Szene komplett vom Informationsgehalt der Vorgeschichte (gemeint

sind hier alle vorhergehenden Szenen) abhängig ist.

4.6 Die Steuerung der Handlung über das BVS

Die PCM und die EM dienen also der Festlegung und Beschreibung der Ei-

genschaften der Charaktere und deren Verhältnis zueinander an bestimmten

Zeitpunkten innerhalb des Dramas, sie sind also von statischer Natur. Um aber

die Handlung an sich zu beschreiben, in Analogie zu dem eingangs beschrie-

benen Vergleichs einer Handlung mit einem dynamischen Programm, sei hier

nochmals das bereits definierte BVS-Schema näher betrachtet.

4.6.1 Ablauf

Das BVS ermöglicht die Steuerung der Handlung, indem man zu bestimmten

Zeitpunkten unter Standardvoraussetzungen die Situation der Handlung vor-

gibt. D.h. es soll die Frage geklärt werden, wie entwickelt sich die mögliche Hand-

lung, wenn meine Personen zum Zeitpunkt i emotional zueinander in der einen
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Beziehung stehen und zum Zeitpunkt j in einer anderen. D.h. unter Berück-

sichtigung der üblichen Dramaturgieregeln30 bestimmt man die EMa
i der i-ten

Szene und die EMa
j der j-ten Szene wobei j > i gilt und entwickelt die Hand-

lung damit von Situation zum Zeitpunkt i, d.h. von der Anfangssituation der

Szene szi zur Anfangssituation j-ten Szene also sa
j .

...→ EMa
i

︸ ︷︷ ︸

EMe
i−1

=̂EMa
i

→ ∪T (EM, a) → EMa
j−1

︸ ︷︷ ︸

EMe
j−1

=̂EMa
j

→...

Dabei ist ∪T (EM, a) die zeitlich geordnete Vereinigung aller Transitionen vom

Zeitpunkt i zum Zeitpunkt j, in einfachen Worten die ”Handlungs-” oder ”Ak-

tionenfolge” der Personen31.

Dies läßt zu jedem Zeitpunkt dazwischen eine genaue Kontrolle der emotiona-

len Zustände der Figuren zu, sowohl im Hinblick auf die Anfangssituation zum

Zeitpunkt i als auch in Bezug auf die Anfangssituation zum Zeitpunkt j. Es läßt

sich somit leichter die Handlung auf eine bestimmte ”Zielsituation” hinschrei-

ben und so die Entwicklung der Handlung besser kontrollieren. Gibt es keine

j-te Szene, so schließt die Handlung mit der Endsituation der j − 1-ten Szene.

30Die Darstellung der Empathiematrizen als Repräsentanten der Situation erfolgt hier, der

Einfachheit halber ohne Index.
31Gemeint ist hier das Ursache-Wirkungsprinzip, das eine episodenhafte Verknüpfung der

Handlung nicht zulässt.



Kapitel 5

Praktische Anwendung

Wie lassen sich die bisher gewonnen Erkenntnisse nun sinnvoll anwenden. Ei-

ne Möglichkeit hierzu ist das setzen von ”Kontroll-EM’s” an den wesentlichen

Punkten eines Dramas. Dies können im 3-Akter des Filmdrehbuchs die Plot-

points, d.h. Wendepunkte sein. Im klassischen geschlossenen Drama die Ele-

mente Exposition, Höhepunkt und Peripetie, wie auch die Katastrophe.

Diese ”Kontroll-EM’s” bilden eine Struktur, die es dem Autor ermöglicht den

Verlauf des Dramas besser zu kontrollieren. Sie ermöglichen ihm, sich die Men-

ge zulässiger Aktionen anhand ihrer spezifischen Situationsdarstellung besser zu

verdeutlichen. Er hat damit eine bessere Übersicht auf die Punkte, auf welche

er die Geschichte hinentwickeln muß. Man kann das Schema beliebig verfeinern,

indem man an anderen wichtigen Punkten weitere ”Kontroll-EM’s” festlegt, um

so eine weitere Feinstruktur des Werkes zu erarbeiten. Dies soll im Moment nur

ein Vorschlag bleiben, der zum jetzigen Zeitpunkt auf seine Brauchbarkeit noch

nicht hinreichend untersucht werden konnte.

5.1 Ansätze zur Gewinnung der Personen.

Die PCM wurde in den vorherigen Abschnitten im Sinne eines Metamodells

nur bezüglich ihrer Aufgaben, nicht aber im Sinne ihrer konkreten Verwendung

beschrieben. Versucht werden soll nun, der PCM eine geeignete Struktur zu ver-

leihen, die es ihr ermöglicht als Schema für die Beschreibung eines Charakters,

d.h. der Gewinnung seiner charakterlichen Eigenschaften zu dienen. Geht man

hierbei von L. Egri ([2] Kapitel II Charakter Seite 60 ff.)aus, ergibt sich eine

Figurencharakterisierung unter den folgenden Hauptaspekten oder Hauptkom-

ponenten, die

- soziologische

43
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- physiologische

- psychologische

Komponente. Dabei ist zu berücksichtigen wo die Motivation der Person (Figur)

liegt, was sie antreibt, wo ihr Konflikt liegt. Es ist dabei nicht vorgegeben, wie

die PCM genau auszusehen hat, das nachfolgende Beispiel liefert eine Anregung

hierzu. Lediglich die Reihenfolge der Personen (Figuren) und die tabellarische

Anordnung der, die Figur charakterisierenden Komponenten ist zu beachten.

Das Schema sollte so gestaltet sein, daß insbesondere die ”stationären” Eigen-

schaften der jeweilige Figur zutage treten, während die EM eher das, was insta-

tinär ist, beschreibt.

5.2 Die Arbeit mit dem PCM-EM Schema

Ist die ”Idee” klar und existiert eine grobe Vorstellung von der Handlung.

Können wir uns eines Schemas bedienen, mit dem es sehr schnell möglich ist,

Personen, d.h. Figuren für die Handlung zu gewinnen und so die ganze Handlung

zu verfeinern und voranzutreiben. Es ist das Zusammenwirken der sogenannten

PCM- und EM-Matrix durch deren Einsatz sich die Charaktere in ihrer Grund-

struktur und grundlegendem Zusammenwirken sehr schnell aufbauen lassen.

5.2.1 Die Personen-Charakter Matrix (PCM)

Die Personen-Charaktermatrix stellt wie im vorherigen Kapitel dargestellt ein

Tabellenschema dar, in dem alle Personen der geplanten Handlung aufgenom-

men werden. Ihre Aufgabe ist es, die Figuren als Einzelcharaktere zu beschrei-

ben. D.h.deren grundlegende Charaktereigenschaften, ihre Herkunft, das soziale

und familiäre Umfeld, ihre Bedürfnisse und Ziele. Die Figuren werden dabei in

den Zeilen angeordnet, ihre jeweiligen bekannten Eigenschaften in den Spalten.

Zugrundegelegt sei ein Bedürfnis-Motivation-Handlung-Ziel -Schema, wie man

es für eine Charakterbeschreibung von Figuren eines Dramas verwenden kann.

Die Personen-Charakter-Matrix ist folgendermaßen aufgebaut:

Figur Geschl. Basischarakter Motivation Ziel

... ... ... ... ...

Pia w gut Ergeiz Büroleiterin

... ... ... ... ...

Horst m neutral Armut Lottogewinn

... ... ... ... ...
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5.2.2 Die Beziehungs- oder Empathie-Matrix (EM)

Die Empathie- oder Beziehungsmatrix (EM) in diesem Modell ist das zentrale

Element zur Gestaltung einer Geschichte über die Figuren. Sie ist, wie defi-

niert eine symetrische Matrix, deren Spalten und Zeilen die Namen der Figuren

erhalten, die so, in symetrischer Weise angeordnet werden. Die jeweilige Zeilen-

Spalten-Kombination beschreibt die Beziehung jeweils zweier Figuren, ausge-

hend von der Figur in der Zeile, bezugnehmend zu der Figur in der Spalte und

hat so den Charakter einer Adjazenzmatrix (siehe im vorherigen Kapitel). Wir

beschreiben damit eine Beziehung wie folgt:

Zeilenfigur empfindet für Spaltenfigur.

Die Hauptdiagonale dieser Matrix stellt die Beziehungen der Figuren zu sich

selber dar. D.h. wie geht eine Figur mit sich selber um ist sie kritisch mit sich

selbst, oder kennt diesbezüglich keine Zweifel. Die EM ist zwar von ihrer Struk-

tur her symetrisch, die Beziehungen, die sie beschreibt sind es jedenfalls nicht,

d.h. die Haltung von Figur A zu Figur B muß nicht der Haltung von Figur B

zu Figur A entsprechen. Eine Reduktion der Matrix auf ein sogenanntes oberes

oder unteres Dreieckschema im mathematischen Sinne ist daher nicht möglich.

Dazu ein Beispiel:

Folgende Szene einer möglicherweise tragischen Liebesgeschichte: Horst, ein er-

folgreicher, selbstbewußter Werbetexter mit latenter Neigung zu Alkoholexzes-

sen verliebt sich in Pia, die Büroleiterin einer Werbeagentur ist und mit Pe-

ter, ihrem Chef befreundet. Ziel der Szene ist es, daß Horst Interesse bei Pia

bezüglich seiner Person erweckt und Peter Neugier und gleichzeitig Mißtrauen

gegenüber Horst entwickelt.

Zuallererst sei eine PCM entworfen, über die sich die Charaktere ausreichend

beschreiben lassen. Über die Figuren kann momentan noch folgende Aussage

getroffen werden.

Protagonist Horst

Antagonist Peter

Nebenfigur 1 Pia

Folgende Regel sei beim Aufbau der Schemata empfohlen:

Die Figuren sind in der PCM und EM mit absteigendem Rang festzuhal-

ten.

D.h. folgende Reihenfolge bietet sich an:
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1. Protagonisten

2. Antagonisten

3. Nebenfiguren

Wobei aber auch folgende Abwandlung möglich ist:

1. Protagonisten

2. Den Protagonisten zugeordnete Nebenfiguren.

3. Antagonisten

4. Den Antagonisten zugeordnete Nebenfiguren.

Aktionenraum, Restriktionen und BVS

Für die Handlungsentwicklung maßgeblich ist die Betrachtung des Aktionen-

raumes, bzw. der Restriktionenmenge genauer gesagt der Menge zulässiger Ak-

tionen, die die Handlung der Figuren und somit die Handlung insgesamt durch

Auswahl der Aktionen des Autors für seine Figuren bestimmt. Der Aktionen-

raum als Obermenge aller Restriktionen ist sehr allgemein zu verstehen und

ließe jede erdenkliche Handlung zu, wird aber sehr schnell kontextbezogen über

die Menge der Restriktionen, nochmals eingeschränkt auf die Menge zulässiger

Aktionen, bezogen auf die einzelne Szene, auf ein vernünftiges und brauchbares

Maß reduziert.

Wie beschrieben, trifft der Autor deterministisch, im Sinne eines optimalen

Handlungsverlaufs eine Entscheidung über die Aktionen der einzelnen Figuren,

die dem Rezipienten als zufällige Handlungsfolge der Personen erscheint32. So

bietet es sich dem Autor an, die Funktion von Aktionenraum und Restriktionen-

menge, stationär und instationär, im beschriebenen Sinne zu vergegenwärtigen,

was er intuitiv in der Regel sowieso tut.

Im konkreten Falle dieses Beispiel führt dies bei Horst zu folgenden Überlegun-

gen: Horst ist Werbetexter, d.h. er ist wahrscheinlich kein akribisch, zwanghafter

Charakter wie man dies klischeehaft einem Oberbuchhalter unterstellen würde.

Er ist eher locker und nimmt die Dinge nicht so genau, wobei er sich doch, seinem

Ergeiz folgend einer gewissen Disziplin unterwirft. Diese Charaktereigenschaften

kann man als stationär bezeichnen, sie bestimmen seine charakterliche Grund-

haltung und beeinflussen den Aktionenraum. Sie bilden eine stationäre Prämisse

zur Festlegung der Restriktionen über den gesamten Handlungsverlauf.

Das Interesse von Horst an Pia, der Büroleiterin ergibt sich erst im Laufe der

Handlung und bestimmt die Aktionen, d.h. die Restriktionenmenge noch nicht
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im Vorfeld der betrachteten Szene, hat also instationären Charakter, zumal die-

se Eigenschaft auch durch die weitere Handlung von Pia beeinflußt wird, je

nachdem, ob sie auf sein Interesse eingeht oder es abtut. Für die Bestimmung

der Menge zulässiger Aktionen in dieser Szene, d.h. konkreter für die Festle-

gung der Aktionen der Figuren durch den Autor, heißt dies in dem konkreten

Beispiel: Horst wird sich bemühen den Job zu kriegen. Er wird durch das Inter-

esse, das er an Pia entwickelt noch darin bestärkt. Horst wird gegenüber Peter

erst langsam eine stärkere Antipathie aufbauen, was bei Peter sofort der Fall ist

(hier könnte man auch weniger drastisch entscheiden). Das etwas übersteiger-

te Selbstwertgefühl von Horst bedingt, anderen Menschen erst einmal mit einer

positiven Erwartungshaltung gegenüberzutreten, obwohl er recht bald auch eine

Antipathie gegenüber Peter entwickeln wird. Peter sei als zwanghafter Charak-

ter dargestellt, der alles kontrollieren möchte. Diese stationäre Eigenschaft wird

jede seiner Handlungen begleiten und so sehr stark die ihm zugeordnete Re-

striktionenmenge bestimmen. Horsts latente Alkoholsucht schließlich wirkt sich

auf Restriktionenmenge und Auswahl der zulässigen Aktionen insoweit aus, daß

sich sein Handlungsspielraum also um gleichwahrscheinliche Handlungen und

Fehlhandlungen erweitert, greift er nun zur Flasche oder wird er es nicht tun.

Es läßt ihn instabiler und weniger berechenbar erscheinen und verleiht seiner

Figur ein höheres Maß an Spannung und Tiefe. Die Ambivalenz dieser Eigen-

schaft erweitert die Restriktionenmenge um dieses Spektrum.

Das BVS ist an dieser Stelle ohne Bedeutung, es gewinnt erst an Wert, wenn man

eine Szenenfolge betrachtet. In diesem einfachen Falle der exemplarischen Ent-

wicklung einer einzelnen Szene ohne weitere Überlegung zum szenischen Kon-

text sei auf eine weitere Betrachtung desselben verzichtet. Vielmehr sollte es als

modellhafte Hilfestellung im Hintergrund bestehen.

Bemerkung zur hier exemplarisch dargestellten Vorgehensweise.

Für dieses, hier betrachtete einfache Beispiel muß bezüglich der Vorgehensweise

bei der Anwendung der Schemata ein Kompromiß eingegangen werden.

Die betrachtete Szene ist keine Anfangsszene also nicht der Anfang der Hand-

lung. Somit müßte vorausgesetzt werden, daß die PCM bereits festgelegt wurde.

Im Falle dieses Beispiels aber soll so vorgegangen werden, als wäre die Szene die

Anfangsszene. PCM und EM sollen daher alternierend aufgebaut werden um

mit diesem Einzelbeispiel auch die Entwicklung der PCM darzulegen zu können

und eine Vorgehensweise für den Anfang der Handlung vorzustellen.

32Das dramatische Kommunikationsmodel gibt dies so vor.
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Erster Schritt

Eintragen von Horst (Protagonist) in die PCM:

Figur Geschl. Basischarakter Motivation Ziel

Horst m selbstbewußt, sucht Anerkennung will Pia erobern

trockener Alkoholiker Art-Director werden.

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

Zweiter Schritt

Eintragen von Horst in die EM:

EM Horst ... ... ... ...

Horst selbstbewußt, süchtig ... ... ... ...

em1,1

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

Dritter Schritt

Eintragen von Peter (Antagonist) in die PCM:

Figur Geschl. Basischarakter Motivation Ziel

Horst m selbstbewußt, sucht Anerkennung will Pia erobern

trockener Alkoholiker Art-Director werden.

Peter m zwanghaft Eifersucht, will will Pia behalten

Kontrolle behalten.

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

Vierter Schritt

Eintragen von Peter in die EM:
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EM Horst Peter ... ... ...

Horst selbstbewußt, süchtig lehnt direkt ab ... ... ...

em1,1 em1,2

Peter mißtrauisch, gespannt selbstbewußt ... ... ...

em2,1 em2,2

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

Fünfter Schritt

Eintragen von Pia (Nebenfigur) in die PCM:

Figur Geschl. Basischarakter Motivation Ziel

Horst m selbstbewußt, sucht Anerkennung will Pia erobern

trockener Alkoholiker Art-Director werden.

Peter m zwanghaft Eifersucht, will will Pia behalten

Kontrolle behalten.

Pia w ergeizig träumt von romantischer den Richtigen finden

Beziehung.

... ... ... ... ...

Sechster Schritt

Eintragen von Pia in die EM:

EM Horst Peter Pia ...

Horst selbstbewußt, süchtig lehnt direkt ab neugierig ...

em1,1 em1,2 em1,3

Peter mißtrauisch, gespannt selbstbewußt liebt eifersüchtig ...

em2,1 em2,2 em2,3

Pia indifferent, mïstrauisch an Liebe zweifelnd Selbstzweifel ...

em2,1 em2,2 em3,3

... ... ... ... ...

Den einzelnen Feldern werden anschließend Ziel und Aktion, innerhalb der be-

trachteten Szene zugeordnet. Die EM ist hier so zu lesen (wobei die erste Zeile

immer das Feld in der Matrix bezeichnet, der die Informationen zugeordnet

werden):

em1,1

Horst ringt latent mit seiner Alkoholsucht.

Ziel: Er erleidet in einer der nachfolgenden Szenen einen Rückfall in die
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Alkoholsucht.

Aktion: Betrachtet die Flaschen in der Hausbar.

em1,2

Horst verehrt Pia.

Ziel: Möchte sie erobern, bzw. erst einmal, daß sie von ihm Kenntnis

nimmt.

Aktion: Streut in Vorstellungsgespräch Komplimente ein.

em1,3

Horst mag Peter nicht, lehnt ihn ab.

Ziel: Die Konfrontation mit Peter läßt sich langfristig nicht vermeiden,

Vorbereitung offener Konflikt.

Aktion: Selbstbewußte Antworten, die übersteigertes Ego unterstreichen.

em2,1

Peter hat latente Minderwertigkeitskomplexe.

Ziel: -

Aktion: -

em2,2

Peter liebt eifersüchtig Pia.

Ziel: Möchte unter keinen Umständen Pia verlieren.

Aktion: Kontrolle, schaut immer was Pia macht.

em2,3

Peter mag Horst nicht.

Ziel: Horst kontrollieren, notfalls kalt stellen.

Aktion: Zeigt im Gespräch seine Machtposition.

em3,1

Pia ist neugierig auf Horst und ihrerselbst nicht sicher.

Ziel: Verstärkt Interesse an Horst gewinnen.

Aktion: Ergibt sich durch Vorstellungsgespräch.

em3,2

Pia ist noch mit Peter zusammen, zweifelt aber an seinem Interesse und

ihrer Liebe.

Ziel: Die Zweifel an ihrer Liebe zu Peter sollen sich festigen.

Aktion: -
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em3,3

Pia ist ihrerseits von Zweifeln getrieben.

Ziel: Sie soll ihre gesamte Situation hinterfragen um sich so leichter für

Horst entscheiden zu können.

Aktion: -

Die Situation geht nun in einen Zustand über, der sich über die nachfolgende

Empathiematrix EM i+1 folgendermaßen verdeutlichen läßt:

EM Horst Peter Pia ...

Horst ist zielgerichtet indifferent, ablehnend interessiert ...

em1,1 em1,2 em1,3

Peter mißtraut noch Minderwertigkeitsgefühl liebt eifersüchtig ...

em2,1 em2,2 em2,3

Pia interessiert, mißtraut zweifelt an Liebe zu hat Selbstzweifel ...

em2,1 em2,2 em3,3

... ... ... ... ...

Wir kennen nun den Anfangszustand (d.h. die Anfangssituation dargestellt über

die Empathiematrix EM i), die sich für die Figuren auf emotionaler Ebene er-

gibt, die Zielvorgaben auf die Situation zu Szenenende, die Aktionen, die dies

bewirken sollen und die emotionale Zielsituation zu Szenenende dargestellt über

EM i+1. Anhand dieser Schemata läßt sich nun eine Beschreibung für ein sze-

nische Outline oder auch der Szenentext entwerfen. Beides soll im folgenden

Abschnitt exemplarisch geschehen.

5.2.3 Entwicklung des Szenentextes

Legt man die Empathiematrizen von Szenenanfang und Szenenanfang zugrun-

de, und betrachtet die den Feldern jeweils zugeordneten gewählten Aktionen,

von jeder Person gegenüber jeder anderen Person, so kann man schnell einen

szenischen Dialog entwickeln, der die gewünschten Anforderungen an die Szene

erfüllt. Praktisch kann man hierbei so vorgehen, daß man die beiden Schemata

auf jeweils ein Blatt Papier skizziert und die beiden Blätter nebeneinander legt,

um von der Übersichtlichkeit dieses Schemas zu profitieren. Als Beispiel für das

Resultat dieser Vorgehensweise diene der nachfolgende kurze Text33, der unter

Zugrundelegung der obigen Informationen entwickelt wurde:

33Eventuelle Namensähnlichkeiten der Personen im Text zu lebenden oder verstorbenen

Personen sind rein zufällig und in keiner Weise beabsichtigt.
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Szenentext

Bürohaus Innen/Tag

Ein Bürohaus im Herzen von Frankfurt am Main. HORST

K. betritt das Bürohaus, meldet sich beim Portier und fährt

mit dem Aufzug in den sechsundzwanzigsten Stock des Gebäudes.

Horst kommt zur Tür herein.

PIA

Bitte Herr K., setzen Sie sich bitte.

Horst schaut sich um und sieht eine Flasche Bourbon, schaut schnell

schnell wieder auf Pia. Setzt sich vorsichtig doch bestimmt in den

Sessel.

PIA

Darf ich Ihnen etwas anbieten, Kaffee,

Orangensaft, Wiskey.

HORST

(blickt wieder den Wiskey an.)

Kaffee bitte, hatte heute noch nichts Rechtes.

Ich mute den ICE um 5.30 Uhr nehmen.

PIA

Da sind Sie ja schon lange auf den Beinen.

HORST

Oh ja, ist ein ganz nettes Stück Weg zu Ihnen.

Aber den Flieger konnte ich nicht riskieren.

PIA

Die Fluglotsen machen einen Bummelstreik, ich

hab’s in den Morgennachrichten gehört.

HORST

(blickt Pia aufmerksam an.)
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Hübsches Kostüm, steht Ihnen gut.

PIA

(verlegen)

Danke.

(hält inne)

Sie kennen unser Anliegen?

HORST

Ihr Art-Director hatte einen Herzinfarkt und

ich denke, ich bin Ihr Mann.

PIA

Das klingt recht selbstbewut.

HORST

Als alter Hase in der Branche und noch immer

dabei. Da reizt einen schon die Herausforderung.

PIA

(blickt auf die Zeugnisse.)

Sie haben gute Referenzen. Die Kampagne mit den

Rennsportuhren und die Sache mit den Waschmaschinen

bei unserem Privatsender.

HORST

Erfahrung ist was zählt, man muß es durchziehen

können.

PETER betritt den Raum, sieht Horst, blickt kurz zu Pia, dann wieder

zu Horst.

PETER

Ah, Herr K. War nicht schwer uns zu finden

hoffe ich.

HORST

Guten Tag Herr S. Ihr Ruf eilte durch

die Korridore unserer Branche und - da bin ich.
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PETER

(reserviert)

Guten Tag. Sie kennen die Situation. W. hatte

einen Herzinfarkt und die Kacke ist ganz schön am

dampfen.

(schaut kurz Pia an)

Was ich erwarte sind konkrete, handfeste Ideen

und keine dummen Witze. Die Bank ist nicht mehr

bereit, das Projekt weiter zu finanzieren, wenn es

jetzt nicht konkrete Lösungsvorschläge hagelt.

HORST

Ich bin zwanzig Jahre in der Branche und glauben

Sie mir, einen Brand den man nicht irgendwie löschen

könnte habe ich nicht gesehen.

...

5.3 Analyse des Szenentextes.

Dieser Text ist, ironisch bemerkt sicher nicht literaturpreisverdächtig, doch sollte

er ausreichen die Vorgehensweise verbunden mit dem Schema hinreichend zu

verdeutlichen.

Betrachtet man die Haltung die Horst, gegenüber den anderen Personen und sich

selbst einnimmt, so wurde ihm eine Sprache verliehen, die ”dick aufträgt” und

etwas flappsig ist (Klischee Werbetexter). Durch sein Kompliment wird gezeigt,

daß er ein Interesse für Pia entwickelt. Gegenüber Peter nimmt er ersteinmal

eine Erwartungshaltung ein. Er tritt autentisch auf. Peter gibt ihm durch Wort

und Handlung Anlaß, ihn für ein ”Arschloch” zu halten. Peter offenbart ferner

durch seine Worte und seinen umschweifenden Blick der bei Pia endet schon

einiges von seiner etwas zwanghaften, Persönlichkeit, die nie die Kontrolle über

irgend etwas verlieren möchte, die Eifersucht kommt an dieser Stelle noch nicht

zum tragen, sondern dient nur zur Kontrolle des weiteren Handlungsverlaufs.

Pia wiederum bringt durch ihre Verlegenheit die Unsicherheit zum Ausdruck,

die Horst in ihr bewirkt.

Diese Faktoren lassen sich sehr geschickt durch einen Blick auf die Kontroll-

EM’s der Szene überprüfen. Dies ermöglicht es dem Autor, den Text flüssig zu



Analogiemodell dramatischer Handlung c© Rolf W.H. Schneider 55

entwickeln und immer wieder auf einfache Weise die Anforderungen an die Szene

hinsichtlich ihres Verlaufs und Zieles zu kontrollieren.

Ein paar Worte zur Spannung.

Um den Charakter der Spannung, d.h. das Wesen der Informationsdiskrepanz in

ihren vielfältigen Formen zu verdeutlichen, ist der vorliegende Beispielszenentext

weniger gut geeignet. Die Szene verdeutlicht eher verschiedene Standpunkte und

Haltungen und wirft die Frage auf, ob Horst den Job bekommt und Pia auf das

Interesse von Horst eingehen wird, was aber durch die Vorabinformation des

Rezipienten bezüglich des dramatischen Werkes schon beantwortet erscheint.

Dies soll aber in dieser Abhandlung nicht mehr vertieft werden.

5.4 Vorschläge für die Vorgehensweise bei der

Handlungs- bzw. Beziehungskonstruktion

Wie man systematisch und strukturiert mit diesen Schemata und der Sichtweise

einer dramatischen Handlung als dynamisches Programm arbeitet und wie die

PCM und die EM im einzelnen zusammenwirken soll dieses Kapitel veranschau-

lichen. Es handelt sich nur um Vorschläge, da ein Vorgehen diesbezüglich noch

nicht ausreichend getestet werden konnte. Dies bleibt späteren Abhandlungen

zu diesem Thema vorbehalten.

Die Figuren werden sukzessiv in der Abfolge ihres Auftretens (falls dies möglich

ist), oder in der Reihenfolge des kreativen Findungsprozesses34 in die PCM und

anschließend in die EM eingetragen. Dabei wird zuerst geklärt um was für ei-

ne Figur es sich handelt, und wie sie zu den bisherigen Figuren in Beziehung

steht. Deshalb sollte an dieser Stelle bereits feststehen, wer Protagonist ist, wer

zu den Antagonisten und den Nebenfiguren gehört. Randfiguren sollten nicht

unbedingt in dieses Schema aufgenommen werden, da sie den Überblick über

die Interaktion der Charaktere eher verschleiern als schärfen. Die Entwicklung

und Hinführung zu Plotpoints sei im nächsten Abschnitt kurz umrissen. Wie in

den Abschnitten, die sich mit Plotpoints beschäftigen beschrieben, sollte man

hierbei sein Augenmerk auf den Aktionenraum, d.h. auf die Menge zulässiger

Aktionen der einzelnen Szene richten und diese so gestalten, daß diese durch

Verminderung der zulässigen Aktionen auf die Szene zusteuert, die den Plot-

point enthält. Weitere Betrachtungen sind hier nötig, in wieweit das PCM-EM

Schema sich für die Konstruktion und Hinführung auf Plotpoints eignet.

34Das kann ein ”Brainstorming” sein oder über ein Mindmap-Schema erfolgen.
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5.5 Einbringen von Plotpoints

Generell bietet sich an, den Aufbau des Dramas dahingehend zu gestalten, in-

dem man die Situationen festlegt, die mit den einzelnen Plotpoints verbunden

sind. Nach dem Festlegen der PCM, d.h. den Charakteren und deren Eigen-

schaften, gehe man dazu über die EM’s der Situationen festzulegen, die mit den

geplanten Plotpoints verbunden sind, den sogenannten ”Kontroll-EM’s signifi-

kanter Situationen” . Darauf aufbauend verfeinere man das Drama soweit, bis

die endgültige Struktur festliegt.

5.6 Fazit

Es konnte gezeigt werden, daß eine Analogie zwischen dem dynamischen Pro-

gramm aus dem Bereich des OR und einem szenischen Verlauf herstellbar ist,

wenn auch dieses sich durch die Komplexität und Vielschichtigkeit realer Pro-

zesse des Lebens, die hier nachgeahmt werden nicht in der Weise quantifizieren

läßt, wie dies bei Problemen aus des OR möglich ist. Jedoch können durch die

strenge Beschreibung und Definition dieses Modells Schemata gewonnen werden,

die einem bei Aufbau und Analyse eines Dramas unterstützen.

Ferner konnte gezeigt werden, daß dieses Schema, das PCM-EM Schema ge-

nannt sei, sich dazu eignet den Überblick und die Kontrolle zu behalten, wenn

es darum geht die Entwicklung einer Szene hinsichtlich der Haltung der Charak-

tere zueinander und den Aktionen, die diese wählen und ausführen müssen zu

steuern, um das Ziel zu erreichen, d.h. in die geplante Endsituation zu gelangen.

Zu Entwurfsstrategien die gesamte Handlung betreffend konnten Vorschläge ge-

macht werden. Die Wirksamkeit derer gilt es noch, durch Anwendung derselben

in weiteren Beispielen zu überprüfen. Auch liegen keine Erkenntnisse vor, inwie-

weit sich der Rhythmus der Handlung über die Schemata kontrollieren läßt.

Abschließend sei zu bemerken, daß die Arbeit mit diesem Schema nur ein Vor-

schlag sein kann, eines von vielen Hilfsmitteln Drehbücher oder allgemein drama-

tische Texte zu entwickeln. Inwieweit es dem Einzelnen wirklich im Hinblick auf

sein individuelles Verständnis eines kreativen Prozesses und seiner ganz persönli-

chen Vorgehensweise helfen kann, sei an dieser Stelle nicht beantwortet. Daher

kann nur die Aufforderung gelten sich das Ganze anzusehen und für sich selber

zu entscheiden, ob einem diese sehr strenge und formale Herangehensweise als

Hilfsmittel für die eigene Arbeit geeignet erscheint.
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