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oweit E.T.A. Hoffmann im Vorwort zu 
seinem Werk „Der goldene Topf“, erst-
mals veröffentlicht 1814. Ein ‚Märchen 
aus der neuen Zeit‘, wie der Dichter es 

nannte. Zwischen den Zeilen gelesen, enthält es die 
Essenz dessen, was wir heute „Systemische Drama-
turgie“ nennen.

Die einzelnen Komponenten des Systems auf die 
Filmwelt übertragen:
•	 Das fantastische Zauberreich = die Story 
•	 	Ich = die Gestalterinnen bzw. Gestalter des fan-

tastischen Zauberreiches = Autorinnen, Produ-
zenten, Cast, Crew

•	 	Die Nachsteigenden = die Konsumentinnen und 
Konsumenten

•	 	Das Leben = die jeweilige Lebensrealität, aus der 
die einzelnen Konsumentinnen und Konsumen-
ten aufbrechen

•	 	Die Basis = wiedererkennbare Elemente aus dem 
täglichen Leben; audiovisuell codierte Elemente, 
die über die Assoziation zur Identifikation führen

•	 	Die Leiter = das jeweilige strukturgebende 
Erzählmodell

Noch deutlicher spricht es Friedrich von Hardenberg 
aus, bekannter unter dem Namen Novalis, in seinem 

Postulat „Der wahre Leser muss der 
erweiterte Autor sein“. Er nimmt so-
wohl den Leser als auch den Autor in 
die Pflicht. Sein idealistischer Ansatz: 
Beide sollten jeweils im Moment der 
Produktion sowie der Rezeption in 
völliger Präsenz sein. Das schafft die 
Basis, auf der Resonanz stattfinden 
kann, unabhängig von Ort und Zeit. 
Und damit den Zustand, den der deut-
sche Wirtschaftswissenschaftler und 
Aktionsforscher Claus Otto Schar-
mer in seiner am M.I.T. entwickelten  

Theory-U als die vierte Grundart des Zuhörens be-
zeichnet: „Das schöpferische Zuhören aus dem im 
Entstehen begriffenen Feld der Zukunft. Wille zur 
Öffnung. Das Ego steht nicht mehr im Weg. Innerer 
Raum der Stille öffnet sich und tiefe Resonanz mit 
dem anderen ist möglich.“

Der britische Theaterregisseur  
Peter Brook beschreibt 1969 in seinem 
bahnbrechenden Buch „The Empty 
Space“, („Der leere Raum“, 1971) lapi-
dar, was der innere Wesenskern einer 
Theateraufführung ist: „Ein Mensch 
geht durch einen Raum, während 
ihm ein anderer zusieht, das ist alles, 
was für eine Theateraufführung not-
wendig ist.“ Das Wesentliche dabei 
ist, was zwischen dem Menschen, der 
geht und dem, der zusieht, entsteht, den leeren Raum 
dazwischen füllt – nennen wir es Resonanzenergie. 
Das geht eben nur, wenn beide, die Darstellerin bzw. 
der Darsteller und die Zuseherin bzw. der Zuseher, 
im Moment sind, im Hier und Jetzt. Auf dieser Basis 
ist übrigens jede Szene im Drehbuch schon während 
des Table Reading überprüfbar – ohne Deko, ohne 
Kostüm, ohne Kamera. Wenn sie der Reduktion nicht 
standhält, ist sie zu überarbeiten oder zu verwerfen. 
Nicht unwesentlich ist der Nachsatz von C.O. Schar-
mer – „Die MeisterInnen ihres Faches, Wissenschaft-
lerInnen, KünstlerInnen, TherapeutInnen, haben ei-
nes gemeinsam. Alle haben einen Weg gefunden aus 
diesem vierten Feld heraus tätig zu werden.“ 

Übersetzt in die Praxis: Bevor das Publikum in die-
se Wechselwirkungen eintreten kann, muss zuerst 
die Autorin oder der Autor in die Wechselwirkung 
zwischen sich und dem zu entwickelnden Stoff fin-
den. Der Drehbuchautor, Filmregisseur und Film-
produzent James Cameron drückt dieses Phänomen 
1995 sehr praxisbezogen im Vorwort zum Script-
ment des Films STRANGE DAYS aus: „Am Anfang 

„... Ich meine, dass die Basis der Himmelsleiter, auf der man hinaufsteigen will in höhere Regionen, befes-
tigt sein müsse im Leben, so dass jeder nachzusteigen vermag. Befindet er sich dann immer höher und höher  
hinaufgeklettert, in einem fantastischen Zauberreich, so wird er glauben, dies Reich gehöre auch noch in sein 
Leben hinein und sei eigentlich der wunderbar herrlichste Teil desselben ...“
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jedes Schreibprozesses befinde ich mich in diesem 
quälenden Zustand. Nebulose Ideen tanzen vor dem 
geistigen Auge, wie Erinnerungen an Träume, ver-
schwommene Umrisse nehmen allmählich menschli-
che Formen an und beginnen, bei ihrem Namen ge-
nannt, zu antworten. Bei dem Versuch, einer Welt zu 
ihrer Existenz zu verhelfen, umkreise ich sie, knab-
bere an ihren Rändern, mache mir Notizen über die 
sozialen Verhältnisse, darüber hinaus gebe ich keine 
gesonderten Erklärungen zu dem Ganzen – zu Nie-
manden. Dann geschieht allmählich eine Verände-
rung. Ohne Vorwarnung wird es auf einmal leichter, 
eine Szene zu schreiben, als diese zu beschreiben. 
Ich beginne den Charakteren Worte in den Mund 
zu legen, obwohl diese immer noch Modelle sind, 
die ich ermuntere sich zu bewegen und zu gehen. 

Allmählich werden diese Bewegungs-
abläufe menschlicher. Die Kurve zeigt 
nach oben, der Schritt wird schneller. 
Die Charaktere fangen an, die Dinge 
in ihren eigenen Worten auszuspre-
chen. Am Ende dieser Periode schreibe 
ich zehn Seiten pro Tag. Die letzten 
Tage gestalten sich endlos oft rund 
um die Uhr bis zum folgenden Mit-
tag. Die Kurve verläuft fast senkrecht 
und es scheint als würden die Dinge 
lebendig werden. Ab jetzt bin ich nur 
noch Zeuge, ein Gerichtsreporter, der 

versucht, alles so schnell wie möglich festzuhalten 
... Der Wert dieses ‚scripments‘ liegt vor allem da-
rin, dass es sich unverändert mit allen Ecken, Kan-
ten und rauen Flächen zeigt. Es ist das erste flüchtig 
an die Wand geworfene Bild einer zukünftigen Welt 
und ihrer Bewohner darin.“ Man sieht daran deut-
lich, Drehbuchschreiben ist kein linearer Vorgang, 
sondern ein zirkulärer. 

Das Faszinierende an den Handlungsanweisungen 
von E.T.A. Hoffmann und Novalis, also der Abkehr 
vom Ursache-Wirkungsprinzip hin zu dem der syste-
mischen Wechselwirkungen ist, dass sie um 1800 for-
muliert wurden, ca. 150 Jahre bevor Max Planck und 
seine Forschungskollegen das quantenphysikalische 

Modell der Wechselwirkungen beschrieben haben. In 
dem Zusammenhang sind die beiden Begründer der 
Kybernetik Norbert Wiener und Heinz von Förster zu 
nennen. Ihre Theorien salopp in einem Satz zusam-
mengefasst „Der Empfänger bestimmt die Botschaft.“ 
Das Publikum bestimmt die Wirkung des Films, nicht 
die Filmschaffenden. 

Zur Abrundung sei hier noch auf das Konzept des 
Konstruktivismus hingewiesen: „Konstruktivismus: 
Einsicht, dass jede Wirklichkeit die Konstruktion de-
rer ist, die diese Wirklichkeit zu entdecken wähnen, 
wobei sie sich des Aktes der Erfindung nicht bewusst 
sind.“ (aus Paul Watzlawick: „Wie wissen wir, was 
wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivis-
mus“, 1985)

Auf dieser Basis konstruieren und sehen wir unbe-
wusst unsere eigenständige filmische Wirklichkeit, 
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während der Film auf der Leinwand 
oder auf dem Flatscreen und über 
die Tonanlage abläuft. Dies geschieht 
immer im Kontext unserer eigenen 
Lebenserfahrungen und Wertehaltun-
gen, unserem Weltbild – dem Bild, 
das wir uns von der Welt und uns in 
ihr versuchen zu machen.

Die zwei dynamischen Kompo-
nenten im Drehbuch, wie im fertigen 
Film, sind Struktur und Unmittelbar-
keit. Der unmittelbare Moment, der 

uns glauben lässt, dies Reich gehöre auch noch in 
unser Leben hinein und ‚sei eigentlich der wunder-
bar herrlichste Teil desselben‘, wie E.T.A. Hoffmann 
es ausdrückt, funktioniert nur, wenn er auf einer 
Grundstruktur aufgesetzt ist. Damit sind wir bei 
Hoffmanns Metapher der Leiter. Im „Goldenen Topf“ 
besteht diese aus 12 Vigilien (Nachtwachen). Die Lei-
ter (also die Struktur) ist somit von eminenter Bedeu-
tung, denn nur auf ihr kann der oder die Teilhabende 
in die Geschichte einsteigen, höher und höher in sie 
hineingelangen. 

Damit zum Wesentlichen – dem Systemischen Zwei-
Weltenmodell. 1983 trifft Maureen Murdock, Jungi-
anisch orientierte Psychotherapeutin, Tiefenpsycho-
login, Autorin und Dozentin an der UCLA, Joseph 
Campbell. Sie zeigt ihm ihren ersten Entwurf der 
Heldinnenreise, darin einige Elemente seiner Hel-
denreise, aber im Zentrum die Heilung der inneren 
Spaltung zwischen der Frau und ihrer weiblichen 
Natur. Seine Reaktion „Women don’t need to make 
the journey. In the whole mythological journey, the 

woman is there. All she has to do is 
realize that she’s the place that people 
are trying to get to. When a woman 
realizes what her wonderful character 
is, she‘s not going to get messed up 
with the notion of being a pseudo-
male.“ Maureen Murdocks Reaktion 
spricht für sich: „This answer stunned 
me, I found it deeply unsatisfying. 
The women I know and work with do 

not want to be there, the place that people are trying 
to get to. They do not want to embody Penelope, 
waiting patiently, endless weaving and unweaving.“

Was meine Kolleginnen und mich in einer Berliner 
Forschungsgruppe 2013 zum Thema ‚Wie tauglich ist 
Murdocks Heldinnenreise für Business-Coaching‘ so-
fort elektrisierte, war der letzte Satz über Penelopes 
scheinbar resignatives Warten, während sie sich mit 
dem Trick des immer wieder aufgetrennten Werk-
stücks am Webstuhl die zwölf lästigen Freier vom 
Leib hält. Und plötzlich war klar, worin der Mangel 
am Vogler’schen Modell liegt. Der Held verlässt, dem 
Ruf des Abenteuers folgend, die gewohnte Welt, und 
damit ist diese auch bis zu seiner Rückkehr mit dem 
Elixier aus den Augen, aus dem Sinn. Penelope wur-
de für uns zur omnipräsenten Figur, in dem wir uns 
und ihr die Frage stellten, was sie so gemacht hat 
die zwanzig Jahre über, während sich ihr Ehemann 
publikumswirksam durch das Mittelmeer kämpfte. 
Die Antwort fanden wir in dem 1987 erschienenen 
Roman „Eine ganz gewöhnliche Ehe“ der österreichi-
schen Altphilologin und Germanistin Inge Merkel. 
Darin wird alles, was Homer im Versepos ‚Odyssee‘ 
zur epischen Breite gedeihen ließ, zur Nebenhand-
lung und das Geschehen in der vernachlässigten ‚Ge-
wohnten Welt‘ zum Haupterzählstrang. Penelope war 
die Gattin des Königs von Ithaka. Ein Unternehmen 
mit bewirtschafteten Ländereien, Immobilien, die es 
zu verwalten galt, Arbeiterinnen und Angestellten in  
Finanz, Verwaltung und täglichen Verrichtungen. 
Und diesen Laden hielt Penelope am Laufen. Die 
zwölf Männer waren nicht nur hinter ihrem Rock 
her, wie uns die Sage weismachen möchte, sondern 
vor allem hinter der Firma. Die Königsgattin als 
knallharte Businessfrau, unterwegs auf ihrer eigenen 
Reise. Als Odysseus zurückkam, übernahm er nicht 
nur eine monogam intakte Beziehung, sondern auch 
einen funktionierenden Konzern. 

Ein System hat den Drang nach Stabilität. Verlässt 
ein Mitglied dasselbe, so wird es in diesem Moment 
destabilisiert. Es versucht sich wieder auszubalancie-
ren, d.h. den Verlust des Mitglieds zu verarbeiten. 
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Destabilisierte Systeme entwickeln in dieser Phase 
eine starke Dynamik im Versuch, die Stabilität so 
rasch wie möglich wiederherzustellen. Das heißt, die 
Chance nach Optimierung, also die Krise als Chance 
zu sehen, ist da eher nachgereiht. Genau deswegen 
werden wir in der Entwicklung fiktionaler Stoffe die 
Optimierungsvariante vorziehen.

Der Held durchläuft nach Vogler auf seiner Reise vier 
Phasen:
•	 Isolation/Entstehen der Krise
•	 	Desintegration/Einlassen auf die Krise
•	 	Initiation/Bewältigen der Krise
•	 	Reintegration/Lernen aus der Krise

Die verlassenen Mitglieder im System ‚Gewohnte 
Welt‘ durchlaufen ihrerseits vier Phasen. Die Jung-
ianerin Verena Kast listet sie so auf:
•	 	Phase: Nicht-Wahrhaben-Wollen. Die Destabili-

sierung verdrängen, bzw. die Angst kleinreden 
(der/die kommt bald zurück)

•	 	Phase: Aufbrechende Emotionen. Imaginationen 
dessen, was passiert sein könnte. In allen mögli-
chen Facetten.

•	 	Phase: Suchen und Sich-Trennen. Lernen den 
Verlust anzunehmen.

•	 	Phase: Neuer Selbst- und Weltbezug. Das System 
ist wieder stabil.

In dieser Phase kommt der Held in ein System zu-
rück, das gelernt hat, ohne ihn auszukommen. Da-
mit ist die Annahme des Elixiers in Frage gestellt. 
Sie kann stattfinden, sie kann aber auch scheitern. 
Das weiß man aus zahlreichen Berichten und Filmen, 
wenn etwa vermisste Soldaten wieder nach Hause 
zurückkehren. Oft ist da inzwischen ein neuer Part-
ner und Vater weiterer Kinder. 

Ausblick: Was das Zwei-Weltenmodell so innova-
tiv macht, sind die Möglichkeiten, die durchgespielt 
werden können. Vor allem, wenn wir eine dritte Welt 
dazunehmen: Die Welt zwischen den beiden. Neuere 
Filme beschäftigen sich genau mit diesen psycholo-
gischen Prozessen. Interessant ist dabei vor allem, 
was bei der Hin- und Herreise in der Zwischenwelt 
passiert, welche transformativen Kräfte da auf die 
Personen einwirken und welche Entwicklungen die-
se nehmen.
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