Briefe an Wiebeke ()
Hallo Wiebeke, ein Auskommen mit dem Schreiben von
Drehbüchern kann sehr einträglich sein. Schon 1970 wurde ich in
einem Artikel von dem Sohn eines Massenmörders darauf
aufmerksam gemacht. Für den deutschen Fernsehfilm scheint es
Rezepte zu geben, aus welchen Zutaten man einen Fernsehkrimi
von 90 Minuten zusammenrühren kann. Da ich immer nur auf der
Seite des Betrachters der Fernsehkrimis war, kann ich natürlich
nur aus dieser Perspektive die Sache betrachten. Hier nun meine
Mordrezepte für Fernsehfilme: Die gibt es natürlich nicht. Das
wäre ja sicher auch verboten. Rezepte, wie man am besten
mordet. Sowas. Und ohne erwischt zu werden. Geht schon gar
nicht. Aus dem einfachen Grunde: Ohne Täter macht ein
Fernsehmord keinen Sinn. Oder hast Du schon mal einen
Fernsehfilm gesehen, der ohne Erfassung des Täters auskommt?
Es gibt Filme, in denen der Täter der Justiz entkommen kann. Das
bleibt aber die Ausnahme. Meist handelt es sich dabei um
Ausländer, die irgendwie immun sind: Diplomaten, Botschafter
und dergleichen, die deswegen nicht vor Gericht landen.
Und es geht auch gar nicht darum, Anweisungen für die
Drehbuchherstellung von Fernsehfilmen zu geben. Im Gegenteil.
Diese Rezeptbücher für die sogenannten Kriminalfilme des
Fernsehens scheint es schon zu geben. Wir kennen sie nur nicht.
Wie anders wäre es zu erklären, das immer wieder und in allen
Filmen die gleichen Standard Situationen gezeigt werden? Etwas,
was sozusagen überall wiederkehrt. Zunächst die bisherigen
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Ergebnisse meiner Beobachtungen: Je nach Länge des Filmes
kommt es zu Verhaftungen von Verdächtigen. Meist, je nach
Länge,

im

dritten

Drittel

des

Filmes.

Bei

einem

Neunzigminutenfilm also in Minute 54. Dann kommt in der Regel
die wiederkehrende Frage nach dem Alibi. Die lautet meist: Wo
waren sie am 23. zwischen 23 und 24 Uhr? Es gibt Variationen
davon. Zum Beispiel diese: Wo waren sie am 25. zwischen 20 –
22? Uhr. Eine weitere Regel lautet, Mord findet am besten im
Dunklen statt. Weil, im Dunkeln lässt sich besser morden und die
Zahl der möglichen Verdächtigen ist im Dunklen geringer.
Schließlich haben wir nur 90 Minuten, in denen das alles
abgewickelt werden muss, der Mord, die Obduktion der Leiche,
die Suche nach den Motiven des Mörders und schließlich die
Präsentation des Mörders und seine anschließende Verhaftung.
Diesem Schema kann keine Drehbuchautorin entkommen.
Der Anfang eines solchen Filmes ist immer einfach. Meist hat der
Mord bereits vor Beginn des Filmes ohne unser Beisein
stattgefunden. So bleibt mehr Zeit für den Besuch bei der
Leichenbeschau. Dann

die

Szene,

wie

im

Beisein

eines

Angehörigen, meist der Ehefrau, die Schublade aufgezogen wird
und ein Kopfnicken bestätigt, das hier ist die Person, die so
schmerzlich vermisst wird. Schon hier kann eine geübte
Drehbuchautorin

Zweifel

aufkommen

lassen,

ob

der

Überlebende nicht vielleicht glücklich im Angesicht der Leiche ist.
Wird ein Lebensversicherung oder ein großes Erbe hinterlassen,
nährt dies die Zweifel des Ermittlers und der Zuschauer. Ein
Motiv kommt ins Spiel.
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Dann immer wieder die erste Frage, wann ist der Mord passiert?
Die Standardantwort bei 99 % aller Fernsehfilme wird zunächst
hinausgezögert und dann auch nur vage beantwortet. Das macht
den Film ein bisschen länger und dies auch noch kostenneutral.
Die Regelantwort auf diese Frage an das Fachpersonal, erzeugt
faktisch eine automatische Antwort, die wir auch schon in jedem
zweiten Film gehört haben: Sie lautet: Dies könne man dies erst
nach der vollständigen Obduktion erfahren. Auch dieser Dialog
ist Standard. Der Ermittler, wahlweise auch die Ermittlerin, fragt
die Fachfrau oder den Fachmann, ob man diesen Vorgang nicht
ein wenig beschleunigen könne, schließlich handelt es sich
immerhin um ein Mordopfer, dessen Täter noch frei herumläuft
und der vermutlich gerade bereit zu weiteren Mordtaten anhebt.
Und der auf jeden Fall dazu fähig und in der Lage ist.
Bei Unfalltoten, die im Krimi selten vorkommen, aber in der
Realität vermutlich in der Überzahl sind, geht alles viel
langsamer. Unfalltote sind irgendwie langweilig und werden erst
interessant, wenn eine Bremsleitung oder irgend etwas anderes
vorher durchgeschnitten wurde. Bei modernen Autos scheint es
solche durchgeschnittenen Bremsleitungen nicht mehr zu geben.
Im normalen Film gibt es keine Aufklärungseile bei Unfalltod. Sie
sind ja bereits tot und durch die Lösung der Schuldfrage werden
sie nicht wieder lebendig.
Manchmal ist die Kommissarin oder der Kommissar beim
Obduzierer oder der Obduziererin besonders hartnäckig und gibt
sich mit der ersten Antwort nicht zufrieden. Die Antwort,
standardmäßig: Der Tod trat am gestern zwischen zwei und drei
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Uhr morgens ein., befriedigt sie nicht. Es gibt auch hier
Variationen der Drehbuchautorinnen. Manchmal zwischen zwölf
Uhr mittags und 18.00 Uhr abends. Bei Leichen, die aus dem
Wasser

gezogen

werden,

sog.

Wasserleichen,

ist

der

Todeszeitpunkt mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr sofort
herauszufinden. Die Untersuchung dauert in der Regel länger, als
ein Film von 90 Minuten dauert. Dann gibt es Wochen-, oder
manchmal sogar Monatsangaben. Zur Wahl bei Wasserleichen
stehen zehn Tage bis mehrere Monate zur Verfügung. Bei
einfachen Leichen sind durchaus kürzere Zeiträume in Mode. Um
Sendezeit zu gewinnen werden oft längere Zeiträume genannt,
die im Verlauf des Filmes dann präzisiert werden.
Oft kommt jetzt die Frage, ob das Opfer Gegenwehr geleistet
hat. Wird die Variante keine Gegenwehr von der Drehbuchautorin
gewählt, kommt dann regelmäßig der Hinweis, das das Opfer
seinen Mörder oder seine Mörderin, das ist eher selten, gekannt
haben muss.
Beim weiblichen Mordopfer schließt sich regelmäßig noch die
Frage an, ob sich Sperma in der Vagina befunden hat. Das wird
meist anders kommuniziert. Nicht so direkt. Das regt die Fantasie
der Zuschauer an. Obwohl es für das Strafmaß meist unerheblich
ist, ob das Opfer vor dem Mord noch vergewaltigt wurde. Das
macht den Film offensichtlich spannender. Ein NOGO ist die
Tatsache, das ein Täter nicht gefunden wird. Dann bräuchte man
ja keinen Film darüber zu machen. Der Zweck ist dahin.
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Manchmal wird die Ermordete weder als Leiche, noch im
Leichenschauhaus gezeigt. Dann sind die Verletzungen und
Verstümmelungen so erheblich, dass kein Maskenbildner diesen
Zustand mit herkömmlichen Mitteln herstellen könnte. Das hat
auch den Vorteil, dass wir uns selber ein Bild vom Zustand der
Leiche machen können, was das Budget des Filmes erheblich
entlastet. Wenn doch ein Zustand gezeigt werden soll, um dem
Zuschauer noch einen Schrecken einzujagen, dann greift man auf
Fotos zurück, die vermutlich aus Archiven stammen und auf
tatsächliche Verbrechen zurückgehen.
Neuerdings

kommen

immer

mehr

Mobiltelefone

in

die

Drehbücher hinein. Da geht es immer darum, wo das
Mobiltelefon eingeloggt war, als der Mord geschah. Das
bedenken viele Mörder bei den Vorbereitungen des Mordes oft
nicht und sind dann meistens auch dran, weil sie versehentlich
vor Ausführung des Mordes vor der Wohnung des Opfers
telefoniert haben. Als Regel für den Fernsehzuschauer bleibt
erhalten: Das Mobil Telefon beim Morden besser zuhause lassen ,
oder ganz abschalten. Die Lagerung des Mobiltelefons im Eisfach
des Kühlschrankes, eine wirkliche Absicherung nicht am Tatort
erwischt zu werden, wird selten bis gar nicht propagiert.
Auch das Entfernen des Akkus, das bei modernen Mobiltelefonen
nicht mehr möglich ist und damals eine gute Möglichkeit
gewesen war, nicht geortet werden zu können und damit den
Häschern zu entkommen, wird nicht mehr gezeigt. Hilft das alles
nicht, dann bleibt der Drehbuchautorin noch das Händi, deren
Einheiten vorher bezahlt werden. Telefone, die nicht namentlich
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registriert sind. Dafür gibt es natürlich einen Fachausdruck, der
hier nicht wiederholt werden soll.
Man muss dabei bedenken, das ein jeder Film endlich ist, es sei
denn, es wird eine Serie daraus. In der Serie gelten andere
Regeln. Da wird der Mord meist an das Ende des Filmes gelegt,
damit die Zuschauer in der nächsten Folge wieder einschalten,
weil dort am Anfang der Mörder gefangen wird und am Ende ein
neuer Mord geschehen wird.
Der alte Täter kommt dafür leider nicht mehr in Frage, weil der ja
schon hinter Schloss und Riegel sitzt. Manchmal bricht der
Mörder aus dem Gefängnis aus, meist von der GefängnisKrankenstation, in der der Gefangene gekommen ist, weil er sich
selber eine Verletzung zugefügt hat. Der Simulant ist bei
Drehbuchautorinnen auch beliebt Das kommt in Fernsehfilmen
meist nicht mehr vor. Das gab es früher. Bei Kinofilmen. Siehe
auch Frenzy. Manchmal gibt es natürlich auch Serienmörder, die
erst in Folge 25 oder 90 gefasst werden. Aber so einen langen
Atem gibt es im Fernsehfilm nicht. Man muss immer bedenken,
das für einen normalen Film von höchstens zwei Stunden nicht
Unmengen von Tätern und Opfern zur Verfügung stehen.
Oft gibt es Schauspieler im Fernsehen, die immer die Bösewichte
und die Mörder spielen. Da weiß man, was man hat. Wer will
schon fünf verschiedene Verdächtige in einem Film? Da ist es
doch viel besser, wenn man als Zuschauer bereits weiß, wer
immer als Mörder besetzt wird. Und fünf Verdächtige zu
verhören, ist in dieser kurzen Spielzeit von 90 Minuten kaum
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möglich. Sie müssen ja nicht nur böse aussehen, sondern auch
sein. Fünf Verdächtige zu verhören dauert einfach länger als zwei
oder drei.
Auch die Antworten der Täter sind standardmäßig zu erfassen.
Am unverdächtigsten ist immer noch, wenn der potentielle Täter
oder die potentielle Täterin für die Tatzeit kein Alibi hat, was
eigentlich nur bedeutet, das der Mord vom Täter oder der Täterin
nicht genügend vorbereitet wurde, oder vielleicht gar keiner ist.
Die Tat hat möglicherweise im Affekt stattgefunden und ist
damit strafrechtlich gar kein Mord, sondern nur Totschlag. Oder
auch nicht selten: ein Unfall. Ein Unfall, der dem Täter, eben doch
meist männlich, unendlich Leid tut. Und dem Zuschauer oder der
Zuschauerin dann eben auch. In fünfzig von hundert Alibifällen ist
es die Freundin oder der Freund, der dem potentiellen Täter oder
der Täterin ein, natürlich falsches, Alibi gibt. Meist, in dem sie
oder er behauptet, man sei die ganze Nacht mit jener Person im
Bett gewesen. Auf die Tätigkeiten, die man in dieser Zeit
ausgeübt hat, wird nicht weiter eingegangen, aber wir alle
wissen natürlich, was da stattgefunden hat.
Im Kriminalfilm wird oft nicht darauf weiter nicht eingegangen,
dass das Alibi natürlich nur Bestand hat, wenn in dieser Zeit ein
oder

mehrere,

je

nach

Potenz

des

männlichen

Geschlechtspartners, Geschlechtsverkehre stattgefunden haben.
Lesbische, schwule oder gar quere Paare gibt es im deutschen
Fernsehfilm noch nicht. Wer weiß, was uns da noch alles
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bevorsteht. Niemals unterstellt der Kriminalbeamte oder die
Kriminalbeamtin, dass nach erfolgtem Geschlechtsverkehr, der
Mörder oder die Mörderin das Bett verlassen habe, um noch
schnell

mal

jemanden

Geschlechtspartner

oder

umzubringen,
die

während

Geschlechtspartnerin

der
weiter

geschlafen hatte.
Dieser Verdacht eines Beamten oder einer Beamtin erübrigt sich
zumeist. Vor allem deshalb, weil in der nächsten Einstellung des
Filmes der Grund für das falsche Alibi auftaucht. Die Polizei und
auch wir Zuschauer haben es ohnehin gewusst. Manchmal gibt es
auch richtige Alibis, nicht gefälscht, und dann meist einen
weiteren Verdächtigen, was einen zu kurzen Film ohne
Kostensteigerungen ein wenig länger macht.
In den englischen Serien, besonders bei den Filmen der BBC,
kommt eine bestimmte Technik bei der Verfolgung der Straftäter
immer wieder zum Einsatz. Fünf Beamte, die zusammen einen
Täter suchen. Alle machen irgend was. Verhören, Beweise
suchen, Telefonkontakt und Versicherungspolicen überprüfen,
Überwachungsvideos ansehen und was es der Tätigkeiten sonst
noch gibt. Die Ergebnisse landen alle auf einer Tafel und führen
die Ermittler und Ermittlerinnen auf neue Gedanken, die keiner
bisher hatte. Sonst wären sie ja auch nicht neu. Dann kommt der
Oberkommissar, bei 90 Minuten Filmen meist in Minute 78, der
einen Einfall hat, der alle Mitarbeiter und auch uns, die
Zuschauer, vor Ehrfurcht erstarren lässt.
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Er hat die Lösung gefunden, aber sie bleibt noch ein Geheimnis,
sonst wäre der Film ja schon vorzeitig zu Ende. Dieses, sein
Geheimnis, hält er vor seinen Mitarbeiterinnen und seinen
Mitarbeitern und vor uns natürlich geheim, weil sonst würden wir
ja jetzt wechseln auf einen anderen Kanal.
Damit das nicht passiert, beauftragt er die Mitarbeiter, alle
Verdächtigen zusammen zu rufen. Und dann brilliert er mit
seinen Kriminalkünsten und verkauft die Sache so, dass seine
Mitarbeiter und die die Mitarbeiterinnen alles ganz logisch
finden, was da passiert.
Damit das nicht passiert und wir auch alles logisch finden, was die
Drehbuchautorin

sich

da

ausgedacht

hat,

finden

seine

Mitarbeiter alles logisch, was das große Gehirn sich da
ausgedacht hat. So viele qualifizierte Mitarbeiter. Da können wir
Zuschauer natürlich nicht zurückstehen, weil wir mindestens
genauso intelligent sind, wie die Schauspieler im Film. Deshalb
finden wir Zuschauer auch alles logisch, was die Autorin und da
so aufgetischt hat. Egal, was sich der Drehbuchautor oder die
Drehbuchautorin da zusammen spintisiert hat. Und sei es noch so
herbeigeholt.
Hauptsache, der Täter oder die Täterin wird am Ende des Filmes
überführt. Meist in Handschellen. Manchmal auch ohne. Wenn
der Film noch ein bisschen länger gehen soll, versucht der Täter
zu entfliehen, was bei kürzeren Filmen meist misslingt. Bei noch
längeren Filmen kommt es zu einer Verfolgungsjagd, meist mit
Fahrzeugen ausgeübt. Die Varianten Auto und schnelle Boote
stehen
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zur

Verfügung.

Manchmal

auch

andere

Beförderungsmittel. Niemals mit dem Fahrrad. Eine besondere
amerikanische Spezialität ist es, das sehr viele Autos, meist von
der Polizei, zu Schrott gefahren werden. Das macht mir
persönlich immer besonders viel Spaß. Und ich bin auch der
Auffassung, dass ich mit dieser Auffassung endlich bei der
Mehrheit bin, wo ich mich doch sonst immer bei der Minderheit
fühle. Aber das ist ein anderes Thema.
Auch die Variante, das ein überführter Täter oder eine Täterin,
sich der gerechten Strafe zu entziehen versucht, wird oft in Filme
eingebaut. Etwa durch einen Sprung aus einem Fenster, dem
Schuss aus einer Pistole, und, nicht so oft, durch Verwendung
eines Hanfseiles. Manchmal wird die Pistole direkt dem
ermittelnden Beamten entwendet und der Täter richtet sich
selbst. In diesem Fall kommt es meist zu einem Anranzer des
Vorgesetzten. Ihm wird der Kopf gewaschen. Wie konnte das
passieren?
Meist kommt der Vorwurf zusammen mit der Behauptung, das
der Ermittler oder die Ermittlerin ihre Pflichten grob verletzt
hätten. Die Selbstmordabsicht des Täters sei vorhersehbar
gewesen und hätte mit einer anderen Vorgehensweise der
Ermittlungsbeamten verhindert werden können. Ja, sie hätten
einen Selbstmord, der zu vermuten war, auf jeden Fall verhindern
müssen!
Zurück bleiben dann immer: die traumatisierten Beamten,
ähnlich den Lokführern, vor deren Augen ein Person vor ihren
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Zug gesprungen ist und die deshalb ihren Beruf nicht mehr
ausüben können.
Nun kommen wir zu den besonderen Bildern des Fernsehfilms.
Die Spezialabteilung. Ein wiederkehrendes Bild ist, wie der
Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin, dem Täter beim Einstieg
in den Peterwagen in der Weise hilft, dass er ihm oder ihr auf den
Kopf drückt, damit er oder sie, sich nicht den Kopf an der
Karosserie des Auto stößt. Niemand anders steigt so in ein Auto
ein, wie ein Handschellentäter, der auf den Rücksitz eines
Polizeiautos gezwungen wird.
Auch die Taschenlampe im dunklen Raum bekommt immer
wieder zum Einsatz. Heute wird auch oft mit dem Händi
geleuchtet. Wird der Beamte von hinten gezeigt, so kann man als
Zuschauer sicher sein, dass er gleich, mit einem Werkzeug oder
ohne, niedergeschlagen wird.
Manchmal stürmen die Beamten in eine verschlossene Wohnung.
Die

ist

dann

fast

immer

leer.

Manchmal

gibt

es

ein

offenstehendes Fenster, durch das jemand entkommen ist.
Manchmal sind die Wohnungstüren aufgebrochen. Dann findet
sich immer eine verwüstete Wohnung,. es sieht immer aus, wie
bei Hempels unterm Sofa und meist liegt auch in irgendeiner
Ecke eine Leiche. Ein großer Blutfleck neben den Kopf.
Weibliche Ermordete scheinen irgend wie attraktiver zu sein. Ihre
Kleidung ist oft zerrissen. Die Bekleidung der ermordeten
Männer ist meist unversehrt. Egal , ob es sich um Anzug- oder
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einen Jeans-Träger handelt. Natürlich habe ich die toten Frauen
oder Männer nicht gezählt und kann deshalb keine Statistik
vorweisen, wie häufig die eine oder andere der Art der
Leichendarstellung im Fernsehen zum Einsatz kommt. Alte
Frauen werden in Filmen selten ermordet. Die sterben einfach
nur so an Altersschwäche.
Bei den jungen ermordeten Frauen kommt dann immer wieder
die

Standardfrage,

die

bei

bei

männlichen

Ermordeten

unterbleibt. Wir hatten es bereits gelesen. Wiederholung, nein
danke.
Bleibt immer noch die nur noch die zweite Frage übrig. Die nach
dem Kampf und ob sich was unter den Fingernägeln befindet?
Und auf welche Weise es dort hingekommen ist? Hat kein Kampf
stattgefunden, dann wissen wir Zuschauer Bescheid. Aber
mitgeteilt wird es dennoch immer wieder. Die Leiche, als sie noch
nicht Leiche war, hat seinen, wahlweise ihren Mörder, gekannt,
womit sich der Kreis der Verdächtigen auf Spielfilmlänge
verkürzen lässt. Sicher gibt es noch viele andere Regeln für diese
Filme. Dies bleibt jedoch einer späteren Betrachtung überlassen.
Hamburg im November 2021
J.
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