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Sind im Fernsehen nur noch Ärzte und 
Polizisten am Werk oder wie vielfäl-
tig lässt sich heute erzählen? Wel-
che Genres sind im Kommen und was 
geht gar nicht? Diesen Fragen geht 
der Verein TOP Talente nach und lud 
in Kooperation mit der Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein zu ei-
nem Branchengespräch nach Ham-
burg ein.

Der Verein TOP Talente e.V. 
mit Sitz in München veranstaltet 
jährlich eine Drehbuch-Autoren-
Werkstatt, die immer wieder er-
folgreich Drehbuchautoren her-
vorbringt. Auch mit dem Erzählen 
im digitalen Zeitalter befasst sich 
der Förderverein und bietet dazu 
Aus- und Weiterbildungskurse 
sowie Branchenveranstaltungen 
an. In diesem Jahr wurde gemein-
sam mit der Tellux Next GmbH 
der Transmediapreis ausgerufen, 
mit dem transmediale und cross-
mediale Konzepte ausgezeichnet 
werden. Die Gewinner wurden im 
Rahmen des Filmfest München be-
kanntgegeben.

Wenn junge Autoren und Nach-
wuchsregisseure die Ausbildung 
erfolgreich passiert und ihr Debüt 
bereits absolviert haben, dann stellt 
sich die Frage, auf welche Wirk-
lichkeit treffen sie beim Fernsehen. 
Wie innovativ und kreativ können 
sie ans Werk gehen? Oder geht es 
nicht eher darum, sich an die be-
währten Formate und die Vorstel-
lungen der Redakteure anzupas-
sen. Elke Brand von der Agentur 
Scripts for Sale spricht von einem 
Spagat für Autoren, die sich an den 
Formaten und Sendeplätzen orien-
tieren, aber auch etwas innovatives 
oder eigenes anzubieten versuchen 
müssten. Sie empfehle ihren Auto-
ren möglichst über Figuren zu er-
zählen, die obendrein auch reihen-
tauglich sein sollten, da dies der ak-
tuelle Trend ist. „Einzelstücke sind 
auf dem Rückzug“, bestätigt auch 
NDR-Fernsehfilmchef Christi-
an Granderath. Die Sender richte-
ten sich zu aller erst nach den er-
folgreichen Formaten und das sei 

in Deutschland zweifelsohne der 
Krimi; der aber biete alle Möglich-
keiten, sehr vielfältig zu sein, „so-
wohl in den Themen wie in den 
Temperaturen“. Zudem pflege die 
ARD die Themenfilme am Mitt-
wochabend in der Primetime und 
halte daran fest trotz rückläufiger 
Quoten. „Ich denke, für einen öf-
fentlich-rechtlichen Sender kann 
die Quote nicht unbedingt an ers-
ter Stelle stehen, sondern Qualität. 
Wir haben den Auftrag solche Fil-
me zu produzieren, wie sie nicht 
vom Markt kommen würden.“

Dass Stoffe für lineare Program-
me in der Primetime nicht zwangs-
läufig bedeuten, nur den Main-
stream zu bedienen, davon sind die 
Produzentin Heike Wiehle-Timm 
(Relevant Film) sowie der Regis-
seur und Autor Lars Becker über-
zeugt. Die Relevantfilm Produk-
tion „Mein Sohn der Klugschei-
ßer“ war thematisch gewiss nicht 
stromlinienförmig ausgefallen fürs 
Abendprogramm, aber eben doch 
oder gerade deswegen so erfolg-
reich gelaufen, betonte die Produ-

zentin, die zudem ausführte, dass 
sie ebenso gerne unterhalten möch-
te wie auch nach wichtigen politi-
schen und gesellschaftlichen The-
men suche. Lars Beckers Polizei-
film-Reihe „Nachtschicht“ hatte 
nun auch nicht gerade eine gängi-
ge Duftmarke im populären Kri-
migenre gesetzt und ist inzwi-
schen seit 2003 mit über 14 Fol-
gen im Einsatz. Das klassische 
„Whodonit“-Konzept des deut-
schen Fernsehkrimis bediene die 
Sehgewohnheiten der älteren Zu-
schauer. Aber junge Leute schau-
en sich solche Krimis nach diesem 
Strickmuster nicht mehr an, er-
klärt Becker: „Für diese Zielgrup-
pe müssen wir keine ‚Wer ist der 
Mörder in Grünwald‘-Geschichten 
mehr erzählen und ‚Wo waren sie 
um 17 Uhr?’.“ Junge Autoren soll-
ten sich eine Serie wie „House of 

Cards“ anschauen, die einen ande-
ren Takt besitze. Dort werde viel 
mehr mit Auslassungen gearbeitet 
nicht mehr alles erklärt.

Offenbar geht doch mehr als 
Krankenhaus- und Polizeirevier-
Geschichten: Heike Wiehle-Timm 
bereitet einen Film vor über eine 
der Frauen, die auf dem legendären 
Sterntitel 1971 sich mit ihrem Foto 
zum Schwangerschaftsabbruch 
bekannte. Und Christian Grande-
rath setzt weiter auf die Bandbrei-
te, da die ARD an dem Themen-
konzept des Mittwochsfilms fest-
halte. Schwer haben es allerdings 
bestimmte Genre und Stoffe in der 
Primetime wegen des Jugendschut-
zes. Deshalb bemühen sich die Re-
dakteure innerhalb der ARD um ei-
nen weiteren späteren Serienplatz, 
der noch vielseitigere Möglichkei-
ten biete. BJ ◼

Hamburger Podiumsdiskussion über  
Genre- und Stoffvielfalt im Fernsehen.

Wer ist der Mörder 
in Grünwald?

Die Teilnehmer des Branchengesprächs von TOP Talente in Hamburg: Moderator Timo Hempel, 
Elke Brand (Scripts for Sale), Produzentin Heike Wiehle-Timm, NDR-Fernsehfilmchef Christian 
 Granderath und Regisseur Lars Becker.
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Die Gamescom setzt ihr Wachstum 
fort. Nachdem ihre Ausstellungs-
fläche 2015 auf 193 000 Bruttoqua-
dratmeter und damit um 18 Pro-
zent erweitert wurde, wird Euro-
pas wichtigste Business-Plattform 
der Games-Branche noch größer. 
Erstmals belegt die Gamescom, die 

Gamescom stockt  
Ausstellungsfläche auf

vom 22. bis 26. August stattfindet, 
zusätzlich die Halle 1 des Kölner 
Messegeländes. Insgesamt umfasst 
die gamescom 2017 damit eine 
Bruttofläche von 201 000 Quadrat-
metern, was einem Plus von 4 Pro-
zent entspricht. Die Halle 1 wird 
Teil der business area und exklusiv 

durch Electronic 
Arts belegt. Die 
durch den Um-
zug von EA frei-
gewordene Flä-
che in der Halle 
4.1 sei bereits zu 
60 Prozent ver-
mietet.

Erstmals wird 
in diesem Jahr 
Bundeskanzle-

rin Angela Merkel die Messe er-
öffnen. Gerald Böse, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Koeln-
messe, sieht im Merkel-Besuch „ein 
Zeichen großer Wertschätzung“. 
Merkel honoriere mit der Visite 
„die Entwicklung der gamescom 
zu einer der erfolgreichsten und 
größten Veranstaltungen im deut-
schen Messewesen“. „Heute ist 
die gamescom das weltweit größte 
Event für Computer- und Video-
spiele“, unterstrich Böse.

Im vergangenen Jahr kamen 
345 000 Besucher aus 97 Ländern 
nach Köln, um sich über die High-
lights und Trends der 877 ausstel-
lenden Unternehmen aus 54 Län-
dern zu informieren. Zusammen 
mit dem gamescom city festival 
in der Kölner Innenstadt bewegte 
die gamescom mehr als eine halbe 
Million Menschen nach und in der 
Rheinmetropole. rkl ◼ 


