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A1

Poster
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A1 – Konzept, Drehbuch, Storyboard
und Filmprobe auf Datenträger zu Habitat 1
Konzept und Filmprobe
zur fiktionale Drama-Kurzserie Habitat 1
in Fulldome und 16:9
– Einleitung/Akt

1 der praktischen Trilogie innerhalb der Promotion –

Zur Erläuterung dieser praktischen Arbeit siehe 8.1
Phasen:
§ Konzeption: Oktober 2012–Januar 2013
§ Dreharbeiten: Februar 2013
§ Postproduktion: März–Oktober 2013
§ Fertigstellung – erste Fulldome-Version: Mai 2013
§ Fertigstellung – erste 16:9-Version: Juni 2013
§ Master Fulldome/16:9: Oktober 2013
Formate:
§ Fulldome: 3k (3072 x 3072)
§ Frame: HD (1080p), 16:9 (1,78:1)
Genres:
§ Drama
§ Thriller
§ Science Fiction
Konzept:
§ Kurzserie des Typus II (siehe 3.2)
Umsetzung des Konzeptes:
§ Drehbuch: Folge 1–3
§ Filmisch: zwei Folgen à ca. 5 Min. – sowohl 16:9 & Fulldome
§ Previously-on und Cold Open der dritten Folge (nur 16:9)
Hintergründe des Vorhabens:
§ Übung zu serien-konzeptionellen Arbeitsprozessen
§ Aufgriff/Umsetzung der Muster/Kriterien von Qualitätsserien/komplexen Serien
§ Experimentalraum hinsichtlich Bunker anverwandter Phänomene
(hier insbesondere in Form des der Serie ihren Namen gebenden Habitats)
§ ‚Frame‘ vs. ‚Immersion‘ – siehe 8.3
§ Erprobung von Real-Footage im Fulldome bzw. Erarbeitung eines validen
Workflows
Inhalt von A1:
§ Kurzkonzept
§ Drehbücher Folge 1–3
§ Fulldome-Realfootage-Workflow (de/en) – Übersetzung der erweiterten
Präsentation (en), vorgetragen auf dem Fulldome-Festival 2013 (verzeichnet als
Quelle: Hahn 2013e)
§ Storyboards
§ Stabliste
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Schließung der ‚Mauer‘

„HABITAT“
EIN SERIENKONZEPT
VON SÖNKE HAHN

In nicht allzu ferner Zukunft: Wirtschaftskrisen. men lassen könnte, denn die Trennung von
Soziale Unruhen. Die Idee von einer Gesell- der „anderen Seite“ ist radikaler denn geschaft, in der soziale Spannungen überwun- dacht.
den zu sein scheinen, klingt verheißungsvoll. Doch das Experiment droht
Tatsächlich befinden sich Karten
bald zu scheitern – Euphorie weicht
und die Brüder und Schwestern des
der Resignation, viele „Brüder“ und
Regimes nicht mehr auf der Erde.
KURZ„Schwestern“ verlassen den neuen
Die Stahlwände der Grenze sind die
Staat. Um diese Fluchtbewegung zu SYNOPSIS Schotten eines gigantischen Habitats,
verhindern, entscheidet sich das Rewelches auf Geheiß des Regimes
gime zur Separation: Eine stählerne
seine Bewohner ohne deren Wissen
Wand trennt die Verbliebenen fortan
‚entführt‘ hat. Ein Konflikt mindestens
von der „anderen Seite“. Auch Karsten ist es zwischen den Linientreuen als auch jenen,
nicht gelungen, zu seiner Frau, auf besagte die das Experiment als gescheitert sehen und
andere Seite, zu kommen. Er selbst, nach zur Erde zurückkehren wollen, stellt sich ein.
einem Fluchtversuch angeschossen, wird in
ein Umerziehungslager gesperrt, um auf die Die Ensemble-Serie erzählt progressiv von
sektiererische Ideologe einer „Reise zur Son- diesem Geheimnis, seiner Entlarvung und
ne“ endgültig eingeschworen zu werden.
den sich einstellenden Kontroversen und
Perspektiven der Bewohner des Habitats. Die
Ein Jahr später: Karsten arbeitet als Agrar-In- Serie ist in 16:9- und dem Fulldome-Format
spekteur, soll die Quotenerfüllung durchset- verfügbar. In letzterer Version ermöglicht es
zen. Er denunziert jene unzufriedenen Bau- gemäß der Kuppel des Raumschiffes, dem
ern, denen ohne notwendige Ressourcen der Serie ihren Namen gebenden Habitat,
und bei kuriosen Wetterwechseln jede Ernte nicht nur narrativ, sondern räumlich am Gemisslingt. Als er die für den Bauern Nils töd- schehen teilzuhaben – sozusagen unter der
lichen Konsequenzen seines Erfüllungseifers Kuppel Platz zu nehmen.
erkennen muss, kippt Karstens indoktrinierter
Gefolgschaftsdrang. Er kommt einem Geheimnis auf die Spur, das die Unzufriedenheit
seiner Brüder und Schwestern überschäu-

INHALT
PILOT

Eine Gesellschaft, in der soziale Spannungen
als passé gelten, Miteinander an die Stelle
des Gegeneinanders getreten ist: Ingenieur
Karsten und seine Frau Lisa, ebenfalls Ingenieurin, sind begeistert von dieser Selbstbeschreibung und schließen sich der Bewegung
an – im Angesicht immer größer werdender
gesellschaftlicher Scheren. Doch die anfängliche Euphorie gegenüber der proklamierten,
realisierten Utopie weicht schnell der Mangel-Realität des Alltages. In überfüllten Wohnungen hausend stellt sich nicht nur bei Lisa
Frust über den neuen Staat ein. Viele Brüder
und Schwestern flüchten. Auch Lisa verlässt
den neuen Staat – wenn auch nur, um bei
den Verwandten auf der anderen Seite etwas
Kraft zu tanken.
Die Regierung des neuen Staates sieht sich
angesichts dieser Fluchtbewegungen zum
Handeln gezwungen: Eine endgültige Trennung vom alten Gesellschaftssystem soll vollzogen werden.
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Karsten gelingt es nicht, dem Verschluss der
Trennschotten zuvorzukommen und somit zu
Lisa zu gelangen. Bei seinem Fluchtversuch
wird er von Ordnungskräften niedergestreckt.
Beide sind nun durch die große stählerne
Wand getrennt.
Ein Jahr später: Karsten – offensichtlich genesen von seinen Verletzungen, aber auch
durch Folter etc. umgepolt – ist Kontrolleur
für Agrarprodukte. Er steht im Dienst des Regimes, welches etwa durch Georg in Erscheinung tritt – einen Moderator, der angeblich
von der anderen Seite berichtet und dessen
Beiträge allgegenwärtig auf allen Monitoren
zu sehen sind.
Routiniert verrichtet Karsten seinen Dienst.
Penibel achtet er auf die Erfüllung der Norm
– egal, ob die schlechte wirtschaftliche Lage
und die klimatischen Bedingungen dies unmöglich machen.
Karsten ist beinahe zufrieden, führt ein ruhiges, verantwortungsloses Leben, das Nötigste ist vorhanden. Wenn noch rebellischer
Geist in ihm schlummert, so doch durch die
Erfahrungen eines Umerziehungslagers unterdrückt.
Bauer Nils jedoch begehrt auf, fordert im Gemeinschaftskomplex Reformen. Karsten denunziert Nils. Der Bauer wird vor Karls Augen
niedergestreckt.
Der Schütze ist Julius, Chef des Sicherheitsdienstes. Er scheint durch und durch auf Linie
zu sein, wenn auch aus anderen Gründen,
als es den Anschein hat: ‚Hier‘ hat er endlich
eine Aufgabe, ist jemand – was wäre er ohne
dieses System?
Julius verweigert Nils jede Behandlung – vielmehr soll Nils entsorgt, der „anderen Seite“
übergeben werden, aus der Gemeinschaft,
in welcher sich jeder nur als „Bruder“ und
„Schwester“ anspricht, ausgeschlossen werden. Karsten ist bestürzt über diese Kälte im
Umgang mit dem Bauern.

Er wittert aber auch die Chance, sich selbst
von diesem Regime zu befreien und Lisa wiederzusehen.
Karsten folgt den Helfern von Julius, die den
schwer verletzen Nils in einen Wartungsbereich abseits des Gebäudekomplexes zerren.
Karsten blickt sich um, in der Erwartung, einen Aus- oder Übergang zur anderen Seite
zu finden. Karsten wird bei seiner Suche ertappt. Ein Wachmann feuert auf ihn.
Karsten kann sich ducken, den Raum aber
nicht mehr verlassen. In seiner Not betätigt er
den Hebel einer Schalttafel: „Irgendwo muss
es doch hinausgehen!“
Ein Schott in der Decke öffnet sich: Der
Wachmann und die Leiche von Nils werden
ins Vakuum gesaugt. Karsten kann sich an
der Konsole und deren Hebel klammern: Ungläubig starrt er in das Schwarz des Weltalls,
welches das gigantische Raumschiff – das
Habitat – umgibt: Es ist keine simple Mauer,
die von der anderen Seite trennt, sondern
ein gigantisches Raumschiff hat sich von der
Erde entfernt, sodass es kein Zurück mehr
gibt.

WIE
GEHT ES
WEITER?

INS
HABITAT
UNIVERSUM

Karsten wird in ein Spiel aus Täuschung hineingezogen: Was soll er nun mit seinem Wissen
anfangen? Wird ihm jemand glauben? Was wird
man mit ihm machen, wenn er aufgegriffen wird?
Oder soll er einfach alles ignorieren und weitermachen wie bisher? Eine Gewissensfrage.
Die Ressourcen im Habitat gehen weiter zur
Neige, die Stimmung unter den Brüdern und
Schwestern wird rauer. Das Regime greift härter
durch. Umsturzparolen verbreiten sich: Wird sich
das System mit seinem Propaganda-Apparat halten können? Wie wird, im Falle eines Umsturzes,
ein alternatives System beschaffen sein, wie wird
es mit der Situation und dem Grundproblem des
Habitats – der ‚Entführung‘ von der Erde – umgehen? Wie werden die Bewohner des Habitats
reagieren, wenn sie erfahren, dass sie sich fern
der Erde, im Weltall, befinden? Auf welches Ziel
fliegt das Habitat zu?
Ausgehend von Karsten, entwickeln sich zahlreiche Handlungsstränge, die aus Sicht der jeweiligen Figuren erzählt werden: Warum ist Karsten
nach einem Jahr dem Regime so treu ergeben?
Ist er gefoltert worden? Was genau musste er erdulden? Was hat Julius zu dem effizienten Vollstrecker gemacht, der er nun ist? Befindet sich
Lisa wirklich außer Reichweite? Von wo berichtet eigentlich, in Anbetracht des Weltraumfluges, Propaganda-Organ Georg? Was führt er im
Schilde, schließlich berichtet er – wie im Piloten
offenbar wird – doch nicht wirklich von der anderen Seite? Warum unterstützt er das Regime,
lässt sich unter der Kuppel zusätzlich isolieren,
um die Farce einer Berichterstattung von der anderen Seite fortzuführen?
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Wo sind die einst sich selbst zur Führung des
Staates Auserkorenen? Haben sie das Habitat
verlassen, als sie das Scheitern des Experiments
bemerkt haben? Warum funktioniert die Befehlskette weiterhin, agieren Helfer wie Julius fortlaufend? Warum verschlechtert sich die klimatische Lage an Bord bzw. warum bewegt sich das
Raumschiff fortwährend auf die Sonne und deren
unerträgliche, für das Habitat tödliche Hitze zu?
Die Ideologie der Sonne lässt sich in dem Logo
der Serie bzw. dem Symbol der Utopie als auch
auf den von den Brüdern und Schwestern stets
rezipierten Pflichtwerken (‚Bibeln‘) entdecken. Es
ist eine Fusion aus Sonnen und ihren Sonnenstrahlen sowie einem stilisierten Menschen.
Soll das Schiff mit seinem Kurs auf das Gestirn
zerstört werden – als Beseitigung des gescheiterten Experiments? In jedem Fall wird damit das
Raumschiff (auch mit den unbekannten Machthabern) kafkaesk (im Sinn von Das Schloss) selbst
zum Akteur – insbesondere, wenn sich bewahrheiten sollte, dass das eigentliche Regime längst
das Raumgefährt verlassen hat.
In Form einer Ensemble-Serie werden die Figuren und das Setting tiefgreifende Umbrüche erleben. Dabei werden Handlungsbögen horizontal
fortgeführt und über zahlreiche Folgen hinweg
aufgegriffen. Offene Folgen erzählen Stück für
Stück aus dem Habitat-Universum.
Ein wesentlicher Beitrag zu dieser Serienwelt
und ihrer Kohärenz wird über den Look der Serie
erreicht: Entsättigte Farben dominieren das triste, wolkenverhangene Habitat. In schnörkelloser
Kameraführung wird die Welt in einem rauen,
dokumentarischen Duktus eingefangen (in der
16:9- bzw. 1,78:1-Version). Selbst in der Requisite spiegelt sich der Mangel wider – alle Geräte
müssen per Kurbel aufgeladen werden.

VERVIELFACHUNG
DER
KUPPEL
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Darüber hinaus wird die Serie nicht nur in 16:9
(1,78:1), sondern auch im Fulldome-Medium umgesetzt. Das kuppelförmige Format und die dazugehörigen Abspielstätten bilden eine Analogie zu
der Kuppel des Raumschiffes und des Habitats
selbst.

‚unter der Kuppel‘ – Fulldome als Spiegelung des Habitats/des Raumschiffes

Fulldome-Standbild

Drehbuch: PILOT/FOLGE 1
„Hamsterrad“

von Sönke Hahn

Cast:
LISA (Karstens Frau)
KARSTEN (Kontrolleur)
JULIUS (Geheimpolizist)
NILS (Bauer)
PASSANT 1
PASSANT 2
PASSANT 3
WACHMANN 1
WACHMANN 2
GEORG (Moderator)

Drehorte:
Tor/gigantische Schleuse (Blue Screen)
Feld
Ruine
Gemeinschaftskomplex

SCHWARZ-WEISSES, SLOW-MOTION-SZENARIO

AUSSEN/TAG

LISA wird von anonymisierten Menschen (ihre Gesichter sind
nicht zu erkennen) gegen ihren Willen festgehalten. Sie
streckt die Hand aus, greift in Richtung ihres Ehemanns –
KARSTEN.
Gigantische Torflügel schieben sich beständig aufeinander
zu, sie trennen die Menge und Karten und Lias voneinander
– permanent ertönt ein Warnton.
Auf der anderen Seite des Areals, das durch die gewaltigen
Schotten allmählich getrennt zu werden scheint, versucht
Karsten zu seiner Frau zu gelangen: Anonymisierte
Sicherheitskräfte halten ihn fest, versuchen eine wütende
(ebenfalls anonymisierte) Menschenmenge abzuhalten, auf
die andere, gerade noch zugängliche Seite zu gelangen.
Karsten kann sich losreißen, er stürmt der anderen Seite
und seiner Frau entgegen – doch die Taser-Pfeile aus der
Betäubungswaffe des Polizisten JULIUS treffen ihn in den
Rücken.
Karsten krampft, sinkt darauf bewusstlos zu Boden.
Julius schaut in Richtung Lisa. Sie blickt auf ihren
Ehemann, gibt resigniert ihre Verlangen auf, Karsten zu
erreichen – denn es ist zu spät.
Das Tor schließt sich vor Lisa: Von der Innenseite, auf
welcher sich der bewusstlose Karsten und Julius befinden,
ist als Aufschrift auf den riesigen Toren zu lesen: „Zu
Eurer eigenen Sicherheit!“
SCHNITT AUF: Schwarz
TITEL-Einblendung: „Habitat“

RUINE

DRAUSSEN/TAG

Karsten schreitet durch eine triste Landschaft.
UNBESTELLTES FELD

DRAUSSEN/TAG

EINBLENDUNG: „ein Jahr später“
Karsten richtet sich auf, macht sich Notizen auf einem
klobigen Klemmbrett mit Tastatur. Dabei schaut er den
neben ihn stehenden Bauern NILS nicht an.
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Bruder ... ähhh
... Nils

KARSTEN
NILS

KARSTEN
Bruder Nils, Du liegst weit hinter der geforderten
Norm!
NILS
Hast Du sich eigentlich umgesehen?
Der Boden ist auf ...
das Wetter – es ist seit ...
... keine Ahnung seit wann ...
Ewigkeiten viel zu kalt ...
Und dann ständig dieser saure Regen oder zu viel
Sonne ...
KARSTEN
Du kannst gewiss sein, die Vorgaben sind so
gestaltet, dass sie mit ausreichender Motivation
und Einsatz zu realisieren sind.
NILS
Wenn wenigstens Dünger da wäre ...
KARSTEN
Bruder Nils, Du hast alles, was für eine
erfolgreichen Ertrag notwendig wäre.
Davon konnte ich mich soeben überzeugen ...
NILS
Hab’ ich mich verhört...?
(wird energisch von Karsten unterbrochen)
KARSTEN
... ebenso von Deinem Unwillen sich tatsächlich
für die Gemeinschaft einzusetzen...
Und lass Dir gesagt sein und damit stehe ich
sicherlich nicht allein: Wir haben viel erreicht,
alles sind gut versorgt...
NILS
Ja, ja: Noch! Das ist mein Punkt!
Bauer Nils verlässt wütend sein Feld.
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Kontrolleur Karsten blickt erstmals in Richtung des sich
nun entfernenden Bauers. Er sieht sich um: Er genießt
einen Moment lang die Natur mit einem Grinsen auf dem
Gesicht – ist er unempfänglich für die ihn umgebende
Tristes?. Darauf beginnt Karsten eifrig in sein Pad zu
tippen, Meldung zu machen.
VOR DER MAUER

DRAUSSEN/TAG

Karsten läuft entspannt durch die graue Landschaft. Sein
Pad ist verpackt, er wirkt entspannt. Er holt einen
gammeligen Apfel hervor und beißt hinein.
GEMEINSCHAFTSKOMPLEX/LESESSAAL

INNEN/TAG

Grauer Gemeinschaftskomplex mit hoher Decke und
schmucklosen Wänden. Auf einer Wandfläche läuft ein
grobes, wenige Bildzeilen umfassendes Propagandafernsehen
– ein Bericht von der „anderen Seite“, hinter den
Schotten:
GEORG (via Bildschirm)
Der Verfall dieser Gesellschaft hier drüben ist
einfach unglaublich... ich weiß gar nicht, ob wir
es nach unseren Maßstäben noch als ‚Gesellschaft’
bezeichnen können. Keiner nimmt mehr auf den
anderen Rücksicht, es fehlt zudem am Nötigsten –
nicht nur menschlich, sondern auch an den Gütern
des täglichen Gebrauchs: Ganz anders als bei uns –
selbst wir als Berichterstatter leiden darunter.
Ich hoffe, bald wieder in die Heimat, zu Euch,
meine lieben Brüder und Schwestern, abgerufen zu
werden. Doch für Euch, liebe Brüder und
Schwestern, bleiben wir auf Sendung und grüßen
unsere so perfekte Heimat hier aus dieser
menschlichen Wüste.
Die Nachricht wiederholt sich in einer Dauerschleife.
An den Wänden befinden sich Regale mit orange-schwarzfarbenden Büchern. Passanten lesen in dem als „Der Sonne
entgegen ...“ betitelten Buch.
Karsten betritt das Gebäude, er blickt sich um und sieht
den nervös umhergehenden Nils. Nils jedoch bemerkt Karsten
nicht.
Julius tritt allmählich hinter einer Säule hervor und an
Nils heran, er hält dabei das aufgeschlagene Buch „Der
Sonne entgegen ...“ in den Händen.
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JULIUS
(vorlesend)
„... und gemeinsam gehen wir der Sonne entgegen!“
ein tolles Buch...
nein, ich muss mich korrigieren: das beste Buch!
Oder.... (betont:) Bruder?
KARSTEN
(lächelt gequält, leise)
Ja... stimmt...
Julius schaut zum nervös auf und ab laufenden Nils, auf
der andern Seite des Raums hinüber.
Ist er das?

JULIUS

KARSTEN
(nickt)
Nils reißt die ausgestellten Bücher von der Wand. Leser
und Passanten blicken von ihrer Lektüre – „Der Sonne
entgegen“ – auf, mustern den Bauern.
Ja, ja!
Das regt Euch auf?
Das regt Euch auf!
Und los geht´s!

NILS

JULIUS

Er drückt Karsten das Buch in die Hand.
NILS
Ich zeige Euch mal, was ein richtiger Aufreger
ist!
Er versucht seine Notizzettel zu entfalten:
„Die Sonne macht uns kaputt – tut etwas dagegen!“
Zwei Sicherheitskräfte in farbloser Zivilkleidung packen
Nils, reißen das Banner nieder...
NILS
(weiter)
Lasst mich in Ruhe!
Nils erblickt Kontrolleur Karsten auf der anderen Seite
des Raums. Karsten versucht sich in Scham abzuwenden.
Nils, Karsten fokussierend, kann sich losreißen:
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NILS
(weiter)

Du! Du!

Karsten weicht rückwärtsgehend dem Angreifer aus, fällt
auf den Rücken. Er lässt das Buch fallen.
NILS
(weiter)
Dir habe ich das zu verdanken!
Er zieht unter seinem Rollkragen-Pullover eine Waffe
hervor und richtet sie auf Karsten.
SCHNITT AUF: SCHWARZ
Ein SCHUSS ist zu hören.
ABSPANN
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Drehbuch: PILOT/FOLGE 2
„Flaschenhals“

von Sönke Hahn

Cast:
KARSTEN (Kontrolleur)
JULIUS (Geheimpolizist)
NILS (Bauer)
PASSANT 1
PASSANT 2
PASSANT 3
WACHMANN 1
WACHMANN 2
GEORG (Moderator)
Drehorte:
Gemeinschaftskomplex
Außenseite Gemeinschaftskomplex
Studio
Luftschleuse (Blue Screen)

GEMEINSCHAFTSKOMPLEX/LESESSAAL

INNEN/TAG

SCHWARZ/VERSCHWOMMEN: Grauer Gemeinschaftskomplex mit
hoher Decke und schmucklosen Wänden. Auf einer Wandfläche
läuft ein grobes, wenige Bildzeilen umfassendes
Propagandafernsehen – ein Bericht von der „anderen Seite“,
hinter den Schotten:
GEORG (via Bildschirm)
Der Verfall dieser Gesellschaft hier drüben ist
einfach unglaublich... ich weiß gar nicht, ob wir
es nach unseren Maßstäben noch als ‚Gesellschaft’
bezeichnen können. Keiner nimmt mehr auf den
anderen Rücksicht, es fehlt zudem am Nötigsten –
nicht nur menschlich, sondern auch an den Gütern
des täglichen Gebrauchs: Ganz anders als bei uns –
selbst wir als Berichterstatter leiden darunter.
Ich hoffe, bald wieder in die Heimat, zu Euch,
meine lieben Brüder und Schwestern, abgerufen zu
werden. Doch für Euch, liebe Brüder und
Schwestern, bleiben wir auf Sendung und grüßen
unsere so perfekte Heimat hier aus dieser
menschlichen Wüste.
Die Nachricht wiederholt sich in einer Dauerschleife.
An den Wänden befinden sich Regale mit orange-schwarzfarbenden Büchern. Passanten lesen in dem als „Der Sonne
entgegen ...“ betitelten Buch.
Ein SCHUSS ist zu hören.
Das Buch „Der Sonne entgegen“ liegt auf dem Boden. Etwas
entfernt die Waffe des Bauern. Karsten sitzt auf dem
Boden, mit dem Rücken in einer Ecke. Nils liegt, alle
Viere von sich gestreckt vor ihm auf dem Bauch –
bewegungslos, nur langsam atmend.
JULIUS
(sich umsehend, die Hände erhoben, mit einem Lächeln)
Alles in Ordnung, Brüder und Schwestern!
Nur ein Betäubungsmittel...
... um diesen verwirrten Bruder ein wenig zu
beruhigen.
Bitte lasst Euch nicht weiter stören!
Julius stößt darauf seinen beiden Helfern, die ihre Waffen
noch im Anschlag haben, in die Seite. Er suggeriert ihnen
per Kopfnicken, Nils aus dem Gemeinschaftskomplex zu
entfernen.
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Die beiden Wachen stecken ihre Waffen in Holster, gehen zu
Nils.
WACHMANN 2
(flüsternd zu Wachmann 1, in Hörweite von Karsten)
Der wird hier gleich alles vollbluten...
Beide Wachmänner packen den vor Schmerzen stöhnenden Nils
an Kopf und Füssen. Karsten greift – von den
Sicherheitskräften unbemerkt – die Waffe des Verletzten,
steckt sie in seine Tasche. Er rennt aus dem Gebäude, ehe
die beiden Wachmänner Nils hinausgetragen haben.
SCHNITT AUF: Schwarz
TITEL-Einblendung: „Habitat“
VOR DEM GEMEINSCHAFTSKOMPLEX

DRAUSSEN/TAG

Graue Wände – ohne Schmuck. Hoch oben am Gebäude wird ein
– das bereits bekannte – Propaganda-Video projiziert.
Karsten lehnt mit dem Rücken an der Wand. Er atmet durch.
Julius kommt hinzu, klatscht langsam in die Hände und
grinst dabei.
JULIUS
Vielen Dank – Dank Dir ist unsere Gesellschaft
wieder perfekter geworden.
(Blick wird ernst)
Wirklich: Als wir uns kennen lernten, habe ich
nicht erwartet, dass Du so ein wertvolles Mitglied
unserer Gemeinschaft werden würdest – aber
gleichzeitig war ich mir sicher, dass man Dir eine
Chance geben muss.
Die beiden Wachmänner tragen Nils an Karsten und Julius
vorbei.
JULIUS
Bringt ihn bitte zur nächsten Möglichkeit –
verstanden?
Jawohl!

WACHMÄNNER

KARSTEN
(zu Julius)
Er gehört ins Krankenhaus! Er lebt doch noch!
Wo lässt Du ihn hinbringen?
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JULIUS
(lächelnd)
Also, ich bitte Dich: Wir werden das wie immer im
Sinne des Gemeinwohls lösen.
Er wird der anderen Seite übergeben – so einen wie
ihn können wir hier kaum gebrauchen...
Einer der Wachmänner kommt zurück, bleibt unweit von
Julius und Karsten stehen.
JULIUS
(weiter)
Man wird sehen, was aus ihm wird...
Er ist auf jeden Fall nicht länger unser Problem.
Julius geht (in eine andere Richtung als die Wachmänner
mit Nils).
Karsten schaut in Richtung des verschwundenen Nils.
KARSTEN
(leise zu sich)
Die andere Seite...
Karsten stellt sich die andere Seite und seine Frau vor.
Er bricht in die Richtung des verschwundenen Nils auf.

TV-STUDIO

INNEN/TAG

Im Fernsehstudio stehen Kameras. Ein Blue-Screen ist im
Hintergrund aufgespannt. Moderator GEORG (bekannt von den
Propaganda-Filmen vor und im Gemeinschaftsgebäude) spricht
mit einem der Wachmänner. Karsten schleicht sich herein
und beobachtet den Dialog.
GEORG
Warum bringt ihr ihn hierher?
Ich muss hier leben, kann das Studio und die paar
Räume nebenan nie verlassen – jedenfalls nicht bei
der Story, die ich erzählen soll.
WACHMANN 1
Bruder, hier ist die nächste Möglichkeit, um die
Situation zu bereinigen – Du verstehst?
GEORG
Bruder mich nicht – ich weiß genau, was ihr
vorhabt...

28

WACHMANN 1
Georg, muss ich an Deiner Überzeugung zweifeln?
GEORG
Hör auf mir zu drohen – ich bin lang genug dabei
und habe auch ausreichend bewiesen, wie ich zu all
dem hier stehe...
(winkt ab und geht)
Mach weiter, erledige es – ich erwarte aber, dass
alles sauber bleibt...
Georg verlässt den Raum. Der Wachmann geht durch eine
andere Tür. Karsten folgt dem Wachmann.

SCHLEUSE

TAG/INNEN

Ein ovaler, grau-stählernere Raum mit mehreren Zugängen:
Nils liegt am Boden – regungslos. Der Wachmann ist nicht
zu sehen.
Karsten läuft zu Nils und fühlt seinen Puls. Nils ist tot.
Karsten wirkt schockiert. Er richtet sich auf, blickt sich
nach dem Ausgang suchend um.
KARSTEN
(zu sich selbst sprechend)
Wo ist nur dieser verdammte Ausgang...
Sein Blick folgt der Leiter nach oben. Er stockt – hört
wie sich eine Tür öffnet.
Wachmann 1 kommt herein. Ohne Vorwarnung zieht der
Wachmann seine Waffe und feuert auf Karsten. Karsten duckt
sich. Das Projektil schlägt in einer Schalttafel hinter
ihm ein. Es gibt einen explosionsartigen Kurzschluss: Das
Hauptlicht fällt aus, nur orange rotierende Warnlampen
erhellen den Raum.
Karsten tastet sich durch den dunklen Raum.
Licht erfasst ihn: Darauf schlägt eine Kugel neben ihm
ein. Er läuft zu jener Tür, durch welche er den Raum
betreten hat: Sie öffnet sich nicht.
Eine Kugel schlägt neben ihm ein. Karsten feuert ungezielt
zurück, trifft den Wachmann nicht. Karstens Waffe
verweigert den Dienst – er wirft sie weg.
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Der Wachmann setzt zu einem weiteren Schuss an, doch die
Waffe hat keine Energie mehr: Wachmann 1 kurbelt die
Energiereserven der Waffe hoch.
Karsten beschäftigt sich mit der Schalttafel, blickt sich
zum Wachmann um, dieser scheint gerade zum Schuss
ansetzten zu wollen: Karsten zieht am Hebel der Konsole.
Die Decke des Raums öffnet sich abrupt. Die plötzliche
Dekompression zieht die Leiche von Nils und den Wachmann
unmittelbar durch die entstandene Öffnung. Karsten
klammert sich an dem Auslösemechanismus fest – blickt aber
für einen Moment durch die Öffnung den beiden Körpern
nach.

WELTRAUM

DRAUSSEN

Die Leichen schweben aus der Öffnung heraus. Die
zurückfahrende Kamera folgt der Sicht Karstens aus der
geöffneten Luftschleuse und gibt den Blick auf ein
gigantisches Raumschiff frei: Auf einem großen
Antriebsmodul mit riesigen Triebwerken thront eine
sphärische Kuppelkonstruktion. Alt und abgenutzt wirkt das
Raumschiff; orange Zierelemente wirken brüchig – nur
behäbig bewegt es sich durch das All – auf die Sonne zu.
SCHNITT AUF: SCHWARZ
ABSPANN
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Drehbuch: FOLGE 3
„Käfig“

von Sönke Hahn

Cast:
KARSTEN (Kontrolleur)
LISA (Karstens Frau)
JULIUS (Geheimpolizist)
PASSANT 1
PASSANT 2
PASSANT 3
WACHMANN 1
GEORG (Moderator)
KARL (zweiter Bauer)
Drehorte:
Esstisch / überfüllter Raum (Blue Screen)
Schleuse (Blue Screen)
Gemeinschaftskomplex
Studio
Ruine
Wald
Feld

ESSTISCH/ÜBERFÜLTER RAUM/SCHWARZ-WEISS

INNEN/TAG

Lisa und Karsten sitzen sich gegenüber. Im Hintergrund
gehen anonymisierte Menschen als Silhouette auf und ab.
SCHREIEN von Kinder, SPRECHENDE Menschen und HUSTEN ist zu
hören.
LISA
Ich muss raus hier...
KARSTEN
Komm, dass wird schon...
LISA
(unterbricht Karsten)
Wir haben nicht mal mehr eine eigne Wohnung...
KARSTEN
Wirst sehen, es wird besser....
LISA
(unterbricht Karsten erneut)
Ich werde erst mal ein paar Tage zu meinen Eltern
fahren.
SCHNITT AUF: Schwarz
TITEL-Einblendung: „Habitat“
SCHLEUSE

TAG/INNEN

Ein ovaler, grau-stählernere Raum mit mehreren Zugängen:
Licht fällt nur durch die Öffnung in den Raum. Auf Karsten
wirkt der Sog der Dekompression. Karsten drückt den
Türauslöser in die Ausgangsstellung zurück. Das Schott in
der Decke schließt sich. Die roten Warnleuchten blinken
noch einige Sekunden. Das pulsierende Licht erhellt den
tief durchatmenden, unterhalb des Hebels an der Wand
lehnenden Karsten.
TV-STUDIO

INNEN/TAG

Im Fernsehstudio stehen Kameras. Ein Blue-Screen ist im
Hintergrund aufgespannt.
Karsten stürmt in den Raum – von der gegenüberliegenden
Seite aus betritt Moderator GEORG das Studio. Beide sehen
sich an, verharren einen Moment.
Man hört Julius im Hintergrund, außerhalb des Studios.
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JULIUS (off)
Riegelt alle Zugänge weitreichend ab.
Was auch immer hier geschehen ist, niemand darf
entkommen...
Karsten bleibt angewurzelt stehen.
Georg deutet Karsten per Kopf einen alternativen Ausgang
an. Karsten folgt diesem Hinweis und verlässt das Studio.
Georg blickt sich um. Als er merkt, dass Julius den Raum
noch nicht betreten hat, schlägt er seinen Kopf auf eine
Metallstange. Er schreit vor Schmerzen auf, hält sich den
Kopf. Julius betritt den Raum, Funkgerät am Ohr und Waffe
im Anschlag.
JULIUS
Wer war das?
Hast Du ihn gesehen?
GEORG
Nein, er hat mich von hinten niedergeschlagen...

Wo ist er raus?

JULIUS
(schreiend)

GEORG
(in die entsprechenden Richtung zeigend)
Dort entlang...
Georg folgt Karsten.
VOR RUINEN

DRAUSSEN/TAG

Karsten rennt. Julius folgt ihm in größerem Abstand.
IM WALD

DRAUSSEN/TAG

Wilder, dichter Wald: Ein Trabi-Wrack steht zwischen den
Bäumen.
Karsten rennt eine steile Anhöhe hoch. Julius kann ihm
nicht folgen, rutscht ab. Gibt die Verfolgung auf.
JULIUS
Verdammt!
SCHNITT AUF: SCHWARZBLENDE
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UNBESTELLTES FELD

DRAUSSEN/TAG

Der unerkannt entkommene Karsten ist wieder bei der
Arbeit.
KARSTEN
Bruder Karl, .... es ist nicht optimal, aber Du
bist doch auf einem guten Weg.
KARL
Es geht Berg auf mit uns!
Da wird wohl keiner mehr mit der anderen Seite
tauschen wollen.
Karsten
(bestimmend, überraschend ernst)
Die andere Seite ist keine Option!
(dann lachend – in einem Gemisch aus
Überspielen und Resignation)
KARL
Es ist ja auch ganz schön hier.
KARSTEN
Ja... (nachdenklich)
Ja, wirklich (überzeugter).
GEMEINSCHAFTSKOMPLEX/LESESSAAL

INNEN/TAG

Grauer Gemeinschaftskomplex mit hoher Decke und
schmucklosen Wänden. Auf einer Wandfläche läuft ein
grobes, wenige Bildzeilen umfassendes Propagandafernsehen
– ein Bericht von der „anderen Seite“, hinter den
Schotten:
GEORG (via Bildschirm)
(mit einer roten Beule an der Stirn)
Seht, was mir wiederfahren ist. Am heiligten Tag
wurde ich überfallen! Es ist nicht schlimm, liebe
Brüder und Schwester. Kein Grund zur Sorge. Ich
werde auch weiterhin für Euch berichten.
Die Nachricht wiederholt sich regelmäßig.
Kasten sitzt auf den großen Stufen des Raums und ließt im
Buch „Der Sonne entgegen...“. Zwischendurch blickt er auf
die Projektion der Propagandasendung.
Die Tür öffnet sich: Julius und ein Wachmann führen Karl
herein.
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JULIUS
Dieser Mann, liebe Brüder und Schwestern!
Dieser Mann hat ein wertvolles Mitglied unserer
Gemeinschaft hinterrücks ermordet!
Und zudem kaltblütig einen meiner engsten
Mitarbeiter getötet.
Die Passanten reagieren empört.
Karl wird bleich.
(weiter)
Obschon er mir – durchtrieben wie er ist – erst
entkommen konnte, so haben wir ihn heute stellen
können. Und unsere Gemeinschaft sicher und vor
allem gerechter machen können!
Die Passanten applaudieren – Karsten weiß nicht, wie er
sich verhalten soll. Er wirkt bestürzt.
Dann ballt er seine Faust.
SCHNITT AUF: SCHWARZ
ABSPANN
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Fahrt ins ‚Guckloch‘

Storyboards Folge 1–2

Lisa

Karsten

Julius

Szene/
Einstellung 1
Szene/
Einstellung 3

Nils

Szene/
Einstellung 2

Karsten

1
38

Propaganda-Video:
Georg

39

Lisa

2

Julius
1. Blick Richtung Grenze
2. Blick Richtung Karsten
3. Blick Richtung Lisa

Kasten reißt
sich los.

Julius steht neben Karsten.

3

Karsten wird getroffen.

Julius nimmt Waffe in Anschlag.

Feld – Karsten + Bauer Nils

4

Karsten richtet sich von
Analyse des Bodens auf.

Karstens Pad

Karsten würdigt Nils nur
über seine Schulter.

Gemeinschaftskomplex

5

Karsten sieht sich um.

Subjektive:
Nils, ‚Bibel‘-Lesende,
Propaganda-Video an Decke

40
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6

closer: Wachen nähern sich Nils.

Totale: Wachen
nähern sich Nils.

Nils reiß sich los.

Er schleicht sich
an Karsten heran.

Julius lehnt an
Säule.

7

Nils stürmt auf K. zu,
setzt zum Schuss an.

Karsten läuft rückwärts,
fällt.

Nils zieht eine Waffe auf Karsten zustürmend

8

Karsten kneift seine
Augen zu – Schuss!

42

Szene/
Einstellung 1
Szene/
Einstellung 2

Nils

Julius

Karsten

Karsten
+ Julius

Szene/
Einstellung 3

Nils +
Wachen

Szene/
Einstellung 4

Georg

Karsten
kann sich
festhalten.
Wache
Szene/
Einstellung 5

Nils und Wache werden rausgesogen.

Georg

Rausfahrt

9

43

Karsten öffnet seine Augen.

Karsten rennt raus, Nils
wird von Wachen herausgezogen. Julius geht voraus.

Subjektive Karstens: Nils auf dem
Boden, Julius die Menge beruhigend

10

Vor dem Gebäude: Karsten
und Julius im Dialog

Wachen bringen Nils aus Sichtweite.
Nur eine Wache kommt zurück: Karsten
sucht nach Nils.

Studio: Karsten beobachtet Georg
im Dialog mit einer Wache.

11
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Karsten kontrolliert Nils‘
Puls, erwidert Feuer nach
Schüssen.

Totale Studio: Karsten betritt Schleuse.

12

Wache betritt Raum,
eröffnet Feuer auf Karsten.

Untersicht Karsten:
Decke/dortiges Schott
sichtbar

In Schleuse: Subjektive Karsten:
Nils am Boden, Leiter, Schalttafel

Raumschiff wird sichtbar,
fliegt auf Sonne zu.

Luft, Nils, Wachmann werden
herausgesogen, Karsten kann sich
festhalten.

Karsten betätigt Hebel
an Konsole.

13

Von außen: Rausfahrt

Dachlucke öffnet sich.

‚Lesen‘ eines planaren Fulldome-Frames

Realfootage-Fulldome-Workflow
Multi-Kamera-Rig

Übersetzung der ergänzten Version (Juni 2013)
für Anhang A1 der Promotion – Juni 2016

Experimenting with a Multi-Camera Rig
Shooting Fulldome in Real Footage
Experimente mit einem Multi-Kamera-Rig
Realfootage-Fulldome-Aufnahmen

Challenges, Problems, Workﬂow
Herausforderungen, Probleme, Workflow

by Sönke Hahn
upgraded version of the presentation (june 2013)
held on 31. 05. 2013, conference within the FullDome Festival 2013,
Zeiss Planetarium, Jena, Germany
ergänzte Version (Juni 2013) der Präsentation vom 31.5.2013,
Konferenz innerhalb des FullDome Festivals 2013,
Zeiss-Planetarium Jena.
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!

Habitat

the project

!
!

pilot of narrative serial Pilot einer narrativen Serie
drama/science ﬁction (Typus II), Drama/Science
2 x ca. 5 min
Fiction, 2 x ca. 5 Min.

!

Habitat

about
on set

!
two
(3k) and 16:9 (HD, 1080p)
! versions: Fulldome (3k
real
! footage (80%)/blue box (20%)
!zwei Versionen: Fulldome (3k) u. 16:9 (HD, 1080p)
!Realfootage (80%)/Bluescreen (20%)
!
!

the rig

Vergleich der Ästhetik beider Medien, Übung zur
seriellen Narration, Teil der Promotion Hahns

conclusion

!
!part of/rehearsal/experiment within Ph.D. of Sönke Hahn:
!to compare the space aesthetics of both media,
!short exercise for narrative storytelling

post production

about
the project

the rig
preproduction
Präproduktion

besides creating the script and storyboard:
developing a multi-camera rig
neben medienspezifischen Skript- und Storyboard-Bestandteilen:
Entwicklung eines Multi-Kamera-Rigs

goal: working, low priced solution
Zielsetzung: funktionale, günstige Lösung

on set

post production

Quelle: Jackson (2011)
source: Jackson (2011)

conclusion

approach:
Vorgehen:
Recherche
research
http://punkoryan.com/2011/02/08/shooting-360-degree-video-with-four-gopro-hd-hero-cameras
Versuch & Irrtum trail & error
Inspiration durch getting inspired by other projects
andere Projekte
!
rig build up of GoPro Hero 2 cams
(the famous action cam)
Rig bestehend aus GoPro Hero 2-Kameras
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Setfotos: Katarina Sengstaken

about

the project

on set

set fotos by Katarina Sengstaken

post production

conclusion

Eine Kamera filmt die Front,
one cam shooting the front, one left, one right ...
eine die linke Seite, eine die rechte …
two are sharing the top view
Zwei Kameras teilen sich den Top-View.
rig can be used on a tripod
Das Rig kann auf einem Stativ genutzt werden.

6 x GoPro Hero HD 2

the rig

about

overlap

left cam

overlap

the project

front cam

back cam

right cam

top view

on set
ﬁeld of views/overlaps

post production

right cam

top cam 2/2

overlap

top cam 1/2

left cam

conclusion

side view

overlap

Mehrere Überschneidungen der Sichtfelder sind empfehlenswert;
Nur so wird das Stitching möglich und kann umfassend gelingen.

three overlaps per camera are suggested:
every cam’s ﬁeld of view should at least overlap with three
neighboring cameras of the rig

overlap

Sichtfelder/Überschneidungen

the rig

overlap

overlap

all cameras have their own, different positions in space,
their own perspectives and their own ﬁeld of views
Alle Kameras verfügen über eine eigene, voneinander abweichende Position im Raum,
eine jeweils eigene Perspektive und ein eigenes Blickfeld.
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about

the project

on set

1080p or 960p
wide angle lens setting
30 fps

Einstellung der GoPro 2s:

Rig: Setup

rig: setup

the rig
post production

conclusion

about
the project

the rig

on set

post production
audio challenges
Ton-Herausforderung

Probleme bei Realfootage-Fulldome-Aufnahmen I

conclusion

Ansteck- bzw. Funkmikrophone müssen zur Aufnahme der Dialoge
genutzt werden, diese müssen allerdings in der Kleidung der Darsteller
versteckt werden.

lavalier microphones to record dialogues,
mics have to be covered by the actor’s clothing

common problems shooting in fulldome in real footage I

the traditional way (like using a boom mic) will not work in
real footage fulldome, the mic would be visible all the time
Der traditionelle Weg – das Tonangeln – funktioniert in
Realfootage-Fulldome-Aufnahmen nicht, denn das Mikro
wäre stets sichtbar.

sound device below tripod and rig to record ambience and
background noises
Nur unterhalb des Stativs können Tonaufnahmegeräte platziert werden.
Diese können dann im Wesentlichen nur für Atmo-Aufnahmen genutzt
werden.
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about
the rig

post production

conclusion

location challenges I: omnidirectional locations
Herausforderung hinsichtlich der Locations I:
omnidirektionale Drehorte

on set

Im Fulldome-Medium wird die Location-Suche zur Herausforderung:
Der Drehort muss 360° x 180° ‚filmbar‘ sein.

fulldome: challenging location scouting, the location has to be
worth of shooting 360° to 180°

traditional way: creating spaces/locations/settings take by take/cut by cut

Der traditionelle Weg: Der Raum/die Location/das Setting wird
Einstellung für Einstellung bzw. Schnitt für Schnitt erstellt und geschaffen.

Probleme bei Realfootage-Fulldome-Aufnahmen II
common problems shooting in fulldome in real footage II

the project

*

about
the rig

on set

post production

conclusion

Die Szenen müssen besonders detailliert besprochen werden, denn die
Schauspieler sind während der Performance sich selbst überlassen und das
gesamte Team muss sich verstecken.

location challenges II: directing from the distance
Probleme bei RealfootageHerausforderung hinsichtlich der Locations II:
Fulldome-Aufnahmen III
Regiearbeit aus der Ferne
common problems shooting in fulldome in real footage III

the project

Musste für die GoPro 2 noch ein zusätzliches
Funk-Modul erworben/gemietet werden,
verfügen die neueren Generationen
über Wireless-Funktionen ab Werk.

using GoPro 2s: it is difﬁcult to control/direct the image during the
actual shooting. In its second generation there are no wireless
video signal board casting functions or monitors build in to the
GoPros, so you would have to rent additional devices or you have
to remove every sd card and check the footage on a computer
(takes a long time)

the scenes have to be discussed in every detail

because the actors are on their own during the shooting: the team has to hide
*
on set: director´s problems

Die Nutzung von GoPro 2s macht es schwierig, Regie
zu führen und das Bild zu kontrollieren, denn sie verfügen
nicht von Haus aus über kabellose Übertragungswege von
Audio- und Videosignalen. Entweder müssen zusätzliche
Gerätschaften gemietet oder nach jedem Take die
SD-Karten ausgelesen werden – was viel Zeit benötigt.
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about
post production

Rig: Synchronisierung von Ton und Video

rig: synchronization of audio and video

on set

Postproduktion am Set vorbereiten: Ähnlich traditioneller Dreharbeiten
muss die Synchronisierung aller Gerätschaften und der
von ihnen aufgezeichneten
overlap
Daten gewährleistet werden – etwa über eine Klappe. Allerdings kann die Klappe nicht
vor alle Kameras gleichzeitig ‚gehalten‘ werden, sodass der Knall laut genug sein muss,
um als Ausschlag auf der Tonspur sichtbar zu sein, um später entsprechend in der SchnittSoftware genutzt zu werden.

the rig

on set: director´s problems

the rig: overlap

Preparing the post production on set: similar to traditional ﬁlming you have to guarantee the synchronization of all your devices and their ﬁles
– for example using a clap. But their is now way to put the clap in front of all the rig’s cameras in one point of time, so the clapping has to be
loud enough that there is a visible sound surge on the sound track you can use later on in the editing software to match the material

overlap

the project

conclusion

about
the project

Um zu gewährleisten, dass keine Information
des Films/des Dargestellten zwischen den toten Winkeln
der Kamera-Sichtfeldern verloren gehen, sind relativ große
Drehorte notwendig.

the rig

empty space
leerer Raum

post production
Rig: Distanz bewahren

rig: keeping your distance

on set

gap

gap

min. 2 meters

Objekte und Schauspiel
objects and acting

gap

Lücke

gap

to make sure that no information of your ﬁlm gets lost between the
ﬁled of views of the six cameras or accidentally takes place in the gaps
between the ﬁeld of views: large locations are necessary

conclusion
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pro Take/Szene

per take/scene

cam VI

cam V

cam 1V

cam III

cam 1I

cam 1

additional audio ﬁles

Audio-Datei(en)

about

video ﬁles
Video-Datei(en)

VI

V

IV

III

II

1

the project

on set

conclusion

Rig: Synchronisierung von Ton und Video

synchronization of audio and video

post production

Die Tonspitze (der Filmklappe) kann genutzt werden, um das Material zu
synchronisieren und auf die gleiche Länge zu schneiden. Das Video-Material
jeder Kamera muss nun als PNG-Sequenz exportiert werden.

Use the sound surge to match all of your material, cut it to the same length
and export every video ﬁle of that scene to a png sequence.

Adobe Premiere

the rig

the project

the rig

because:

deswegen:

on set

Das Programm erlaubt es, ein
Sequenz von Panoramen basierend
auf einem einzigen Template zu
stitchen. Somit muss nur eine
Vorlage erstellt werden, um alle
weiteren Frames einer Szene zu
verarbeiten.

Why not start stitching?
D_0000 to 1000

Warum jetzt nicht mit
dem Stitching beginnen?

F_0000 to 1000

E_0000 to 1000

C_0000 to 1000

B_0000 to 1000

A_0000 to 1000

about

Cam I

Cam II

Cam III

Cam IV

Cam V

Cam VI

aber: Die Software akzeptiert
nur eine bestimmte DateiStruktur – je beabsichtigten
Panorama muss es einen
Ordner geben. In diesem
Beispiel müssen es 1001
Ordner sein, jeder beinhaltet
alle sechs Teile des finalen
Bildes. Zum Beispiel Ordner
260: Bild 260 der Kamera
links, Bild 260 der Kamera
recht, Bild 260 der Kamera
front usw.
Frames: PNGs

post production

conclusion

reorganization of ﬁles
Reorganisation der Dateien

!

SOFTWARE – beispielsweise:

PTgui

good part: the software allows to stitch a sequence of panoramas
based on only one template: so you just have to create one template
and do not have to stitch every frame of that scene on your own

E_0258

D_0258

C_0258

B_0258

A_0258

258

F_0259

E_0259

D_0259

C_0259

B_0259

A_0250

259

F_0260

E_0260

D_0260

C_0260

B_0260

A_0260

260

F_0261

E_0261

D_0261

C_0261

B_0261

A_0261

261

F_0262

E_0262

D_0262

C_0262

B_0262

A_0262

262

ein Ordner pro intendierten Fulldome-/Panorama-Bild
one folder per indented fulldome/panorama frame

F_0258

ﬁle structure: PTGui Batch builder

but: the software excepts only this ﬁle structure: per indented panorama
there has to be one folder. in this exemplary case 1001 folders, each
containing all six parts of the ﬁnal image – for example folder 260: there
has to be frame 260 of cam left, 260 of cam right, 260 of cam front ...
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Cam VI

Cam V

Cam IV

Cam III

Cam II

Cam I

the project

Frames: PNGs

F_0000 to 1000

E_0000 to 1000

D_0000 to 1000

C_0000 to 1000

B_0000 to 1000

A_0000 to 1000

about

Die Dateien müssen
reorganisiert werden.

you have to
reorganize
all the ﬁles:

the rig

!
!
!
!
!

Für diese Projekt
programmiert von
Andreas Trapper.

programmed for this
project (Habitat 1) by
Andreas Trapper

Image Data Organizer
(Mac App)

on set

conclusion

suitable ﬁle structure
passende Datei-Struktur

reorganization of ﬁles
Reorganisation der Dateien

post production

!

about

SOFTWARE – beispielsweise:

PTgui

the project

the rig

on set

post production

stitching panoramas
Stitching der Panoramen

Import images of one folder,
choose a image folder you think might
work well.

Nahtstellen/Kontroll-Punkte an
den Übergängen bestimmen/
kontrollieren

Control points for
stitching

conclusion

Erstellung eines Templates (Panorama-Einstellung „equirectangular“ für sphärische Panoramen/Export-Einstellung: 6144 x 3072 [für 3k-Fulldome-Master])
creating a template (panorama settings: „equirectangular“ for spherical panoramas/export settings: 6144 x 3072 [for 3k fulldome master])

Bilder eines Ordner importieren:
Wählen Sie einen Ordner, der zur
Erstellung des Templates besonders
geeignet scheint.

62

63

!

the project

Checken sie das Panorama-Template im
Preview-Monitor.

Panorama template in the preview
monitor can be checked.

PTgui

SOFTWARE – beispielsweise:

about
the rig
stitching panoramas
Stitching der Panoramen

post production

Fehler nahe oder auf der Naht
ﬂaws nearby and on the seam

on set

conclusion

about
the project

the rig

on set

zu berücksichtigen: Die Kameras können –
im Gegensatz zur einem virtuellen Rig –

!

Verursacht werden diese Fehler ggf. durch
die differenten Positionen der Kameras im
Raum, deren unterschiedliche Sichtfelder.

ﬂaws
caused perhaps by the different
positions in space, the different ﬁeld
of views of the six cameras

!
keep in mind: the cams cannot
capture your ﬁlm from one point in
space (like virtual rigs do)

!

Die GoPro als Action-Kamera ist von
Automatikfunktionen bestimmt, die nicht
zu kontrollieren sind – etwa hinsichtlich der
Blende. Die Belichtung kann daher sehr
unterschiedlich ausfallen. Zwar versucht die
Stitching-Software diese Werte anzugleichen,
doch Differenzen bleiben.

!

Eine noch umfangreichere Abstimmung des
Templates kann möglicherweise einige der
Flaws beseitigen.

spending more time on adjusting the nicht einen Punkt im Raum einnehmen.
stitching template, maybe you are
!
able to eliminate more ﬂaws

!

the GoPros being action cams are
running on automatic functions all
the time, so you have no control on
the shutter for example; there may
be different exposures, the stitching
software tries to match them but
they can remain a problem

post production

stitching panoramas
Stitching der Panoramen

conclusion

PTGui’s Batch Builder:
Render the whole scene based on your template.

PTGui’s Batch Builder: Rendern Sie die gesamte
Szene/Einstellung basierend auf dem Template.

64

65

the project

Es gibt leider keine Fulldome-Export-Funktion: Daher ist die
herausgerechnete Sequenz eine Panorama-Bildabfolge, welche für eine
vollsphärische Projektion von 360° x 360° bestimmt ist.

unfortunately there is no fulldome export option: so the sequence you get
is a panorama sequence only; panorama sequences are indented for
spherical projection (360° x 360°)

lower
180°
unterer Teil der Sphäre: in diesem Fall keine Kameras ‚nach unten‘
output: panorama sequences
lower part of the sphere: in this case no bottom cameras

upper
180°

Unterer Teil der Sphäre: Hauptteil der Bild-Infos der sechs GoPros
upper part of the sphere: main part of the image information of six GoPros

how to read a rectangualar
version of a spherical image:

So ist die rechteckige Version
des sphärischen Bildes zu lesen:

about
on set

!

After Effects: Effects: Polarkoordinaten

!

Der erste und einfachste Weg ist:

!

Es gibt zwei Möglichkeiten, um zirkuläre
Fulldome-Bilder zu erstellen.

Using After Effects: Effects: Polar Coordinates

!

The ﬁrst and easiest is:

conclusion

Die planaren Panoramabilder
erweisen sich für eine Kontrolle
und den Schnitt als
problematisch.

!

ALLERDINGS:
So sind keine komplexen Effekte
mögliche (Set-Extensions z. B.).

working with panorama
and circular images
without being able to
check perspectives is
difﬁcult

!

BUT:
no complex effects (for
example: set extensions)

possible ﬁnish

mögliches Ende

creating fulldome master I
Erstellen des Fulldome-Masters I

post production

There are two options to create circular
fulldome images from the rectangular panorama
sequence.

!

the rig

!
!

about

After
Effects

OR:
ODER:

zweiter Weg:
Second way:

the project

the rig

1. create composition (1536 x 1536)
I. Komposition erstellen (1536 x 1536)
II. create virtual camera rig (ﬁve cams)
II. erstellen eines virtuellen Rigs (fünf Kameras)
III. import panorama sequence
III. Panorama-Sequenz importieren
IV. add effects: horizon (by trapcode):
creates a virtual hemisphere within AE
IV. Effekte ergänzen: horizon (von trapcode),
eine virtuelle Sphäre innerhalb AE entsteht.
Alternativ kann auch der AE-eigene Effekt
CC Environment ähnliche Ergebnisse erreichen.

on set

conclusion

creating fulldome master II
Erstellen des Fulldome-Masters II

post production

spherical, natural
view of panorama,
from a audience
perspective in the
center of the dome
sphärischer, natürlicher
Blick auf das Panorama
aus dem Zentrum des
Domes heraus
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about

the project

effects –– no effects
Effekte –– ohne Effekte

adding effects from a viewer’s perspective/changing camera angle
using the preview method via horizon

Effekte können via horizon aus einer Zuschauerperspektive,
aus verschiedenen Kamerawinkel heraus eingebracht werden.

the rig

export all ﬁve cams (image sequences)
and stitch them via external software Glom

innerhalb von After Effects mit dem Fulldome-Plugin

within After Effects: using the Fulldome plugin

or
oder

conclusion

ﬁnish
Ende

creating fulldome master
Erstellen des Fulldome-Masters

post production

Exportieren Sie alle fünf Kameras als BildSequenzen und stitchen Sie diese mit der externen
Software Glom zusammen.

on set

about
the project

the rig

overlap

min. 2 meters

on set

objects and acting

cams’ different positions in space
empty space
and their different point of views
unterschiedliche Positionen im Raum
und ihre differenten Perspektiven
location scouting: large locations
Location-Suche: große Drehorte
stitching ﬂaws
Stitching-Fehler
overlap
complicated directing on set
schwierige Regie-Arbeit am Set
GoPro2s: action cams are hardly
manageable/semi professional
automatic functions
the rig:
GoPros: Action-Kameras sind nur
on set: director´s
schwer zu kontrollieren und von semiprofessionellen Automatikfunktionen
geprägt.

post production

ﬂaws

top view

conclusion

cons

Kontra
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the project

sind mittlerweile Actioncams oder auch Erweiterungen
für aktuelle GoPros verfügbar, die mit einer einzelnen
Linse mehr als 180° erfassen. Allerdings erreichen
diese Systeme nur eine Annäherung zu der im Fulldome sinnvollen 3k-Auflösung.

*Auf Grund des Booms Virtueller Realität

*

180° vertical

the rig

more than 180°

on set

Die Hemisphäre eines Planetariums oder Mediendomes deckt 180° in der
Vertikalen ab. Wenn allerdings im jeweiligen Film nur 180° abgebildet
werden und die Kamera nicht geneigt ist, wird der Boden nicht sichtbar.
Wenn es auch nicht korrekt ist, sieht es doch ‚naturalistischer‘ aus, wenn das
Bild komprimiert ist und mehr als 210° gezeigt werden (vlg. Hahn 2013d).

Ein großer Vorteil gegenüber Lösungen
basierend auf einer einzelnen Kamera und
Fish-Eye-Linsen ist, dass mehr als 180°
erfasst werden können.

great advantage compared
to single camera solution using a
180° or more ﬁsh eye lenses only

Dramatische Kamera-Bewegungen
sind in der Postproduktion möglich.

dramatic camera movements are
possible in post production

(bis zu 360° sind möglich – durch zusätzliche Kameras)

mehr als 180° in der Vertikalen erfassbar

(nearly 360° possible when adding two more cams)

shooting of more than 180° vertically

(funktionieren unter Wasser und im Regen …)

kostengünstige und robuste Kameras

(works under water, rain ...)

low priced and robust cameras

about

210°

Pro
pros

conclusion

The hemisphere of a planetarium or media dome covers
– the name says it – 180° vertically. But if the content covers
only 180° vertically in a non tilted camera position, no ﬂoor
will be visible. So even if it is not correct it looks
much more ‚naturalistic‘ when the image is compresed so that
more than 210° are visible (see Hahn 2013d).

180° only

post production

about
gimmick:

the project

the rig

faking Fulldome with only one cam:
using the rig’s camera positions
one after another
(but: only certain areas of acting, no moving around the rig)
!
for example: one dialogue partner just have
to be shot ﬁrst, the other later on
Bonus/Kniff:
Fulldome-Aufnahmen können mit nur einer
Kamera erstellt werden, indem jede Position
des Rigs nacheinander genutzt wird.
(allerdings: Nur begrenzte Bereiche sind dann für das Schauspiel verfügbar,
Bewegungen um das Rig herum sind nicht möglich.)

!
Beispielsweise muss ein Dialog über die Kuppel
hinweg geteilt werden, ein Partner muss zuerst,
der andere später aufgenommen werden.
cheap and easy solution for small projects
günstige und einfache Lösung für kleine Projekte

post production

gleiche Person,
nacheinander
aufgenommen
mit nur einer
Kamera

same person,
shot one after another
using only one cam

Pro
pros

conclusion

fun short movie/dance move Fulldome Meme/Harlem Shake

on set

Fun-Film/Tanz-Film Fulldome Meme/Harlem Shake
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A2 – Konzept, Drehbuch, Storyboard
und Filmprobe auf Datenträger zu Habitat 2
Konzept und Filmprobe
zur fiktionalen Drama-Serie Habitat 2
in 16:9
– Hauptteil/Akt

2 der praktischen Trilogie innerhalb der Promotion –

Zur Erläuterung dieser praktischen Arbeit siehe 8.2

Phasen:
§ Konzeption: Januar 2012–Dezember 2014
§ Drehbuch: August 2014–Februar 2015
§ Casting + Location-Suche: Januar–März 2015
§ Dreharbeiten: April 2015
§ Nachdrehs: August und Dezember 2015
§ Postproduktion: April 2015–Mai 2016
§ Fertigstellung: Juli 2016
Format:
§ Frame: HD (1080p), 16:9 (1,78:1)
§ Integriertes Fulldome-Element
Genres:
§ Drama
§ Thriller
Konzept:
§ Serie (Typus I/IV)
Umsetzung:
§ Drehbuch: Pilot (60-minütig)
§ Filmisch: 1. Akt des Piloten (ca. 22 Min.)
Hintergründe des Vorhabens:
§ ausführliche Serienkonzeption
§ Aufgriff/Umsetzung der Muster/Kriterien von Qualitätsserien/komplexen Serien
§ Experimentalraum Bunker auf mehreren Ebenen:
o Immersion am Set
o konkretes Setting Bunker/Experimentalraum zw. Figuren und Schöpfer
= Visualisierung Schöpfungsprozess/Autonomie Werk ó diskursive
Erarbeitung des Werkes auf mehreren Ebenen
o Bunker/Szenario nach historischen Vorbild – Was-wäre-wenn-Szenario
Inhalt von A2:
§ Konzept
§ Drehbuch (Voll-)Pilot
§ Storyboard
§ Stabliste
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Charaktere aus Habitat 2

HABITAT 2
– Konzept der Serie –

von Sönke Hahn

Stand 2.1.2015
Version 4
Modifikation der Ursprungsversion: September 2014
Idee: 2012

2
Ernst-Thälmann-Insel, 02.04.1985

„Alle Revolutionen haben bisher nur eines bewiesen, nämlich,
dass sich vieles ändern lässt, bloß nicht die Menschen.“
KARL MARX

-----

„Die Straße zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.“
UNBEKANNT

-----

„Ich sah in meinem Traum heut Nacht
Ein Haus aus Glas
Ich selbst dadrinnen unsichtbar
Gefangen saß“
CITY

„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016
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Das Format
„Habitat 2” ist eine schnell erzählende Endzeitserie. Sie
schildert das Leben/Sterben einer Gruppe von Menschen, die
Mitte der 1980er Jahre im Regierungsbunker der DDR Schutz
sucht. Der Kalte Krieg ist zu einem heißen geworden. Gewaltige
nukleare Vernichtungskraft steht im Begriff, alles „dort oben“
zu vernichten.
Immer wieder werden die Überlebenden von gewaltigen atomaren
Explosionen durchgeschüttelt – obschon des meterdicken
Stahlbetons. Diese Zäsur, die aller Schulung zum Trotz nicht
zu üben ist, lässt an den verinnerlichten Idealen mindestens
zweifeln, obschon die Protagonisten ein Ensemble von
Mitgliedern der NVA und des MFS sind – vermeintlich also als
linientreu gelten.
Ein von deutlichen Hierarchien – etwa im Komfort der
Unterbringung und Verköstigung – geprägter gesellschaftlicher
Mikrokosmos entsteht auf den vier Stockwerken des
Schutzbauwerks. Dieses Habitat ist der Schauplatz der Serie.
„Habitat 2” thematisiert die sich den Bunkerbewohnern
stellenden Fragen: Was ist mit Freunden, Verwandten, der
Familie geschehen? Gibt es angesichts der apokalyptischen
Katastrophe ein „Danach“? Wenn nicht, warum weitermachen? Wenn
doch, wie wird es aussehen? Anders oder so wie das „Vorher“?
Sollen wir uns so verhalten, wie wir es gelernt haben, oder
müssen wir alles überdenken und ändern?
Egal aber, wie das Ensemble mit der Situation im Bunker
umgeht, sich mit ihrer Vergangenheit und Zukunft
auseinandersetzt – sie alle müssen es schnell tun: In 14 Tagen
– wenn denn alles nach Plan läuft – sind sämtliche Ressourcen
im Bunker aufgebraucht und dann ... Ja, was dann ...?
„Habitat 2” greift den Themenkomplex „DDR“ auf, der trotz
seiner zeitlichen Nähe vielfach in der sogenannten „Ostalgie“
verklärt wird, historisch bisweilen kaum öffentlichkeitswirksame und schulische Behandlung erfährt. „Habitat 2” will
aber nicht ein mahnendes Lehrstück auf die deutsch-deutsche
Vergangenheit oder über einen Unrechtsstaat sein. Denn wenig
subtiles „Erklärbar-Programm“ gibt es schon zur Genüge im
deutschen Fernsehen. Vielmehr nutzt „Habitat 2” das Setting
als Attraktor/Identifikationsmöglichkeit für sein deutsches
Publikum – um aber sogleich darüber hinauszugehen und ein Waswäre-wenn-Szenario eines 3. Weltkriegs zu schaffen! Eines
Krieges also, der immer möglich schien, aber nie eingetreten
ist. Die Serie, das Szenario und der Bunker selbst werden zur
Parabel: Denn unsere Welt ist immer noch von faktischen
Bunkerstrukturen – einem „Raushalten“, einem
„Drinnenhalten“/„Erhalten“ (z. B.: fremdenfeindlich)
gekennzeichnet. Inwiefern unterliegen wir als Gesellschaft und
Individuum also mehr oder minder metaphorischen Bunkern – etwa
im Angesicht aktueller weltpolitscher Konflikte und ihrer
schwarz-weißen Rhetorik … Dies ist das Bunkerprinzip!
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016
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In seinem Kontext schildert „Habitat 2” das sich durch unsere
Leben ziehende Bedürfnis nach/die Angst vor Veränderung oder
Konstanz. Dabei folgt „Habitat 2” gegenwärtigen seriellen
Strukturen: Mit einer progressiven Figurenentwicklung und
horizontalen Narrativen wird dem Publikum eine umfassende
Erzählung geboten, die aber gleichsam endlich ist und auch vom
Ende alles Bisherigen handelt.
Durch verschiedene Stellschrauben kann „Habitat 2” in seiner
Länge variiert werden – von kurzen (miniseriellen/limitierten)
Episodenvolumina bis hin zu mehreren Staffeln umfassenden
Geschichten. „Habitat 2” orientiert sich dabei an Endzeitfilmen, greift aber auch Elemente des Thrillers und des
Spionagefilms auf.
Im Mittelpunkt der Ensembleserie stehen Henrike Pfahl und
Bunkerkommandant Leibhaft: Die ideologisch durchgeformte
Henrike ist voller Euphorie und Idealismus nach Jahren der
Spionage in der BRD wieder in die Heimat, die DDR, zurückgekehrt. Doch man hat hier nicht auf sie gewartet. Die
ehrgeizige Frau muss erkennen, nur durch Seilschaften
überhaupt in den Bunker gelangt zu sein: Sie ist verzichtbar!
Leibhaft soll als Bunkerkommandant eigentlich das
Schutzbauwerk in Betrieb halten, die Arbeitsfähigkeit der
Regierung gewährleisten. Doch eine frühe Demütigung durch
hochrangige „Bonzen“ kann er nicht vergessen sein lassen. Für
seine persönliche Rache-Agenda will er Henrike einspannen.
Aber die Schülerin droht schon bald, den Mentor zu übertrumpfen und ihre ganz persönliche Vorstellung „ihrer“ DDR
umsetzen zu wollen.
Zwischen „hären“ Idealen, Wünschen, Träumen, Erinnerungen
werden alle Figuren im Bunker aufgerieben. Dabei gerät der
„oben“ tobende Konflikt beinahe zur Nebensache. In einer
Situation, in der Zusammenhalt und Umdenken nötig wären,
werden die gruppeninternen und persönlichen Probleme zur
dominierenden Größe. Erst als Max – Henrikes Ehemann –
unerwartet und ohne den gemeinsamen Sohne Christian in den
Bunker nachkommt, wird ihr bewusst, was sie für „hier unten“
aufgeben/„oben“ einfach zurückgelassen hat. So erzählt
„Habitat 2” auch von dem immerwährenden, über das konkrete
Setting hinausgehenden Zwiespalt zwischen (emanzipatorischer
oder persönlicher) Entfaltung/Verpflichtung etwaigem
(vermeintlich) Größeren und der Familie/den Freunden
gegenüber.
Die Serie richtet sich an ein anspruchsvolles Publikum. Jenes,
das die US-amerikanischen Qualitätsserien verehrt, dem aber
auf dem deutschen Markt keine oder nur wenige derartige
Angebote offeriert werden. Dieses Publikum verlangt nach
polarisierender Einseitigkeit (1.), bei gleichzeitiger
Multiperspektive (2.):

„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016
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(1.) „Habitat 2” beschränkt sich auf den Bunker/die
Bunkerinsassen, erzählt weitgehend aus deren Perspektive.
Die Serie erhält so den Charakter eines intensiven
Kammerspiels. Diese Beschränkung auf einen Drehort hat
zweifelsohne auch monetäre Vorteile, aber zudem eine
stilistische Dimension: Die Träume, Visionen und
Erinnerungen der Protagonisten werden in den Kulissen des
Bunkers visualisiert. Wie Schatten und Tagträume
überlagern Zukunft und Vergangenheit die aktuelle
Gegenwart der Figuren. In ihrem Habitat treiben sie durch
die Zeit. Zukunft und Vergangenheit werden zu surrealen,
immer wieder revidierbaren Konstrukten.
(2.) Das Ensemble des Habitats ist jedoch gleichsam
vielschichtig und multiperspektivisch angelegt. Komplexe
Figuren mit persönlichen Bedürfnislagen und Geheimnissen
prägen die Handlung: Wagenmacher kämpft mit dem Verlust
seiner Familie und muss um seine Position im Bunker
fürchten. Inge ist als Agentin des BND hinter den
feindlichen Linien gestrandet. Schwerdt will um jeden
Preis das Günstlingssystem – dem er nicht zuletzt selbst
voransteht – verteidigen. Michail ist sich der
Sinnlosigkeit seiner Funktion als sowjetischer
Verbindungsoffizier bewusst, weiß, dass die Bunkerinsassen
Zaungäste in einem fremdgesteuerten Konflikt sind. Rüdiger
will leben – aber was er dafür tun muss, droht ihn und
andere zu zerstören. Und Max, Henrikes Ehemann, wird
zunächst zum Spielball seiner Frau und ihrer Widersacher –
während er das erste Mal überhaupt in der DDR ist.
Ein modernes Publikum mag es nicht, an die Hand genommen zu
werden. Sein Authentizitätsanspruch will keine auf
Kausalitäten und einfache Aufgaben/Funktionen
heruntergebrochenen Figuren. In „Habitat 2” müssen die
Protagonisten daher ihren Platz im Bunker verteidigen,
erkämpfen, suchen oder werden ihn womöglich nie finden. Diese
mangelnde Eindeutigkeit mag den einen oder anderen Zuschauer
zunächst verwirren, aber dennoch ist diese Konzeption nur
konsequent in Anbetracht der außergewöhnlichen Situation der
Protagonisten. Zudem wird sie durch den Aufgriff
allgemeingültiger Themen – Beruf, Liebe, Familie – partiell
kompensiert. Aus der komplexen Vielschichtigkeit der Handlung
und ihrer Figuren, den entstehenden Ambivalenzen und
Ungewissheiten kann – und die modernen QTV-Serien belegen es:
wird – das Publikum selbst eine Deutung/einen
Unterhaltungswert ziehen.
Stilistisch macht „Habitat 2” den Zuschauer dabei zum Voyeur
intimer Momente und Gedanken der Protagonisten. Gleichsam kann
das Publikum aber nur aus der Distanz zusehen: Lauernd nicht
nur vor dem heimischen Monitor, sondern auch in der
Bildsprache der Serie ist er/ist sie durch die dokumentarisch
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016
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anmutende Kameraarbeit den Protagonisten nah und gleichsam
fern.
Das mit der Stasi einhergehende Misstrauen, die von Spionage
geprägte Ausgangslage des kalten/nun heißen Krieges, das
lebenswichtige, aber leicht zu sabotierende Habitat und die
zahlreichen Überwachungskameras im Bunker sind Ausdruck eines
misstrauischen Voyeurismus, welcher nicht nur stilistisch,
sondern narrativ die gesamte Serie durchzieht.
Tatsächlich: Sowohl das Fernsehen (anhand einschlägiger,
expliziter Shows und ihrer Containerszenarien etc.) als auch
das fiktive Szenario von „Habitat 2” werden zum
Experimentalraum. Allmählich werden wir als Zuschauer und auch
einige Protagonisten gewahr, dass die in ihrem Verlauf
tödliche Bunkersituation ein Experiment ist: Um das
„Nichtzuübende“ zu erproben, haben Hardliner im Angesicht von
„Glasnost“ und „Perestroika“ ein Experiment geschaffen, um zu
prüfen, ob ihre Ideologie dort „unten“ einen 3. Weltkrieg
überstehen könnte. Erst wenn das Experiment gelingt, so würden
sie ihre Pläne in der Realität umsetzen, Glasnost und
Perestroika zuvorkommen und auf dem Schlachtfeld den Konflikt
mit dem anderen Block endgültig klären. In einem Putsch wollen
sie endlich den kriegerischen Konflikt wahr werden lassen.
Diese Hardliner initiieren nun das Experiment. Als Ort des
Versuchs wählen sie die Ernst-Thälmann-Insel vor Kuba: Weit
genug von den „verweichlichten Friedenspolitikern“ entfernt
und gleichsam – vor der Küste des sozialistischen
Bruderstaates gelegen – die Geheimhaltung des Vorhabens
garantierend.
Der Bunker ist also „nur“ ein Spiel. Doch für die
Nichtsahnenden im Bunker kann dieses Szenario kaum realer
werden. Diese Entwicklung deutet – wenn auch durch besagte
Stellschrauben justierbar – ein überraschendes, aber gewiss
kein gutes Ende an: Das Experiment wird entlarvt – zum
tödlichen Abbruch geführt. Die Putschisten verlässt ihr Mumm
in Anbetracht der Entwicklungen im Bauwerk. Um in der sich
unausweichlich verändernden Welt überhaupt noch einen Platz
finden zu können, wollen sie alle Spuren ihres Verrates
löschen.
„Habitat 2” will drastisch und kritisch erzählen,
vielschichtig und ambivalent sein. Dem modernen Publikum
möchte „Habitat 2” eine Parabel bieten, die sich auf
vielfältige gegenwärtige Probleme/uns selbst übertragen lässt.
In ihrem authentischen Duktus bietet die Serie, untypisch für
das deutsche Fernsehen, kein Happy End oder keinen Wandel zum
Besseren per se, genauso keine historische Klamotte. „Habitat
2” ist eine Abstraktion!
Der eigentliche Funke Hoffnung des fatalen Endes steckt
vielmehr in der selbstreflexiven Rezeption der Serie. Eine
Erzählung wie die in „Habitat 2” verweist auf unsere reale
Gegenwart/Zukunft in einem im Wesentlichen friedlichen Europa
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und unsere Potenz, die Ereignisse zum Positiven zu wenden: so
wie es Ost- und Westdeutsche im Gegensatz zu dieser Fiktion
vollbracht und statt Krieg den Frieden/die Einheit gewählt
haben.
„Habitat 2” ist mit dieser komplexen Thematik, dem
ungeschönten Duktus und den vielschichten Implikationen nicht
grundsätzlich massentauglich im Sinne einfacher,
weichgespülter, überstrapazierender, kantenloser Erklärungen –
will es aber auch nicht sein!
Das Bunkerprinzip
Rund um den einzigen Drehort der Serie – den Bunker – und die
mit dem Begriff zusammenhängenden Konnotationen entfalten sich
vielfältige Intentions- und Deutungsebenen. In „Habitat 2”
werden diese Ebenen subtil aufgegriffen und sind vom Publikum
zu erarbeiten/zu interpretieren. Dieses Prinzip bestimmt
narrativ wie auch ästhetisch „Habitat 2”.
Ein solcher sowohl faktischer als auch metaphorischer
Bunkerbau folgt zwei Wirkungsrichtungen:
•
•

im Inneren etwas konservieren/schützen, das „Außen“
aussperren – hier: zu testen, ob die Ideologie, der Staat
im Bunker erhalten werden können.
im Inneren etwas einschließen, das „Außen“ schützen –
hier: das (später scheiternde) Experiment unbeobachtet
innerhalb der Versuchsanordnung umzusetzen.

Für beide Wirkungsrichtungen lassen sich viele Bezugsgrößen
außerhalb der seriellen Parabel finden: Seien es einerseits
der Mauerbau und die gegenwärtige Begrenzung der Zuwanderung
in Deutschland und der EU, sei es anderseits das Bestreben,
Atommüll tausende Jahre sicher zu lagern, gefährliche Personen
eine Zeit lang einzusperren. Perfiderweise lassen sich so
Analogien zwischen Müll und der Behandlung von Menschen
erkennen!
Der Faktor Zeit ist dabei eine wesentliche, wenn auch fluide
Größe, neben der Räumlichkeit des Bunkerprinzips: Wie auf
einer einsamen Insel, auf einem Segelschiff, wird das Außen
abstrakt, ungreifbar und wir (und die Protagonisten von
„Habitat 2”) werden zu Treibenden in der (beinahe
irrelevanten) Welt „da draußen“. Das „Außen“ existiert vor
allem in Gedanken. Was auch immer im Habitat geschieht – egal
wie banal –, wird zum entscheidenden Reiz, sogleich in einem
Tunnelblick wahrgenommen. Somit wird alsbald auch das
„Draußen“ „lediglich“ in den individuellen Vorstellungen der
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft imaginiert und variiert.
Höchstens als Störung bricht das „Außen“ in diese Welt ein.
Aber doch bleibt es essentiell, egal, wie sehr man es zu
ignorieren versucht.
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Der Bunker als Ort/Symbol vermeintlicher Kontrolle
Das Szenario in „Habitat 2” wird sich als Experiment
entpuppen. Leibhaft zählt zu den wenigen Eingeweihten. Er ist
(abgesehen von seinen persönlichen Interessen) als
Bunkerkommandant und Mitverantwortlicher des Experiments
verpflichtet, die Ideologie/den Staat in ein „Danach“ zu
überführen. Zumindest soll er im Hinblick auf das Experiment
beweisen, dass dies möglich wäre. Zu diesem Zweck will er die
Bunkerinsassen umfassend überwachen - anhand u. a. zahlloser
Kameras. Doch damit ist noch lange nicht garantiert, dass
immer alles (für Leibhaft, die übrigen Protagonisten wie auch
uns Zuschauer) nachvollziehbar bleibt.
Das Experiment sprengt schließlich die eigenen Parameter ...
Es ist nicht zu kontrollieren, voller Variablen. Leibhaft wird
– eigentlich um den fingierten Charakter des Bunkers wissend –
immer mehr in die mitbegründete Fiktion hineingezogen. Das
bekannte Stanford-Prison-Experiment zeigt, dass eine
begrenzte, fiktive Welt nicht zwangsweise antizipierbar ist,
sondern unvorhersehbare Eigendynamiken entwickelt – selbst für
ihre Versuchsleiter und jene sich des Szenarios bewussten
Teilnehmer.
Der persönliche Bunker
In „Habitat 2” erhalten wir einen Einblick in den
„persönlichen Bunker“ der Protagonisten. Wir sind gleichsam
aber auch nur Zaungäste, kratzen an der Oberfläche (siehe
Abschnitt Stil). „Die Gedanken sind frei ...“ – diese Aussage
behält nicht nur im Bunker der Serie ihre Gültigkeit: In der
Fiktion versuchen die Protagonisten, sich gegenseitig zu
überwachen, zu manipulieren – Leibhaft und Henrike etwa wollen
ihre persönlichen Gesellschaftskonzepte durchdrücken, anderen
aufdrücken. In unserer realen Gegenwart wird durch
Datensammlung stetig versucht, uns zu erfassen/etwas zu
erfassen, was doch kaum zu durchschauen ist und sein sollte.
Der persönliche Bunker ist aber auch ein Synonym unser aller
geistigen Grenzen. „Habitat 2” versucht an den Bunkertüren der
zuschauenden Individuen zu klopfen – Selbstreflexion
anzuregen! Denn über die (mentalen) Bunkerwände hinwegzusehen,
fällt uns allen schwer. Die Welt ist oft unerträglich komplex
und graustufig. Wer hat sich nicht schon ertappt, ein schwarzweißes, einfaches Weltmodell herbeizusehnen? Das zeigt
eindrucksvoll die wechselseitige Blockrhetorik in der Ukraineoder Flüchtlingskrise. Die Angst vor einer nichtkausalen Welt
jedoch ist es außerdem, die den metaphorischen Bunkerbau/das
Überwachungsbedürfnis (als paradoxes Instrument zum Schutz der
Freiheit) wesentlich mitbestimmt/fördert – man bedenke die
Skandale um die großen Geheimdienste unserer Zeit. So
überrascht es nicht, dass sich Henrike oder andere Figuren der
Serie hinter einfachen Wahrheiten zu verstecken suchen.
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Diese stetigen Widersprüche (drinnen – draußen, fremd –
bekannt, nah – fern, einfach – komplex) umgeben uns, wie sie
die uns bestimmende Welt bedingen. „Habitat 2“ versucht ihnen
Ausdruck zu verleihen.
Das Setting
Anfang bis Mitte der 1980er Jahre ist der Kalte Krieg von
erneuten Spannungen bestimmt. Die beiden Blöcke stehen sich
auf zahlreichen Schauplätzen gegenüber. Inwieweit der Westen
in dieser Epoche des Konfliktes präventive Pläne aufstellt,
ist in der Geschichtsschreibung umstritten. Manöver wie „Able
Archer“ (1983), die einen Atomkrieg simulieren sollen, werden
auf östlicher Seite jedoch immer wieder als mögliche Vorboten
eines Erstschlages der NATO gedeutet (vgl. Heinemann 2011:
136, vgl. Bönisch/Wiegrefe 2010: 36). Zahlreiche Quellen
zeigen uns heute allerdings auch, dass die Sowjetunion und die
DDR in dieser Zeit ein offensives – nukleares – Vorgehen,
einen Erstschlag gegen den Westen simulieren und planen.
Andererseits setzt US-Präsident Reagan nach seiner
Amtsübernahme 1981 ein umfangreiches Aufrüstungsprogramm in
Gang. In Form von Guerilla-Kriegsführung bis hin zum
Raketenabwehrschirm soll die UdSSR bezwungen werden. Unter
Anderem greifen die USA nicht nur in Mittel- und Südamerika,
sondern auch in Polen ein – unterstützen dort die erstarkende
Solidarnosc. Die Gewerkschaft wird im Ostblock, weit über
Polen hinaus, als Bedrohung der etablierten Machtverhältnisse
betrachtet.
Erst als 1985 Gorbatschow mit den Konzepten von „Glasnost“ und
„Perestroika“ einen Wandel in der Politik der UdSSR
herbeiführt, wird sich der Konflikt entspannen.
In Anbetracht der oben genannten Militärdoktrinen wäre ein
faktischer, abrupt „heiß werdender“ Konflikt zwischen den
Blöcken in den 1980er Jahren immer wieder denkbar gewesen – in
„Habitat 2” bricht er nun (vermeintlich) aus.
„Habitat 2” spielt im Jahr 1985.
DDR
Das Ministerium für Staatssicherheit (MFS) – die Stasi – ist
unerbittlich bemüht, als „Schwert und Schild“ der SED, mit
enormem Aufwand und Bestand an offiziellen wie inoffiziellen
Mitarbeitern jegliche „konterrevolutionäre Bestrebung“ zu
unterminieren. Zu diesem Zweck unterwandert die Organisation
vielfach nicht nur das eigene Volk, sondern auch in
Westdeutschland Politiker oder andere aus ihrer Sicht
reizvolle Ziele, versucht dort Einfluss auf gewählte Vertreter
zu nehmen.
Für die einen wird es zur Auszeichnung, von der Stasi
rekurriert zu werden, schließlich kann man sich bei „Horch und
Kuck“ nicht einfach bewerben. Ohnehin wird gerne im eignen,
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

86

11
linientreuen Kader geworben – Familienmitglieder sind für
hauptamtliche Stellen ideale Kandidaten. Für andere wird die
Stasi zum Symbol von Überwachung, Zersetzung sowie einer von
Misstrauen und staatlichen Verbrechen bestimmten Gesellschaft.
Nur wer sich in private, unpolitische und geduldete Welten
zurückzieht, mag wohl ein unbeschwertes Leben führen.
Auch die Nationale Volksarmee wird von der Stasi überwacht.
Die DDR/ihr Militär ist Teil der „Warschauer
Vertragsorganisation“ (bzw. des „Warschauer Pakts“) – eines
Pendants zur NATO. Im Ernstfall unterstehen die Truppen der
DDR, formal dem sogenannten „Nationalen Verteidigungsrat“
(NVR). Allerdings werden sie faktisch vom sowjetisch
dominierten Oberkommando der „Vereinten Streitkräfte“
befehligt. Die DDR hätte – obschon zusammen mit der BRD der
wohl zunächst wesentliche Schauplatz der Kampfhandlungen –
nicht einmal die Führung über eine der Fronten erhalten.
In der NVA wie auch im MFS sind Frauen – wie auch eine der
Hauptfigur der Serie, Henrike Pfahl – zwar zugelassen, aber
nicht gleichgestellt. Sind sie in der NVA eher in rückwertigen
Diensten (Fernmeldewesen, Logistik) anzutreffen, so im MFS in
– wie Dokumente des Ministeriums wortwörtlich formulieren –
„klassischen Frauenberufen“ (Sekretariat) verortet. Wenn
überhaupt wird ihnen eine amouröse Agententätigkeit zugedacht
... So gelingt es ihnen auch abseits davon, in jenen für die
DDR relevant erscheinenden Institutionen der BRD immer wieder
Informationen zu gewinnen.
Obschon der sich bis heute haltenden Vorstellung stärker
ausgeprägter Gleichberechtigung in der DDR, zeigt sich diese
zumindest in diesen Staatsorganen nicht. Insbesondere im
patriarchalen MFS galten die angebliche „Geschwätzigkeit“
(vgl. Gieseke 1996: 56 f.) und die in der DDR übliche
Mehrfachrolle und Belastung der Frau (Berufstätigkeit, Familie
und Haushalt) als Ausschlussgründe für bestimmte Posten.
Insbesondere die Hauptfigur der Serie, Henrike Pfahl, wird
diesen Rollenbildern nach ihrer Rückkehr in die DDR
ausgesetzt.
Bunker 17/5001 – das Vorbild
Ende der 1970er Jahre wird – unter dem Eindruck steigernder
Spannung zw. den Blöcken – mit dem Bau des Schutzbauwerks für
den Nationalen Verteidigungsrat der DDR begonnen. 1984 wird
der Komplex fertiggestellt. Der nahe Berlin, im
brandenburgischen Prenden, getarnt auf einer vermeintlichen
NVA-Kaserne befindliche Komplex „17/5001“ besteht u. a. aus
einem für 500 Personen ausgelegten Bunker. Auf vier Ebenen
sollen dort die Organe der DDR untergebracht werden – soweit
sie nicht über eigene Schutzbauwerke verfügen. In vier
Sicherheitsbereichen verteilen sich die für den Betrieb des
Bunkers lebenswichtigen Maschinerien, Kommunikationseinrichtungen (um die Arbeit der DDR-Organe und deren
Koordination mit der Sowjetunion zu gewährleisten) sowie
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Bereiche. Einem Bürokomplex im Eindruck nicht unähnlich wäre
die Führungsriege der DDR – unter ihnen auch Honecker – in
diesem Bauwerk untergebracht worden: Umgeben von Teppichen,
Tapeten, sozialistischer Kunst und Badewannen hätten sie max.
14 Tage in relativem Komfort verbringen können. Andere
Personalgruppen – abseits der Führungsriege – hingegen wären
wohl nur eingeschränkt in den Genuss solch eines „Luxus“
gekommen. Sie hätten beispielsweise auf engen Stockbetten
schlafen müssen.
Eine beinahe einzigartige Konstruktion sollte die
Bunkerbewohner vor atomaren Erschütterungen schützen. Teile
des Bunkers sind federnd gelagert, ganze Stockwerke hängen
freischwebend innerhalb des Bauwerkes, um die Kraft atomarer
Explosionen zu kompensieren. Gegenwärtig (2015) ist die Anlage
versiegelt, es gibt Pläne für ein Museum.
„Habitat 2”: Bunker, Insel und Experiment
„Habitat 2” spielt nur dem Anschein nach im beschriebenen
Regierungsbunker: Der fingierte Weltkrieg und der Aufenthalt
im Bunker entpuppen sich zum Ende der Serie hin als
Fiktion/als Experiment von Hardlinern. Sie wollen Glasnost und
Perestroika zuvorkommen – nur ein letzter Test zur
„Linientreue der Linientreuen“ soll dem Putsch vorangehen.
Gleiches gilt ebenso für den fingierten Regierungsbunker der
BRD (siehe Stellschrauben): Auch in ihm will man einen letzten
Test vollführen. Bevor die Welt zu einem chaotischen Ort ohne
klare Feindbilder wird, soll der Kalte Krieg auf dem
Schlachtfeld zu einem eindeutigen Ende gebracht werden. Die
eigentlichen Gegner aus Ost- und Westdeutschland finden daher
bizarrerweise in dieser Absicht zusammen, um ihre Pläne zu
testen.
Um dieses Experiment durchzuführen, habe sich die Hardliner
beider Seiten auf ein abgelegenes Eiland geeinigt: die
sogenannte Ernst-Thälmann-Insel vor Kuba. Diese ist der DDR
tatsächlich 1972 in einem symbolischen Akt – und somit nicht
völkerrechtlich bindend – von Castro „geschenkt“ worden. Die
Insel befindet sich bis heute in einem militärischen
Sperrgebiet vor Kuba – so, als ob sie das letztlich
misslungene Experiment immer noch hütet.
Der Stil
Einige der stilistischen Eigenarten von „Habitat 2” sind
bereits vorhergehend implizit behandelt worden. Hier soll der
Look kurz zusammengefasst werden:
Voyeurismus/Überwachung(sraum)
Die Tiefenwirkung ist ein wesentliches Instrument der
Kameraarbeit. Der begrenzte, sich gleichsam abgrenzende Raum
des (später von der Außenwelt abgeschnittenen) Bunkers wird so
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visuell definiert und in seiner Rahmung gezeigt. Aus der Ferne
beobachten wir das Geschehen. Der dokumentarische Look
suggeriert Nähe und gleichzeitig – durch die anhand soweit
möglich wieder im Vordergrund befindlicher Objekte erreichte
Tiefenwirkung – Distanz zu dem Geschehen und den Figuren. Wie
auch die im Stil einer Überwachungskamera gehaltenen
statischen Aufnahmen, die immer wieder die dokumentarischen
Bilder ergänzen: Leibhaft und wir haben alles im Blick und
eben auch nicht!
Visionen/Träume/Überlagerungen
Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart – alles prallt in dieser
extremen Situation auf die Figuren/ihre aufgewühlten Geister
ein. Es gibt vermeintlich kein Entkommen mehr aus der BunkerWelt – auch geistig hinterlässt der Mikrokosmus, der faktische
wie mentale Bunker, Spuren. So wird das (symbolische) Ungetüm
aus Beton zur Projektionsfläche, zum Ausdruck sich stetig im
Kontext des Habitats verändernder Vorstellungen. Alle Vor- und
Rückblenden werden nach Einzug der Protagonisten in den Räumen
des Bunkers inszeniert. Bewusst werden die Zeit- und
Raumebenen so für den Zuschauer (aber manchmal auch für die
Protagonisten) unklar gehalten, bilden einen fließenden und
gleichsam surrealen Übergang zueinander.
Einseitigkeit/Gleichzeitigkeit/Multiperspektive
Erzählt die Serie aus der Perspektive der Bunkerbewohner,
insbesondere der Hauptfigur Henrike, des Bunkers als Akteur
eigener Art oder aus Sicht Henrikes erwachsenen Sohns, welcher
ihre Aufzeichnungen, ihr „Tagebuch“, Jahrzehnte später
entdeckt(siehe Klammer in Synopsis Episode I)? Zunächst
beschränkt sich die Serie auf eine DDR-Perspektive1, auf die
entsprechenden Insassen im Bunker, auf ihre Vorstellungen des
„Da-Draußen“ in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vor
respektive nach dem Einzug: All diese Facetten werden dabei
ausschließlich im Bunker inszeniert – ein Kammerspiel
entsteht! Die Vorstellung von Zukunft, Vergangenheit und dem
gegenwärtigen Da-Draußen sind Imaginationen – eben auch, weil
sie das Resultat eines Experiments darstellen. So sieht
Henrike im Piloten ihre brennende Familie durch den Bunker
streifen.
Neben den dominierende Figuren – Pfahl und Leibhaft – sind
ebenfalls die Nebenfiguren tief gezeichnet und verfügen über
ihre eigene Sicht der Dinge. Ihren Perspektiven wird sich im
Verlauf der Serie immer wieder individuell gewidmet.
Den zeitlichen und räumlichen Parallelhandlungen im Habitat
wird in der Serie durch eine komplexe Narration entsprochen.
Ein und derselbe Zeitabschnitt wird verschiedentlich aus
Eine Erweiterung dieser Perspektive ist über eine Stellschraube denkbar
(vgl. Stellschrauben): So ließe sich episodenweise/staffelweise auch in den
Bunker der BRD-Regierungsorgane wechseln.
1
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differenten Blickwinkeln/von verschiedenen Figuren erzählt und
nacheinander gezeigt. Schnittpunkte/Bindeglieder – bestimmte
Ereignisse, Details, Begegnungen unterschiedlicher Figuren in
den Korridoren – verdeutlichen die Gleichzeitigkeit des
Geschehens im viergeschossigen Bunker. So wird, neben dem
bewusst diffusen, durch die Zeit treibenden Charakter des
Bunkersettings (siehe vorhergehend Visionen), eine partiell
nachvollziehbare Grund-Chronologie etabliert.
Die fragmentarische Note der Serie liegt auch in der zentralen
Figur Henrike begründet. Obschon sie als Agentin gewohnt ist,
keine Spuren zu hinterlassen, beginnt sie ihre Taten vor sich
selbst, der Nachwelt und ihrem Sohn zu rechtfertigen. Da sie
als Agentin keinen literarischen Stil gewohnt ist, wirkt ihre
Schilderung dokumentarisch und voyeuristisch. Den von
Christian – in der Klammeröffnung der gesamten Serie –
entdeckten Aufzeichnungen in schriftlicher Form wird
audiovisuell durch sichtbare Spulvorgänge entsprochen: So
wechselt die Erzählung von einem Ort zum anderen und der dort
zeitgleichen Handlung. Grundsätzlich bleibt die Serie bewusst
nebulös hinsichtlich einer definitiven Zuordnung der
Erzählinstanz. Letztlich könnten es auch die Experimentleiter
oder Initiatoren sein, die uns ihre Geschichte erzählen:
Obschon die Spuren des Experiments schlussendlich verwischend,
will Leibhaft doch von den Ereignissen/seinen Taten berichten
und schützt so Henrikes Überlieferungen.
1980er Jahre
„Habitat 2” erzählt im Breitbildformat 1,78:1 (16:9). 1,33:1Aufnahmen (4:3) – etwa der Überwachungskameras – sollen immer
wieder auf die 1980er Jahre verweisen. Ebenso deutet die
leichte Rotverschiebung, der fotografische Look der Bilder,
auf den dokumentarischen Charakter/das Alter des Zusehenden
als Überlieferung der Bunkerinsassen/Henrikes etc. (siehe
vorher) hin. Sie ist es, die aus dem Bunker am Ende der Serie
wird fliehen können, sie wird erkennen, dass alles nur eine
Illusion war, und sie wird versuchen, dieses Wissen zu
konservieren, sodass ihr totgeglaubter Sohn nach Jahren die
Aufzeichnung wird finden können!
Zudem referenziert die Serie immer wieder auf ihre Epoche –
Videorecorder, „Dallas“, „McGyver“, „Polizeiruf 110“ etc.
Insbesondere dem Song der über die Grenzen der DDR hinaus
bekannten Rocker „City“ und deren Lied „Glastraum“ könnte es
gelingen, die Idee und Stimmung der Serie beinahe exakt zu
erfassen/mindestens zu unterstützen!
Synopsis/Kurzinhalt Serie
Sand peitscht durch die Luft. Die Szenerie erinnert an eine
Dystopie in ferner Zukunft, nach einer weltweiten Katastrophe.
Zwei Männer im dichten Sandgestöber: Beide schützen sich mit
Stofffetzen vor dem Sturm. Einer der beiden findet einen
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verbeulten Metallzylinder mit der Aufschrift „Nicht Öffnen“.
Langsam schraubt er die Kapsel auf – die (gesamte) Serie
beginnt.
Max Gerdes, Mitte 30, und sein vierjähriger Sohn sehen in
unsere Richtung. Ein Lichtblitz – in Sekunden nähert sich eine
feurige Druckwelle: Sie scheinen Hilfe zu benötigen, doch wir
helfen nicht. Beide werden abrupt vom Feuer ausgelöscht.
Henrike Pfahl erwacht aus ihre atomaren Vernichtungsvision.
Sie befindet sich in einem Bunker – etwas orientierungslos
realisiert sie, dass sie von NVA- und MFS-Uniformen tragenden
Menschen umgeben ist. Es ist 1985. Irgendwo in der DDR.
Soeben schließt sich das Schott der Luftschleuse hinter
Henrike. Sie verweist selbstbewusst auf die von ihr
mitgeführten kriegsentscheidenden Unterlagen. Zwei Offiziere,
Wagenmacher, der stellvertretende Bunkerkommandant, und der
Bunkerkommandant selbst, Leibhaft, rufen sie zu Räson. Die
Ankömmlinge – auch Henrike – erhalten eine Einweisung: Das
Undenkbare ist passiert! Das Wettrüsten der 1980er Jahre hat
aus dem kalten einen heißen Krieg werden lassen. Was der
Auslöser für die schnelle Eskalation ist, bleibt ungewiss. Die
Regierung der DDR hat sich angeblich in diesen Bunker
zurückgezogen – abgeschnitten (abgesehen von
Fernmeldeapparaturen) nicht nur von der Außenwelt. Im Bunker
leben die „alten Herren“ in relativem Komfort – sauber
getrennt von jenem Personal, das den atomsicheren,
hermetischen Verschlusszustand des Habitats gewährleisten
soll.
Henrike glaubt sich den Verantwortungsträgern zugehörig.
Schließlich ist sie mit kriegsentscheidenden Unterlagen –
deren Inhalt für alle stets ein Rätsel bleiben wird – in
„ihre“ DDR zurückgekehrt. Dafür hat sie ohne Zögern ihr mehr
oder weniger fingiertes Leben in der BRD, Ehemann Max und Sohn
Christian, hinter sich gelassen.
Doch als Mitarbeiterin der „Hauptverwaltung Aufklärung“ des
Ministeriums für Staatsicherheit mit Einsatzgebiet BRD und als
Frau ist sie für die altgediente Herrengarde nur Bote, im Hier
und Jetzt nicht relevant. Unbändige Unzufriedenheit bestimmt
sie daraufhin mehr denn je und schlägt sich in KlaustrophobieAttacken nieder. So eingeengt hatte sie sich schon öfter
gefühlt: Zum Beispiel in ihrem problematischen Elternhaus. Der
Staat und ein einflussreicher Freund der Familie – Martin
Schwerdt - waren ihre Befreiung aus diesem Umfeld. Die
Anwerbung durch den MFS während des Studiums hat ihren Glauben
an den Staat und sich selbst wachsen lassen. Nur kurz lässt
sie sich daher in der Küche des Bunkers „parken“. Sie will
während des 3. Weltkriegs, im von ihr erwarteten Erfolgsmoment
des Sozialismus, ihren Beitrag leisten!
Doch von welchem Erfolg träumt sie da in Anbetracht der
Sprengkraft der Atomarsenale in Ost und West? Was wird die
wenigen im Bunker überlebenden Menschen überhaupt dort oben
erwarten? 14 Tage, nach Verbrauch aller Ressourcen, muss der
Bunker geöffnet werden – komme, was wolle!
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

91

16
Henrike ist ein Kind der DDR. Daran hat auch ihre
Spionagetätigkeit unter neuer Identität in Westdeutschland
nichts geändert: Im Anschluss an ihr Ingenieurstudium gelang
es ihr, Zugang zu kritischen Information der BRD zu erhalten.
Diese Unterlagen sind aber nicht – wie sie zunächst glaubt –
ihr Ticket in den Bunker/in die Heimat. „Onkel“ Schwerdt,
General der NVA und gleichwohl der Bezeichnung nicht mit
Henrike verwandt, sondern ein Freund der Familie, der seinen
Schützling seit Kindertagen unterstützt, hat sie nun in den
Bunker nachgeholt.
Diese Vorzugsbehandlung bleibt im Bunker nicht verborgen und
sorgt für Missmut – haben doch fast alle ihre Familie
zurücklassen müssen. Henrike – eigentlich ideologisch
durchgeformt – sieht ihre Überzeugungen einer Gesellschaft von
„Gleichen“ durch das Günstlingstum ihres „Onkels“ zerstört.
Impulsiv diskreditiert sie ihn und entzieht sich so unbedacht
ihrer Daseinsberechtigung im Bunker. Doch als „Nutzlose“ nach
oben, in den Tod, will sie keinesfalls gehen müssen.
Die vermeintlich nur durch sie zu entschlüsselnden
Geheiminformationen sowie ein Bündnis mit Bunkerkommandant
Leibhaft sollen ihr den Aufenthalt und eine angemessene
Position garantieren. Henrikes Talent zur Anpassung, ihre
Linientreue, ihre Spitzelerfahrung will Leibhaft hier unten
instrumentalisieren.
Dieses Bündnis ist jedoch fragil – beide stellen ihren Idealen
immer mehr persönliche Motive voran. Der Mentor Henrikes,
Leibhaft, wird alsbald von seiner Schülerin übertrumpft.
In kurzer Zeit – der Bunker als Inkubator – geschieht eben
das, was der Bunker verhindern soll: Die Zukunftsfähigkeit des
Alten wird in Frage stellt. Statt durch das Habitat beschützt
zu werden, grenzt es viele seiner Bewohner ein und aus. Die
reformatorischen Kräfte wollen etwas Neues wagen, die alten
Hierarchie beseitigen – wie die Kader von Tellern statt
Blechen essen. Allerdings sehen sich die Reformatoren mit
bekannten Kräften konfrontiert: Wie „damals“ „da oben“ wird
gegen die innere Zersetzung gekämpft, am Alten festgehalten –
Hierarchie, korrekte Anrede exerziert. Und es wird überwacht:
Kameras prägen den Bunker und seine Räume.
An solchen Nichtigkeiten lädt sich die Stimmung aller
Beteiligten auf. Die schmerzlichen (familiären) Verluste, die
gewaltigen atomaren Explosionen, die den Bunker im Erdreich
immer wieder hin und her werfen, die ausgehenden Ressourcen
tun ihr Übriges. Die Lage eskaliert – sie bewegt sich von
sozialen, psychischen Auseinandersetzungen hin zu Gewalttaten.
In dieser Kollision des Alten mit dem Neuen wird auch Henrike
zusehends verwickelt. Nicht nur in ihren Träumen und Visionen,
die immer wieder ihre Wahrnehmung überlagern, gelingt es Pfahl
nicht, ihre Vergangenheit abzuschütteln, sondern auch in ihrer
Gegenwart nicht: Max – Henrikes Ehemann – erreicht den Bunker
ohne den gemeinsamen Sohn. Wo ist er? Was hat Max mit ihm
gemacht? Wie konnte sie ihre Familie nur zurücklassen? Beide
müssen zudem erkennen, dass sie jahrelang, ohne es zu wissen,
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mit einem anderen Spion zusammengelebt haben. Max könnte zudem
die dubiosen Unterlagen Henrikes entschlüsseln. Aus Henrikes
Sicht muss er weg! Doch die einstmals arrangierte und vor
Jahren gescheiterte Ehe der beiden lässt Henrike nicht
vollends kalt. Ebenso nicht die ganzen Missstände in „ihrer
DDR“. So hatte sie sich ihre Heimat, die Momente großer
Triumphe nicht vorgestellt. Doch ihre neue, kritische
Gesinnung sollte nicht täuschen: Sie steht immer mehr selbst
im Zentrum ihrer Zukunftsvisionen einer „besseren Welt“.
Max hingegen kann seiner Frau nicht verzeihen, er lässt sich
von Interessengruppen einspannen, wird zwischen um Progression
oder um Stagnation bemühten Fraktionen aufgerieben. Seine
Resignation wird von seinem sich verschlechternden
Gesundheitszustand begleitet – Max leidet an der
Strahlenkrankheit. Wagenmacher und Schwerdt halten als
altgediente Offiziere am „Früheren“ fest. Leibhaft will nicht,
aber soll es ihnen gleichtun: Doch vor Jahren degradiert,
unter dem „Liebesentzug“ seiner einstigen Vorbildfigur,
Schwerdt, leidend, würde er am liebsten und mit perverser Lust
diese alten Herren quälen, etwas (zu seinem persönlichen
Vorteil) verändern.
Wenn er nicht wüsste, dass das Bunkerszenario eine perfide
Fiktion ist: Leibhaft ist nicht nur Bunkerkommandant, sondern
auch Leiter der „Ost-Version“ eines bizarren Experiments,
dessen Existenz sich den Zuschauern und Protagonisten im
Verlauf der Serie offenbart. Leibhaft beaufsichtigt ein
Experiment, das überprüfen soll, ob der Erhalt des Staates in
einem Regierungsbunker überhaupt möglich ist. Im Angesicht von
Glasnost und Perestroika haben sich Hardliner aus DDR und BRD
zusammengefunden. Das Chaos nach dem Ende des Kalten Krieges
fürchtend, würden sie lieber ihre Differenzen auf dem
Schlachtfeld klären – nur kurz vorher (vor einem jeweiligen
Putsch und Kriegsbeginn) nochmal das Szenario proben. So
errichten die Verschwörer zwei Habitate – für die DDR und BRD.
Diese Geschichte/Serie erzählt zunächst aus DDR-Perspektive
bzw. weitestgehend aus der des fingierten DDR-Bunkers und
seiner Insassen.
Zerrissen zwischen einer persönlicher Agenda und der
fingierten Situation fällt es Leibhaft, aber auch den zunächst
nichts ahnenden, von der extremen Lage gematerten Insassen
immer schwerer, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das Experiment
gerät außer Kontrolle. Schlussendlich kann Leibhaft nicht
verhindern, dass Henrike die Macht im Bunker an sich reißt.
Henrike kommt gleichsam dem Geheimnis des Experiments auf die
Spur. Doch zu spät: Denn selbst die Hardliner geben ihre
Kriegsfantasien auf. Aber, um in der sich ankündigenden, neuen
Welt überleben zu können, müssen alle Spuren dieser „Eskapade“
getilgt werden. Gut, dass sich die Bunker-Attrappe fern der
Heimat auf der Ernst-Thälmann-Insel vor Kuba befindet.
Henrike versucht hingegen in ihren Aufzeichnungen sich selbst
und ihre Taten für die Nachwelt (vielleicht auch für ihren
Sohn) zu konservieren. Leibhaft rettet diese Zeugnisse. Beide
– sich trotz der Differenzen oftmals ähnlich – wollen nicht
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vergessen sein. Mit einem letzten ambivalenten Kommentar –
stolz über seine Taten, trotz ihres Scheiterns, sich der
Tragweite der Aufzeichnungen Henrikes bewusst – versieht er
die Zeitkapsel mit einer Aufschrift. Henrikes Sohn –
mittlerweile erwachsen – wird sie über 20 Jahre später am
Strand der Insel in einem Sturm lesen: „Nicht öffnen!“
Die Stellschrauben
Die progressive, endliche Handlung von „Habitat 2” besitzt
zahlreiche Wegpunkte. Diese können, je nach dem angestrebten
Umfang der Serie, in ihrer Tiefe variiert werden.
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Aufladung an Geringfügigkeiten: Hierarchie und
Komfortdifferenzen zw. Führung und „einfachem“ Personal
wachsen und entladen sich.
Henrike will Missstände in ihrer Heimat beseitigen, doch
vor allem in ihrer Strebsamkeit für sich das „Beste“
herausholen – koste es, was es wolle.
Ähnliches gilt auch für Leibhaft – obschon er als
Bunkerkommandant und „Experimentleiter Ost“ zunächst
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten will, sogar
Henrike zu bändigen versucht.
Max wird zum Spielball der Fraktionen. Seine Passivität
und sein anfänglicher Hass auf Henrike machen ihn dafür
empfänglich.
Die Beziehung zw. Max und Henrike erhält noch eine
Chance, obschon beide feststellen, eine Lüge gelebt zu
haben.
Leibhaft versucht Schwerdt wegen dessen Homosexualität zu
erpressen, möglicherweise auch, um sich nicht mit seiner
eigenen sexuellen Orientierung auseinandersetzen zu
müssen.
Leibhaft sehnt sich nach Anerkennung und Anbindung: Ist
die Verbindung zw. ihm und Schwerdt romantischer Natur?
Leibhaft wird rückfällig – nachdem alle Süßigkeiten
aufgebraucht sind, greift er wieder zum Alkohol, um sich
selbst zu beruhigen.
Max hat in Westdeutschland linkspolitische Gruppen
unterwandert und unterstützt – eben jene, die für den Tod
von Inge Kiesows Ehemann (der Küchenleiterin)
verantwortlich sind. Inge findet dies heraus – sie ist an
ihrem Ziel: Aus Rache hat sich die Westdeutsche für den
BND verpflichtet, um sich an den Mördern ihres Mannes zu
revanchieren (siehe Bio Kiesow).
Leibhaft versucht Rau zu brechen, der junge Mann zieht
sich in sich zurück – bis zu einem fatalen Ausbruch: Rau
plant einen Amoklauf. Er tötet mehrere Bunkerbewohner,
bevor er gestoppt wird. Zwar überlebt er schwer verletzt,
doch im Bunker stellt sich die Frage, was mit ihm – als
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•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Täter/„Unnützer“ – nun gemacht werden soll ... Soll man
ihn an die verstrahlte Oberfläche verbannen?
Max leidet an der Strahlenkrankheit – später stellt sich
heraus, dass Leibhaft ihn in einem perfiden
Authentizitätsanspruch (um die Illusion des Experiments
aufrechtzuhalten) hat radioaktiv verstrahlen lassen. Max
stirbt schließlich an den Folgen der Krankheit. Zuvor
findet er zur Religion, den religiösen Wurzeln seiner
Familie zurück, gründet gar eine sektiererische Gruppe.
Todesfälle – ein radioaktives Markiermittel (Henrike dazu
dienend, einen Nahrungsdiebstahl im Bauwerk aufzuklären)
wird zur Waffe. Nachdem Henrike die Gerätschaft aus den
Augen verloren hat, werden andere Protagonisten sie
benutzen, um unbeliebte Personen schleichend zu
vergiftend.
Max erfährt, dass Henrike und Leibhaft für den Tod seines
Bruder verantwortlich sind. Beide kennen sich
offensichtlich aus einer gemeinsamen Mission in
Westdeutschland vor Bezug des Bunkers.
Max suggeriert Henrike (bzw. er glaubt), dass Christian
tot ist. Dieser ist aber noch am Leben.
Der Tod des Soldaten/Dispatchers Markus – war er nur ein
Unfall? Unruhe angesichts eines im Bunker vermuteten
Mörders stellt sich ein: War es Leibhaft oder jemand
anderes?
Max könnte womöglich Henrikes Unterlagen entschlüsseln:
Henrike hat einen Code gewählt, der auf dem Ehealltag und
Leben der beiden in Aachen basiert – er wird zur
Bedrohung für Henrike: Plant sie seinen Tod?
Kiesow wird als BND-Agentin entlarvt, nachdem sie
mehrfach versucht, den Bunker zu sabotieren. Wird sie zum
Sündenbock?
Fraktionierung der Bunkerbewohner/drohender
„Bürgerkrieg“:
(Pseudo-)Reformer: Pfahl, Leibhaft, Pfahl
Konservative: Wagenmacher, Schwerdt
Individualisten I: Leibhaft für sich
Individualisten II: Henrike für sich
Weitere atomare Angriffe auf den Bunker: Technik wird
beschädigt – kurzzeitiger Luftmangel, steigende
Temperaturen auf Grund der ausfallenden Kühlung.
Die Ressourcen neigen sich: kein Diesel für die
Aggregate, Lebensmittel werden knapp.
Die Lebensmittel sind vergiftet – einige Einwohner
sterben, Unruhe breitet sich aus.
Isolation: Der Kontakt zur Sowjetunion und zu anderen
DDR-Schutzbauwerken bricht ab – was geschieht nun „da
oben“? Gerüchte machen die Runde.
Markow wird zum Feindbild – als Vertreter der alles
dominierenden sowjetischen Streitkräfte. Er will
schließlich in den Konflikten nicht dauerhaft neutral
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•

•

•

•
•
•
•
•
•

bleiben – spielt er sein eignes Spiel? Oder wird er zum
gejagten Außenseiter eines Bunker-Mobs?
Markow wird derart paranoid, dass er eine Gruppe
Außenseiter und Anhänger um sich versammelt, die mit ihm
gemeinsam in den Strahlentod gehen wollen. Oder ist
Markow letztlich nur darum bemüht – die Fiktion des
Bunkers vermutend –, aus der Perversion zu entfliehen?
Leibhaft wird durch die Führung des Experiments unter
Druck gesetzt – zu viele Vorfälle ereignen sich in seinem
Bunker: Ihm soll die Leitung des Experiments entzogen
werden. Wieder soll er degradiert werden.
Das Experiment soll abgebrochen werden – nicht nur, weil
Leibhaft die Kontrolle entgleitet, sondern sich mit
„Glasnost“ und „Perestroika“ ein Wandel vollzieht, gegen
den die Hardliner (und Auftraggeber des Experiments)
nicht mehr ankommen. Leibhaft will das Experiment
fortführen, greift den das Experiment Überwachenden an –
jenen unbekannten Mann/den Leiter des Gesamtexperiments,
dem er offensichtlich große Ehrfurcht entgegenbringt
oder -bringen muss. Er steht mit Leibhaft in
telefonischem Kontakt.
Leibhaft bemüht sich um einen Gegenputsch, um nochmals
verzweifelt die Entlarvung des Experiments zu verhindern
– Henrike muss flüchten.
Leibhaft will die Informationen aus Henrikes Unterlagen
extrahieren und diese für die wahre Welt außerhalb des
Experiments, seine eigenen Interessen nutzen.
Henrikes geheime Dokumente werden zu einer Art „Running
Gag“ – vielleicht wird sich nie klären, ob und was in
ihnen steht.
Pfahls „Putsch“: Sie übernimmt die Macht im Bunker, geht
mit Gewalt gegen die Andersdenken/ihre Konkurrenten vor.
Die stetige Überwachung durch Leibhaft fördert Henrikes
Misstrauen – das Bündnis bricht.
Die stetige Überwachung (Leibhafts) wird auch durch die
übrigen Mitbewohner nicht weiter akzeptiert.

Stellschrauben zur Variation der Tiefe und Länge der Serie
•
•

•
•

Zwischenzeitliche Öffnung des Bunkers: Weitere Ressourcen
werden bereitgestellt, der Aufenthalt/die Serie kann so
verlängert werden
500 Männer und Frauen/verschiedene Sicherheitsbereiche:
Weitere Figuren lassen sich, nicht nur durch die Öffnung
des Bunkers, sondern in ihm, aus den anderen Bereichen
des Bauwerks kommend, bei Bedarf einführen.
Perspektivwechsel: Bunker der BRD. Die „West-Version“ des
zweigeteilten Experiments kann parallel oder zusätzlich
erzählt werden.
Der andere Bunkerbereich: Zunächst – hier im Konzept und
Drehbuch des Piloten – werden hauptsächlich die
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

96

21

•
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Geschichten jener Kräfte fokussiert, die den
Bunkerbetrieb aufrechterhalten sollen. Die
Regierungsorgane der DDR, die in anderen
Sicherheitsbereichen untergebracht sind, können jedoch
ebenfalls vertiefend - mit weiteren Figurenensembles –
behandelt werden. So ließe sich auch der Frage nachgehen,
ob Honecker und Co. tatsächlich in den fingierten Bunker
eingezogen sind bzw. wer sie vertritt. In einem weiteren
Schritt könnte die Konfrontation dieser Bereiche als
Konfliktgrundlage dienen: Was, wenn die Bunkerbesatzung
erfährt, dass ihr oberster Dienstherr nicht in den Bunker
eingezogen ist?
Klammer: die Geschichte des erwachsenen Sohns von
Henrike. Er ist Zeit seines Lebens davon besessen, etwas
über seine Eltern zu erfahren. Der Journalist
konzentriert sich in seiner Karriere nahezu
ausschließlich auf die eine „Story“. Ähnlich seiner
Mutter zerstört er dabei sein Umfeld im unersättlichen
Streben, um letztlich die Büchse der Pandora zu öffnen.
Er wird mehr über seine Vergangenheit/seine Familie
erfahren, als er verkraften kann.
Vergangenheit und Zukunft aller Haupt- und Nebenfiguren
wie auch denkbarer weiterer Protagonisten können
ausführlich erzählt werden und zusätzliche
Vielschichtigkeit bringen.

Stellschraube Ende

Henrike flieht nach ihrem gescheiterten Versuch, sich die
Macht über den Bunker zu sichern, aus dem Bauwerk. Doch anders
als erwartet, ist sie außerhalb des Bunkers nicht zum
langsamen Tod verurteilt, wie sie und die meisten
Bunkerinsassen vermuten: Weder Zerstörung noch Strahlung sind
feststellbar. Vielmehr wird sie (wie auch das Publikum final)
Zeuge einer Illusionsmaschinerie, die etwa mit Bulldozern
Erschütterungen am Bunker suggeriert und das Ende der Welt nur
als Fiktion präsentiert hat. Das eigentliche Experiment – so
erkennt Henrike – ist bereits gescheitert, die
Verantwortlichen aus BRD und DDR haben ihre Putschabsichten
hinter sich gelassen: Glasnost und Perestroika sind
unausweichlich. Das Was-wäre-wenn-Szenario einer alternativen
Zeit wird also an die realen Entwicklungen der 1980er Jahre
zurückgebunden.
Henrike versucht das Geschehen/ihre Taten zu dokumentieren/zu
rechtfertigen. Das schlechte Gewissen, sich ihrem
verschollenen oder totgeglaubten Sohn gegenüber zu
rechtfertigen, sowie der Drang, sich der Welt gegenüber zu
beweisen, treibt sie an. Nun will sie auch diese
ungeheuerliche Erkenntnis archivieren – in ihr Tagebuch
überführen. Und die verbliebenen Bunkerinsassen von dieser
Farce befreien. Doch Leibhaft – von seiner eigenen Fiktion
schlussendlich übermannt – muss die Sinnlosigkeit im
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Festhalten an diesem Spiel erkennen und bricht – wie ihm schon
längst befohlen wurde – das Experiment endgültig ab. Dies
bedeutet den Tod aller Überlebenden und Henrikes. Mit dem
Schuss auf Henrike bricht die Erzählung ab –– Schwarzblende.
Dann, nach einer halbe Minute: Leibhaft – trotz des Scheiterns
stolz auf das, was hier auf der Insel versucht wurde – rettet
Henrikes Aufzeichnungen und verstaut sie in einem
Metallzylinder. Die Bunkerattrappe wird gesprengt, Leibhaft
verlässt die Insel.
Im anderen Look: Die Klammer der Pilotfolge wird zu ihrem Ende
geführt. Der junge Mann, der die Kapsel geöffnet hat, ist
Henrikes Sohn. Er hat für sich eine Büchse der Pandora
geöffnet – wie er erkennen muss, kurz bevor er von kubanischen
Militärs festgesetzt wird: Nun weiß er über seine
Familiengeschichte Bescheid.
Eine solche im Konzept vorgesehene Definition des Endes der
Serie ist im Sinne moderner, langläufiger wie auch
miniserieller Produktionen gestaltet. In durchaus filmischer
Natur stellt sich die Serie zu Teilen als erst vom Ende her
interpretierbar dar und schließt mit einer überraschenden
Wendung, welche sie als ein vollständiges Werk markiert.
Die Struktur
Klammer – unsere Gegenwart

alternative Zeitlinie
Bunker
Meta-Ebene:
Experimentalraum,
Raum der Experimentführung

Vorstellungen:
Vergangenheit,
Gegenwart &
Zukunft der Welt
außerhalb des Bunkers
Zeitkapsel

Abstraktion – weitere Potentiale von „Habitat 2”
(auch in der Vermarktung)
Das historische Setting von „Habitat 2” kann auf Seiten der
Zuschauer als selbstreflexiver Moment und als markt/deutschlandspezifischer Attraktor dienen. Das Setting ist
also mit seinen Erinnerungen an die deutsche Geschichte oder
deren kontroversen Faszinationsmomenten ein wesentliches
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Element dieser Serie! Dieser Bestandteil wird allerdings um
besagtes Was-wäre-wenn-Szenario ergänzt.
Doch letztendlich ist die Serie im DDR-Bunker (oder
entsprechend ihrer Stellschraube: BRD-Bunker) eine Serie über
Menschen in einer extremen Lage. Einer Verwertung der Serie
jenseits eines deutschen Kontextes ist angesichts der
Tatsache, dass es immer eine Form der „Ideologie“ und aus
dieser erwachsende Konflikte gibt (siehe die aktuellen, dem
Bunker-/Abgrenzungsgedanken ähnliche Mechanismen in der
Ukraine-Krise oder die sogenannte Flüchtlingskrise nach
Europa), durchaus sinnvoll und möglich. So lässt sich die
Handlung der Serie durch inhaltliche Umstrukturierungen in
einen fiktiven und/oder gegenwärtigen Staat verlagern, der
vermeintlich jenseits tatsächlicher Figuren/Ereignisse zu
existieren scheint und doch – subtil – auf historische
Vorbilder verweist. Diese Abstraktion erlaubt vielleicht eine
internationale Vermarktung. Gleichsam können die so noch
abstraktere Parabel und die damit einhergehende größere
Distanz zu faktischen Vorbildern eine zusätzliche
Beschäftigung mit den vielschichten Figuren und Themen der
Serie auf Seiten des Publikums begünstigen.
Synopsis Episode 1 – „Anfang vom Ende“
Klammer (der gesamten Serie): In einem Wüstensturm finden zwei
Männer eine Zeitkapsel – sie öffnen sie. Wir tauchen in die
Zeitkapsel/das dort Dokumentierte ein. Max Gerdes und sein
Sohn Christian befinden sich auf einem Spielplatz bei Aachen,
als eine Atomexplosion beide vernichtet. Henrike – den Tod
ihrer Familie aus einer Subjektiven beobachtend – erwacht in
der Luftschleuse eines Bunkers – einem Schutzbauwerk der DDR.
Schnell fängt sie sich – hier wollte sie hin. Einem jungen,
mit ihr flirtenden Soldaten, Rau, stellt sie sogleich eine
Falle, legt ihm konterrevolutionäre Worte in den Mund,
diskreditiert ihn bei seinen Vorgesetzten. Doch Henrike muss
feststellen, dass sie mit ihrer forschen Art auf Granit beißt,
sie als Agentin und Frau nicht gebraucht oder willkommen
geheißen wird. Trotz der von ihr mitgeführten angeblichen
Geheimunterlagen aus der BRD soll sie in der Küche arbeiten.
Schlimmer noch muss sie erkennen, nur durch die Seilschaften
„ihres“ Onkels – eines Generals und Freundes ihrer Familie –
überhaupt „hier unten“ zu sein. Um sich ihre Anwesenheit zu
verdienen, macht sie, was sie seit Jahren tut: ihre
Mitmenschen ausspionieren. Einem „kapitalen“ Verbrechen kommt
sie so auf die Spur – es fehlen Schokoladenriegel im
Lagerraum. Sie bietet sich Leibhaft – dem Bunkerkommandanten –
an, in dieser Angelegenheit vorzugehen. Schließlich komme es
mehr denn je – im Angesicht der oben tobenden Vernichtung –
auf die Einhaltung der Line an. Leibhaft stimmt zu, obschon er
die gemeinsame Zusammenarbeit mit Pfahl nicht freudig begrüßt
– eine gemeinsame Operation vor Jahren scheint ihm nicht in
guter Erinnerung. Während Henrike die Schokolade radioaktiv
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markiert, um den Dieb bei einer wiederholten Tat zu
überführen, droht dem Bunker ein nuklearer Angriff. Henrike
kann sich auf die amortisierten Flächen des Bunkers retten schwingende Plattformen, welche die Erschütterung abhalten
sollen. Ihren Onkel, Martin Schwerdt, versucht Henrike zu
meiden – sie kann ihm die Vetternwirtschaft, obschon sie
dieser das eigene Leben verdankt, nicht verzeihen. Sie ist
ideologisch durchgeformt! Als sich beide dennoch im
geschützten Bereich begegnen, schlägt der Detektor an. Martin
scheint der Dieb zu sein. Henrike zögert nur einen Moment,
ihre „Ermittlungsergebnisse“ zu melden. Denn durch einen
Traum/eine Vision glaubt sie so, das Ticket zum Aufstieg in
der Hierarchie hier unten zu erhalten. Als Leibhaft und sie
Schwerdt zur Rede stellen, ist dieser bitter enttäuscht von
seinem Schützling, er wittert zudem einen Racheakt:
Offenkundig sind sich auch er und Leibhaft einander
langfristig bekannt und nicht im Besten auseinandergegangen.
Erst jetzt realisiert Henrike, dass sie sich durch ihre
Eifrigkeit selbst ihrer Daseinsberechtigung „hier unten“
beraubt hat: Ohne schützende Hand über sich, soll sie den
Bunker verlassen. Kurz vor der Ausschleusung jedoch erfährt
Leibhaft, dass die dubiosen Dokumente Henrikes – die sie in
das Bauwerk mitgebracht hat, deren Inhalt unbekannt, aber
allen reizvoll erscheint – verschlüsselt sind. Henrike kann
bleiben, soll die Geheimnisse dekodieren. Leibhaft erneuert
sein Bündnis mit Henrike – begreift er doch, dass hinter der
zierlichen Frau eine mächtige Mitspielerin oder mögliche
Gegenspielerin steckt. Sie bekommt den Posten des
Stellvertretenden Bunkerkommandanten zugesichert. Henrike
beobachtet darauf, dass der Bunker nahezu lückenlos von
Leibhaft überwacht wird – er hat sie an der Nase
herumgeführt ... Er wusste um den Schokoladendieb. Das erneute
Bündnis scheint somit umgehend verdorben. Dennoch:
Wagenmacher, der eigentliche Stellvertreter, wird degradiert.
Eine Allianz seinerseits mit Schwerdt scheint wahrscheinlich,
da beide Leibhafts und Henrikes Verhalten, aber auch den durch
sie denkbaren Wandel etablierter kaderpolitischer Strukturen
weder hier unten, jetzt, noch später, „da draußen“, gutheißen
können. Henrike scheint zunächst an ihrem vorläufigen Ziel. In
Henrikes Träumen verbrennen erneut ihr Mann und Sohn – doch
diesmal will sie damit abschließen, trotz aller Vernichtung
„da oben“ glaubt sie an eine Zukunft „ihrer“ DDR. Würde nicht
plötzlich auch Max den Bunker betreten. Ohne Christian. Aber
vermutlich in der Lage, die chiffrierten Dokumente Henrikes zu
entschlüsseln.

„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

100

25
Hauptfiguren
Pfahl, Henrike
Alter:
Dienstgrad:
Geburtsort:
Aufgabe:

Familienstand:
Alias:
Aussehen/Merkmale

35
-, Inoffizielle Mitarbeiterin
bei Gera
Spionin im Auftrag der Hauptabteilung
Aufklärung (Stasi) in Westdeutschland,
studierte Ingenieurin, soll im Auftrag
Leibhafts die Linientreue der Insassen im
Bunker gewährleisten, alsbald
stellvertretende Bunkerkommandantin
verheiratet, Ehemann: Maximilian – genannt
Max – Gerdes, getrennt lebend, Sohn
Christian lebt (so glaubt sie) bei Max.
Heike Schmidt (echter Geburtsname), Henrike
Pfahl (Tarnname), Henrike Gerdes (während
des Zusammenlebens/der Ehe mit Max)
zierlich, vermeintlich schüchtern,
dominante/abgründige Augen, innerlich und
später äußerlich zerrissen, unbändig
ehrgeizig/unzufrieden/unstetig, abrupt
wechselnde Verhaltensweisen – als Ausdruck
ihrer berechnenden Anpassungsfähigkeit oder
Unsicherheit? Henrike neigt zu
Klaustrophobie und Platzangst
gleichermaßen, wenn etwas Unerwartetes
geschieht, sich ihrer Kontrolle entzieht.

Kurzbiographie
Henrike kommt aus schwierigen Familienverhältnissen. Ihr Vater
verstirbt früh. Ihre Mutter führt ein aus Henrikes Sicht
unbedeutendes, unstetiges und von falschen Werten geprägtes
Leben. Der Freund des Vaters – „Onkel“ Martin Schwerdt – wird
zu einer Ersatzvaterfigur. Er unterstützt sie, ermöglicht ihr
ein Studium – trotz mangelnder Linientreue der Mutter. Er
wirbt sie auch für den MFS an. In Aachen setzt sie ihr
Ingenieurstudium fort. Sie heiratet Max – eine arrangierte
Ehe. Weder davon noch von der Agententätigkeit des jeweils
anderen wissen die beiden. Henrike erhält in ihrer Position
Zugang zu vertraulichen Informationen. Doch die ganz großen
Erkenntnisse bleiben aus. Auch die Tarn-Aufgaben an der Uni
reichen ihr nicht, das ewig gleiche Familienleben liegt ihr
nicht, die Schwiegereltern sind eine Marter, insbesondere
deren Religiosität. Die Beziehung zerbricht. Henrike zieht
aus: Mehr denn je möchte sie sich für die Sache einbringen. Um
mehr Zeit zu gewinnen, überlässt sie Christian – den
gemeinsamen Sohn – ihrem Noch-Ehemann.
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Leibhaft wird ihr Führungsoffizier – doch die erste Mission
„scheitert“: Ausgerechnet Max‘ Bruder stirbt bei ihrem
Vorhaben. Ein Geheimnis, das Leibhaft und Pfahl verbindet.
Ein kryptischer Anruf ihres „Onkels“ veranlasst Henrike, alles
stehen und liegen (und damit ihre Familie zurück) zu lassen:
Ein Krise ziehe auf und man brauche sie – ihre Fähigkeiten und
Geheiminfos – in der DDR. Eine Illusion, eine Lüge – ihrer
selbst und ihres Onkels. Niemand empfängt sie in der Heimat
mit offenen Armen. Diese Reaktion kann Henrike auch teilweise
verstehen, denn Vetternwirtschaft verachtet sie zutiefst: wohl
dabei etwas ihren eigenen Werdegang vergessend.
Die verhängnisvolle Zusammenarbeit mit Leibhaft offenkundig
ignorierend oder verdrängend, findet sie in dem vermeintlichen
Reformer (erneut) einen Bündnispartner: Denn nur mit wirklich
wahren, jetzt erst recht umgesetzten Idealen kann es hier
unten und später „da oben“ weitergehen, denkt sie. Doch dieser
Pakt ist brüchig, von Anbeginn. Henrike möchte nicht mit sich
spielen lassen. Wie Leibhaft spielt sie aber gerne mit
anderen. Beide sind sich auch hier sehr ähnlich. Sie arbeiten
auf die Realisierung „ihrer“ DDR hin – einer DDR mit ihnen an
zentraler Stelle. Bald werden sich Henrikes Interessen über
die staatlichen Ideale erheben und mit denen Leibhafts
kollidieren. Die schüchtern anmutende Frau zeigt, dass sie
ihrem partiellen Gegenspieler/Partner in nichts nachsteht.
Denn bei allem Idealismus, sterben möchte sie dort oben nicht
– die ominösen und „unglaublich wichtigen“ Geheimunterlagen
werden dank ihrer weitsichtig im Vorfeld erdachten
Verschlüsselung zur Garantie, im Bunker zu bleiben.
Da wird der plötzlich erscheinende Max zur Gefahr – er kann
den Code knacken. Aber Max wird auch zur unliebsamen Mahnung
einer Vergangenheit, die Henrike vergessen will: Gefühle für
Max und Christian stecken weiterhin in ihr. Unterschwellig
nagt an ihr – im Angesicht der nuklearen Vernichtung der Welt
da oben – der ungewisse Verbleib ihres Sohnes und in diesem
Vernichtungskontext auch ihr eigener: Was, wenn sie nichts
Besonderes wird? Was, wenn ihre Pläne scheitern? Oder gar der
Krieg? Was wird von ihr bleiben? Sie beginnt ihre Taten
(schriftlich) zu konservieren ...
Langbiographie
1. Vor dem Bunker:
Henrike Pfahl wird als Heike Schmidt geboren. Sie wächst nahe
dem ostthüringischen Gera auf. Ihre Eltern arbeiten in der
Wismut AG – einem sowjetisch-deutschen Bergbaubetrieb, der die
Sowjetunion mit Uran beliefert. Die hohe Vergütung der
Arbeiten kann jedoch nicht über die gesundheitlichen Risiken
hinwegtäuschen. Sie ist der Familie auch kein Trost, als der
Vater früh an den Folgen seiner Arbeit/den radikalen
Arbeitsbedingungen stirbt. Henrikes Mutter resigniert. Sie
macht den gemeinsamen Arbeitgeber, die DDR, selbst für seinen
Tod verantwortlich. Sie verliert ihre Arbeit. Wechselnde
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Stellen, wechselnde Liebschaften, viele Feiern kennzeichnen
das „familiäre“ Leben fortan. Henrike sehnt sich nach klaren
Verhältnissen – diese bietet ihr ein Freund ihres Vaters,
Martin Schwerdt, sowie die DDR selbst.
Sie geht in der Ideologie und den Organisationen des
Sozialismus auf. Trotz der lautstarken reaktionären Eskapaden
ihrer Mutter ermöglicht ihr „Onkel“ Schwerdt das Abitur und
ein Studium. Er wirbt sie schließlich auch für die Stasi an.
Umschmeichelt als progressiver Geist solle sie doch durch ihre
Tätigkeit die DDR noch weiter verbessern. Ganz idealistisch
macht sie sich unter ihren Kommilitonen des Ingenieurestudiums
ans Werk. Sie legt eifrig genaue Berichte über jede
nonkonforme Tätigkeit oder Aussage ihrer Mitstudenten an,
sodass man sie schon nach kurzer Zeit für eine Tätigkeit im
Ausland vorsieht: Das sei keine Selbstverständlichkeit – auch
weil Henrike dazu neigt, Missstände der DDR genauso zu
analysieren wie DDR-feindliche Umstände. Aber als „Botschafter
des Friedens“ solle sie doch dazu beitragen, dass einerseits
ihr Land, aber auch langfristig Westdeutschland zu einer
modernen Gesellschaft werden, in der z. B. Frauen erreichen
könnten, was sie wollen.
Die Hauptverwaltung Aufklärung stattet Heike/Henrike mit einer
neuen Identität aus. Als Henrike Pfahl setzt sie in Aachen ihr
Studium fort. Henrike erweist sich als anpassungsfähig, ohne
dabei ihre Pflichten dem MFS gegenüber zu vernachlässigen.
Während des Studiums lernt sie Maximilian kennen. Obschon die
selbstbewusste Frau für den passiven, stets lächelnden Mann
Sympathie empfindet, ist es zunächst keine Liebe, die zur
Hochzeit führt. Nicht ahnend, dass auch Max im Auftrag des MFS
handelt, wird ihre Heirat von der Stasi arrangiert.
Ohne es zu merken, gar zu wollen, wird mehr aus dem
Arrangement. Denn der häusliche Max verkörpert, ganz gegen
Henriks Lebenskonzepts eines stetigen, von Unzufriedenheit
geprägten Strebens, durchaus ihr angenehm erscheinende
Konstanz und Gewohnheit.
Alsbald erhält sie in Westdeutschland Zugang auch zu sensiblen
Akten – etwas zur Reaktorsicherheit der BRD-Meiler. Doch das
Unstete ihrer Mutter hat auch in Henrike seinen Platz
gefunden. Sie ist unzufrieden mit ihrer Scheinaufgabe, ihrer
Spionageaufgabe, der BRD, dem ewig gleichen Familienleben,
ihren religiösen Schwiegereltern. Sie will mehr! Henrike ist
bereit, dafür zu tun, was nötig ist. Die kirchlichen
Verbindungen ihrer Schwiegerfamilie sollen nutzbar gemacht
werden. In einer gemeinsamen Aktion mit ihrem neuen
Führungsoffizier – Leibhaft – stirbt unbeabsichtigt ihr
Schwager. Ein Geheimnis, das sie und Leibhaft nicht nur fortan
teilen, sondern welches auf der Ehe mit Max lastet.
Seit diesem Vorfall plagen Henrike Platzangst und
Klaustrophobie immer dann, wenn Unvorhergesehenes passiert,
etwas nicht nach Plan läuft ...
Die Ehe ist zu diesem Zeitpunkt längst zerbrochen, wenn auch
nicht geschieden. Der gemeinsame Sohn, zur Tarnung etablierter
„westlicher“ Verhältnisse Christian genannt, lebt bei Max.
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Henrike und Max verlieren den Kontakt zueinander, sodass sie
nicht zögert, als sie den ominösen Anruf ihres Onkels erhält:
Eine Krise mache ihre Heimkehr, ihre Fähigkeiten und geheimen
Unterlagen in der DDR notwendig.
2. Im Bunker:
Doch diese Ausführungen sind eine Illusion ihres Onkels und
vielleicht auch das Ergebnis einer selbstbetrügerischen
Anwandlung Henrikes im Wunsch, mehr zu sein. Sie wird von
einem Anfall übermannt, als sie erfährt, überflüssig zu sein,
ihre Anwesenheit lediglich den Beziehungen Schwerdts zu
verdanken. Sie sagt sich von ihm los. Ihr Idealismus kann
dieses Günstlingstum nicht ertragen. Wie sehr sie ihren Weg
dieser verachteten Kaderpolitik verdankt, ist ihr anfangs
nicht bewusst.
Zunächst muss sie erkennen, dass man für sie als Person und
auch als Frau keine Verwendung im Bunker hat. Sie versucht
deshalb eine bessere/eine angemessenere Position/Stellung im
Bunker zu erpressen. Um nicht gänzlich überdrüssig zu werden,
hat sie ihre „wichtigen Dokumente“ vorbeugend verschlüsselt.
Was sich in ihnen befindet, ob sie überhaupt einen Wert haben
– darüber hüllt sie sich gekonnt in Schweigen.
Pfahl und Leibhaft gehen erneut ein Bündnis ein. Gegen ihre
Erwartungen werden ihre Fähigkeiten zur Anpassung/zur
Bespitzelung nun auch hier gefordert – in ihrer eigentlichen
Heimat/an einem Ort, bewohnt von angeblich Linientreuen.
Wenn auch durch und durch indoktriniert wirkend: Henrike ist
zwischen dem Alten, das sie doch im Bunker schützen und
vertreten will und im Auftrag Leibhafts vertreten soll, und
dem Neuen/einer Überwindung von Missständen hin und her
gerissen. Zudem ist sie (zumindest beruflich) eine begabte
Beobachterin/Analystin, der nur wenige Zusammenhänge entgehen:
Trotz der Spannung der Blöcke seit Anfang der 1980er Jahre
kommen ihr erste Zweifel an den abrupt einsetzenden
Geschehnissen im Bunker und „da oben“. Dennoch: Zunächst ist
der (vermeintliche) 3. Weltkrieg keinerlei Zäsur für sie. Wie
schon immer in ihrem Leben ist sie um ihr Fortkommen bemüht.
Jede genommene Hürde, alles Gegenwärtige verliert für sie
schnell an Wert und etwas Neues und Größeres gilt es zu
erreichen. Den von vielen im Bunker zu verkraftenden Verlust
der Familie „da oben“ blendet sie aus. Sie verhält sich
(zunächst nichts über den fiktiven Charakters des Bunkers
wissend), als sei sie immer noch da draußen, kein nuklearer
Schlagabtausch im Gange. Doch dieser Fokus auf ihre
Karriere/sich selbst soll auch jene Schuld überdecken, ohne
Zögern Mann und Kind zurückgelassen/womöglich beide dem Tod
ausgeliefert zu haben. Diese Schuld sucht sie in Träumen und
Visionen heim. Etwas hilflos versucht sie dieser Schuld zu
begegnen, indem sie auf den Nachnamen ihres Mannes verzichtet.
Sie nutzt bezeichnenderweise jenen Mädchennamen ihrer
Scheinidentität: Pfahl.
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Nur wenig Freude bereitet ihr daher zunächst das Erscheinen
ihres Mannes im Bunker – ist er so doch präsente Mahnung ihres
Verhaltens und des im Stich gelassenen Sohnes. Henrike stellt
sich die Frage, wo Christian geblieben ist ... Max hüllt sich
in Schweigen. Er lässt sich auch noch von ihrem „Onkel“
einbinden! Zudem: Er könnte die dubiosen Unterlagen
entschlüsseln. Denn obschon sie zunächst nicht weiß, dass auch
er Agent der DDR ist, so ist der von ihr gewählte Code doch
spezifisch im Kontext ihrer Ehe, ihres Lebens in
Westdeutschland, entstanden: Er muss weg!
Doch trotz längerer Trennung der beiden, obschon sie bald
erfährt, dass ihre Ehe eine Lüge und inszeniert ist, empfindet
sie etwas für ihn. Wieder zeigt sich, dass ihre Talente im
Beruflichen, nicht aber im Privaten liegen ...
Henrike wird sich langfristig von den konservativen und
reformatorischen Gruppierungen im Bunker lossagen. Das
Verhältnis zwischen Leibhaft und Henrike bleibt im Bunker
fragil – trotz des Bündnisses. Auch weil Pfahl vermehrt statt
von ideologischen von persönlichen Motiven bestimmt wird,
deren Radikalität zusehends denen Leibhafts ähnelt. Zwischen
beiden entsteht auf Grund ihrer vielfachen Schnittmengen ein
Konkurrenzverhältnis, in welchem nicht immer eindeutig zu
klären ist, wer Antagonist oder Protagonist ist. Henrikes
Agieren droht schlussendlich das Experiment zum Scheitern zu
bringen.
3. Nach dem Bunker:
Henrike würde sich als zukunftsorientiert beschreiben. Immer
neue Ziele hat sie vor Augen, bei deren Erreichen wieder
Unzufriedenheit folgt.
Als Zuschauer merken wir schnell, dass Zukunft und
Vergangenheit für Henrike keine konstanten Größen sind – immer
wieder verändert sich ihr Blick auf das Vorher und Danach.
Doch gemeinhin erhofft sie sich eine Zukunft, in der sie ihren
verdienten Platz in einer nach ihren Ideen gestalteten
Gesellschaft erhält. An die Stelle eines einstmaligen
Idealismus tritt eine egozentrische Vorstellung der Zukunft.
Nur dieser Selbstbezug vermag ihre Taten vor und im Bunker
überhaupt rechtfertigen zu können, denn was wäre sie für ein
Versager, wenn nach all dem nicht das Gewünschte herauskommen
würde?
Doch gänzlich sicher ist sie sich ihrer Sache nicht: Wenn
alles scheitert, wer wird sie in Erinnerung halten? Wer wird
von ihren Taten erfahren? Falls ihr Sohn noch lebt, was wird
er denken?
Sie beginnt das Vergangene und Gegenwärtige zu dokumentieren.
Nie etwas anderes als Berichte über bestimmte Subjekte
schreibend, gelingt ihr dies nun in distanzierter Weise. Diese
spiegelt sich im dokumentarischen, voyeuristischen, aber auch
distanzierten visuellen Stil der Serie.
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Leibhaft
Alter:
Dienstgrad:
Aufgabe:
Aussehen/Merkmale:

43
Major (MFS)
Bunkerkommandant (und: Experimentführung
Ost/Mitverschwörer)
verhärmtes Gesicht, schlank, aufbrausend,
manipulativ, zornig, Voyeur, schokoladensüchtig (früher: alkoholabhängig)

Kurzbiographie
Leibhafts Kindheit liegt im Dunklen: Er wächst ohne soziale
Bindungen auf – möglicherweise im Waisenhaus. Schwerdt wird
nicht nur Henrikes, sondern auch sein Vaterersatz und Mentor.
Die Ideale des MFS/der DDR bestimmen Leibhafts Leben. Er ist
zeitweise der Führungsoffizier Henrikes. Ihre Zusammenarbeit
ist nicht von Erfolg gekrönt. Zusammen sind sie für den Tod
ihres Schwagers verantwortlich. Erst im Bunker treffen sich
die beiden nach Jahren wieder. Leibhafts Karriere findet auf
Grund seines Fehverhaltens/seiner aufbrausenden Art ein Ende:
Die ausbleibende sowjetische Intervention in Polen gegen die
aufstrebenden Gewerkschaftsbewegungen lässt ihn gegenüber
sowjetischen Diplomaten ausrasten. Schwerdt sagt sich von ihm
los. Leibhaft verfällt dem Alkohol. Radikale Kräfte beschaffen
ihm dennoch oder gerade wegen seiner ausweglosen Lage den
Posten als Bunkerkommandant und Experimentführer Ost. Er soll
das Experiment zum Erfolg führen/die Konstanz des politischen
Systems der DDR über den 3. Weltkrieg hinaus beweisen, bevor
die Putschisten ihre Tat in die Realität umsetzen. Leibhaft
verfolgt aber auch eine persönliche Agenda. Einerseits
vermeintlich als Reformer will er das Günstlingssystem
überwinden – nun, da ihm sein einstiger Mentor das Wohlwollen
entzogen hat. Anderseits ist er nicht nur im Sinne des
Experiments dem althergebrachten System verpflichtet, sondern
er will eben selbst zu jenen einflussreichen Kadern gehören.
Als Experimentführer an der Schwelle zwischen der Realität des
perfiden Versuchs und der sich für die unwissenden
Bunkerbewohner einstellenden Wirklichkeit lebend, gerät auch
Leibhafts Weltkonzept immer mehr ins Wanken. Er wird in die
von ihm mitgestaltete Fiktion hineingezogen.
Langbiographie
1. Vor dem Bunker
Leibhaft wächst nach dem 2. Weltkrieg vermutlich in einem
Waisenhaus auf: zurückgelassen von den Eltern während der
Flucht vor den Russen, mal sind die Eltern als
Kriegsverbrecher (Aufseher im Konzentrationslager Ausschwitz)
hingerichtet worden, mal einfach in den Westen „abgehauen“, um
dort ohne Kind neu anzufangen. Leibhafts Aussagen über seine
Vergangenheit bleiben widersprüchlich. Schwerdt erkennt das
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Talent des jungen Mannes, wird sein Mentor. Leibhaft steigt im
MFS auf. Später arbeitet er in der Hauptabteilung Aufklärung –
die Westagentin Pfahl untersteht ihm. Die gemeinsame
Zusammenarbeit scheitert auch an der unbändigen
Strebsamkeit/stetigen Unzufriedenheit Henrikes. Da ihr die zu
erwartenden Auskünfte ihres Schwagers nicht reichen, riskiert
sie zu viel und verschuldet dessen Tod.
Die Ende der 1970er Jahre in Polen erstarkende Opposition wird
von der DDR-Führung als bedrohlich empfunden, sodass man
gewillt ist, gemeinsam mit der UDSSR in Polen zu
intervenieren. Als die Sowjetunion von einem solchen
Eingreifen absieht, fühlt sich der linientreue Leibhaft von
seiner eigene Regierung getäuscht, durch die Bevormundung der
UDSSR erdrückt wie durch die polnische Opposition in seinem
Weltbild bedroht: Dieser Enttäuschung lässt er in Gegenwart
des sowjetischen Botschafters und hochrangiger DDR-Kader
freien Laufen. Schwerdt sagt sich nach dieser Entgleisung von
ihm los. Leibhaft verschwindet aus seiner einflussreichen
Position, ersäuft seine Isolation im Alkohol. Diese Phase in
Leibhafts Lebens hinterlässt bleibende Spuren in seinem
Gesicht.
Einige Hardliner teilen jedoch Leibhafts Position, sodass er –
trotz eher geringer Qualifikation – Bunkerkommandant im für
das Experiment nachgestellten NVR-Schutzbauwerk wird.
Allmählich fängt er sich – zur Ersatzdroge wird für ihn alles,
was Spuren von Schokolade aufweist. Da er beinahe nur die
Süßigkeit zu sich nimmt, bleibt er weiterhin schlank, sogar
drahtig.
Im Angesicht von Glasnost und Perestroika wird er in das
ungewöhnliche Bündnis aus DDR- und BRD-Extremisten involviert.
Er soll den „östlichen“ Teil des Experiments leiten. Doch der
Eigensinn Leibhafts, die Abneigung gegenüber dem
imperialistischen Bündnispartner (BRD) sowie seine
Lebenserfahrung legen den Grundstein für eine persönliche
Agenda der impulsiven und rabiaten, aber doch fragilen Person.
2. Im Bunker:
Nach Ausbruch des vermeintlichen 3. Weltkriegs ist es
einerseits Leibhafts Aufgabe als Bunkerkommandant, die
Operationsfähigkeit des Schutzbauwerkes und der in ihm
Geschützen DDR-Regierungsorgane zu gewährleisten. Lediglich
die politischen und militärischen Prozesse der Regierung
befinden sich formal jenseits seines direkten Einflusses.
Andererseits ist Leibhaft nun aber Teil eines Experiments, an
dessen Ende idealerweise bewiesen werden soll, dass der
Sozialismus/die DDR in ein Danach überführt werden kann.
Leibhaft wird daher zum Strippenzieher, der jegliches Abfallen
von ideologischen Zielen unterbinden will. Er versucht,
kleinste Tendenzen mit ihm aus seiner MFS-Tätigkeit bekannten
Maßnahmen zu unterminieren. Leibhaft kennt dabei keine
Skrupel. Derb ist sein Humor, Abgründe und Leid faszinieren
ihn – gerne beobachtet er Letzteres voyeuristisch aus seinem
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Überwachungsraum heraus. Er scheut sich nicht, handgreiflich
zu werden. Aufbrausend und schwankend sind seine
Gefühlsausbrüche - immer wieder kämpft er vor allem mit sich
selbst und dem Widerspruch zwischen seiner Aufgabe und seiner
persönlichen Agenda. Vermeintlich mag man ihn also zum Typus
jener Reformer gehörig deuten, die sich keine grundsätzlich
neue, aber dafür eine bessere DDR vorstellen. In Wirklichkeit
verlangt er danach, wogegen er nun vermeintlich angeht:
Anerkennung, Einbindung, (sozialen) Anschluss und Privilegien.
Als Günstling von Schwedt symbolisiert Pfahl für Leibhaft eine
ihm nicht mehr zuteilwerdende Familie. Schon aus Neid ihr
gegenüber, aber auch auf Grund der fatalen vorherigen Arbeit,
strebt er keine Zusammenarbeit mit Henrike an. Er will sie
lediglich durch ein stets zu seinem Vorteil gedachtes Bündnis
im Zaum halten – wird aber schlussendlich eines Besseren
belehrt. Bald muss er erkennen, dass Henrike das Experiment
und sein neues Lebensprojekt ernsthaft zu gefährden droht. Das
Kunstprodukt Bunker – eigentlich durch Leibhaft gesteuert –
entzieht sich seiner Kontrolle. Dieser Stress führt ihn immer
wieder in Versuchung, hinterlässt körperliche Spuren –
mindestens blass wird allmählich Leibhafts Erscheinung.
Besonders problematisch wird die Lage für Leibhaft, wenn seine
Ersatzdroge – Schokolade – nicht mehr in der Küche und den
Lagerräumen des Bunkers verfügbar ist: Soll er sie jenseits
des Experiments besorgen, in den Treffen mit der
Experimentführung? Oder wird er wieder zum Alkohol greifen?
In einem von Leibhafts (trotz seiner Boshaftigkeit) vielen
selbstreflexiven Momenten wird ihm bewusst, dass er nicht nur
seine Umwelt, sondern insbesondere sich selbst geißelt: Denn
warum sonst lässt er gleich zu Beginn des Experiments, kurz
nach Henrikes Ankunft im Bunker, so viel seiner geliebten
Schokolade verstrahlen? Gegen seine selbststrafende Art
scheint er nicht anzukommen.
3. Nach dem Bunker:
Der aus dem Olymp Verstoßene will zurück. Reformen? Nur zu
seinen Gunsten. Erstes Anzeichen dieses Größenwahns ist
Leibhafts aufkommender Spleen (am Ende des Piloten), nicht mit
seinem Rang angesprochen zu werden, sondern schlicht und
ausschließlich nur mit seinem Nachnamen.
Die Honorierung seines Schaffens möchte er sich auch dann
nicht nehmen lassen, als ihm das Experiment immer mehr
entgleitet und der gewünschte Ausgang unwahrscheinlich wird.
So beteiligt er sich schließlich auch am Erhalt der im Bunker
entstandenen Geschichte in Form einer Zeitkapsel. Die
Involvierung in dieses Experiment sowie das radikale
persönliche Engagement sind unumkehrbar – Leibhaft weiß, dass
es im Falle eines gescheiterten Experiments nur schwerlich
eine Welt nach dem Bunker gibt, selbst wenn der Krieg nur eine
Illusion ist: Entweder werden die Machenschaften von ihm und
den weiteren Verschwörer publik und/oder aber Glasnost und
Perestroika überholen sein gesamtes Welt- und Zukunftsbild. Er
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müsste neu anfangen. Das wäre zwar möglich, aber auch eine
furchtbare Vorstellung für ihn.
Letztendlich jedoch werden seine Hoffnungen zerstört – damit
scheint er am Ende: Aber ein solches Ende in Form eines
Suizids zu begehen, dieser Mut fehlt ihm. Aus der Not heraus
und unter großen Schmerzen über den Verlust seines Projekts:
Er wird schon einen Platz finden ... oder ein neues Projekt
... oder einen neuen Schüler ...
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NEBENFIGUREN
Gerdes, Maximilian
Alter:
Geburtsort:
Aufgabe:
Familienstand:

Aussehen/Merkmale:

34
bei Frechen
Informeller Mitarbeiter (Spion im Auftrag
der Hauptabteilung Aufklärung in
Westdeutschland), eigentlich Lehrer
verheiratet, Frau: Henrike, angeblich
geborene Pfahl, aber getrennt lebend,
der gemeinsame Sohn Christian lebt(e) bei
ihm.
schlaksig-dürr, groß, im Bunker: lange
Haare, sich verstärkende Strahlenkrankheit

Maximilian, genannt Max, stammt aus einem katholischen
Elternhaus im Großraum Köln/Bonn. Als spätes Aufbegehren gegen
die religiöse Enge und autoritären Eltern wird Max während des
Theologie-Studiums als IM für die Stasi tätig. Die Heirat mit
Henrike wird arrangiert – ohne, dass die beiden von der
gegenseitigen Stasi-Arbeit wissen. Die Beziehung zu Henrike
scheint dennoch auf echten Gefühle zu basieren bzw. diese
hervorzubringen. Allerdings kommt er als eher fahle Gestalt
nicht gegen die unstete, unzufriedene Frau an. Die Ehe
zerbricht, er widmet sich der Erziehung seines Sohnes – der
zum Schein „Christian“ getauft wurde.
Max erweist sich allerdings für die Stasi als wenig ergiebige
Quelle – sein politisches Engagement, neben seinem
Lehrerberuf, verläuft im Sande. Der staksigen Art entsprechend
ist seine Spionage im elterlichen Kirchenumfeld mehr von
Verweigerung denn Erfolg gekennzeichnet. Das „Lesen“ anderer
Menschen ist ohnehin nicht so recht Max’ Ding. Erst nach dem
Mord an seinem Bruder, einem Kirchenbeamten, der sich durch
antikommunistische Aktivitäten hervortut (angeblich während
eines Überfalls, tatsächlich durch Henrike und Leibhaft), wird
Max „gefügiger“: Er unterwandert eine für die Stasi politisch
interessante linksradikale Gruppe mit terroristischen
Ambitionen. Er und sein Sohn verschwinden in diesem
Zusammenhang – ohne dass dies Henrike großes Unbehagen
bereitet. Lange Zeit wird Max nicht wissen, dass Henrike und
Leibhaft für den Tod seines Bruders verantwortlich sind.
Max wird (wie Henrike) durch Beziehungen – auf Geheiß
Leibhafts, um Henrike kontrollieren zu können – in den Bunker
nachgeholt. Im Bunker sehen sich Henrike und Max erstmals nach
Monaten wieder – doch ohne ihr gemeinsames Kind. Was ist mit
ihm geschehen? Max suggeriert Henrike, dass Christian tot sei.
In Wirklichkeit hat er ihn bei seinen Eltern zurückgelassen.
Aber auch dies würde zunächst seinen Tod bedeuten, doch ist
der 3. Weltkrieg eben nur eine Illusion.
Max hat sich bei der Ankunft im Bunker verändert – sein spätes
Aufbegehren gegen sein konservatives Zuhause drückt sich nun
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auch in langen Haaren optisch aus. Henrike selbst hat Max
zunächst nur mit kurzen Haaren in Erinnerung.
Max ist wie Henrike in der Lage, die chiffrierten Unterlagen
zu knacken. Dem Code liegt das gemeinsame Zusammenleben zu
Grunde. Er wird dadurch ein interessanter Bündnispartner für
die sich im Bunker ausbildenden Fraktionen. Aber er ist auch
mit der Situation überfordert: Zwar für die DDR in der BRD
spionierend, ist er nie zuvor wirklich hier gewesen. Zudem
leidet er als Nachzügler im Bunker unter der Strahlenkrankheit
– angeblich in Konsequenz der Verstrahlung der Oberfläche im
Zuge des anhaltenden atomaren Schlagabtausches: Sie zersetzt
seinen Körper und seinen Geist. Erst spät wird er erfahren,
dass diese Verstrahlung auf Leibhafts Machenschaften beruht,
der die Illusion des Experiments aufrechtzuerhalten versucht
und so Max als Nachzügler verstrahlen hat lassen. Im
Bewusstsein um den drohenden Tod wird er sich dem zuwenden
(quasi im erneuten Trotz), was er schwor zu überwinden: dem
Kapitalismus und vor allem der Religion. Doch obschon eines
ähnlich „eifrigen“ Missionierungsgeistes und einer ähnlichen
Überzeugungskraft verachtet er die fingierten und alternativen
Phantasmen von Markow und seinen Anhängern (dazu gleich mehr).
Schwerdt, Martin
Alter:
Dienstgrad:
Aufgabe:
Familienstand:
Aussehen:

62
Generalleutnant (NVA)
Stellvertretender Leiter des zentralen
Führungsbereichs: Ministerium für Nationale
Verteidigung
ledig
graue Haare, lahmendes Bein/Prothese Gehstock, rundlicher Körperbau,
vermeintlich „alter Mann zum Liebhaben“

1945/Ende 2. Weltkrieg: Martin kommt aus dem Zuchthaus frei.
Als Mitglied der KPD hat er dort einsitzen müssen. Er gehört
zur ersten Generation der DDR und ihrer politischen sowie
militärischen Organe – insbesondere der Nationalen Volksarmee,
in der er schnell aufsteigt. Aus dieser Position heraus setzt
er sich für Henrike ein.
Martin und Henrikes Vater haben sich im Gefängnis/als
politische Häftlinge kennengelernt. Er fördert Henrike nach
dem Tod des Vaters, er ist es auch, der die junge Abiturientin
zur Anwerbung durch das MFS empfiehlt. Henrike ist für Martin
nicht nur ein Schützling, sondern so etwas wie eine Tochter.
Er selbst kommt Zeit seines Lebens ohne (weibliche)
Liebschaften aus. Martin ist womöglich homosexuell – muss und
will dies geheim halten.
Aus vielerlei Gründen nimmt sich Schwerdt auch Leibhafts an,
unterstützt dessen Karriere im MFS. Er sagt sich später aber
von ihm los, lässt ihn fallen, um sich selbst zu schützen, da
Leibhaft einen diplomatischen Affront verschuldet.
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Martin ist zu Beginn der 80er in die Jahre gekommen, er wirkt
steif. Das rechte Bein ist krankheitsbedingt amputiert, Martin
auf eine Prothese und einen zusätzlichen Gehstock angewiesen.
Seine milde, an eine Großvaterfigur erinnernde Erscheinung
sollte nicht täuschen: Als erfahrener Offizier ist er vor
allem darum bemüht und auch in der Lage, sein Land (und gewiss
auch seine Position darin) zu verteidigen. Seine Aufgabe im
Bunker ist vermeintlich für den Fortbestand der DDR
essentiell: Er soll die Entscheidungen des Nationalen
Verteidigungsrates mit der Führungsstelle des
Verteidigungsministeriums koordinieren.
Nicht nur als Betrug an seiner Person, sondern auch an den
durch ihn verkörperten Institutionen empfindet Martin daher
die von Henrike und Leibhaft im Bunker initiierte Erpressung,
ihn als Opportunisten, gar Dieb zu entlarven: Stehen ihm als
Teil einer rückgrat-bildenden Instanz zum Erhalt des Staates
nicht gewisse Privilegien zu? Zu diesen kleinen
Annehmlichkeiten zählt auch Martins Passion für amerikanische
Soaps: etwa Dallas – für ihn ein Beispiel dekadenten
Imperialismus und gewiss auch Imaginationsraums persönlicher,
dekadenter Gelüste. Doch wird der Genuss dieser Laster fortan
tendenziell durch die von Leibhaft initiierten und
suggerierten Erpressbarkeiten sowie von denkbaren weiteren
Enthüllungen überschattet ... Dennoch: Der „alte Hase“ ist
sich im Klaren darüber, ein Zaungast während der Vernichtung
seiner Heimat zu sein. In Wirklichkeit zieht die Sowjetunion
alle Fäden in diesem Konflikt – den Missmut darüber lässt er
beispielsweise Markow, den russischen Verbindungsoffizier,
spüren.
Martin ist daher – obschon sich, von der alten Garde verletzt
fühlend, gegen Pfahl und Leibhaft wendend – Pragmatiker:
Sollte seine Vision der DDR nicht mehr zu halten sein, dann
besser an der neuen mitgestalten und sich in dieser neuen Welt
einen angemessenen, wiederum privilegierten Platz suchen. Denn
so oder so weiß Martin: Egal, was „danach“ kommt, Feinde wird
es immer geben! Ein Grund mehr, eine funktionierende
Kaderpolitik aufzubauen; ein Grund mehr, dass man auf ihn
angewiesen sein wird – da ist er sich ganz sicher. Sollte es
aber hart auf hart kommen, versteckt sich in seiner Prothese
ein Schwert, mit dem sich Martin zu verteidigen weiß.
Wagenmacher
Alter:
Dienstgrad:
Funktion:
Familienstand:
Aussehen/Merkmale:

51
Hauptmann (MFS)
Stellvertretender Bunkerkommandant/
Technischer Leiter
verheiratet, zwei Kinder
kräftig, durchtrainiert, kahler Kopf,
steife Körperhaltung, neigt zu Ticks
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Wagners Eltern wurden 1945 in Auschwitz ermordet, nur mit
Glück überlebt er als Kind den Krieg. Nie wieder Faschismus
und Krieg – für ihn schon frühes, einschneidendes Motto seines
Lebens. Der zweifache Vater verteidigt daher zunächst bei den
Grenztruppen sein Land – natürlich auch nach innen, indem er
für den MFS seine Genossen im Blick behält. Gerne wäre er auch
im Westen im Auftrag der Hauptverwaltung Aufklärung tätig
geworden. Doch Wagenmacher fehlt es an Talent – einer gewissen
Anpassungsfähigkeit außerhalb des militärischen Habitus. Denn
er entstammt einem Elternhaus, welches das Judentum/Religion
im Allgemeinen nie wirklich praktiziert hat, sondern
weitgehend konservativ-preußisch geprägt ist. Wagenmachers
Vater – ein dekorierter Veteran des 1. Weltkriegs – hält
zuhause traditionelle, strenge Werte hoch. So ist Wagenmacher
auch von Frauen in militärischen oder ähnlichen Berufen (eben
auch von Henrikes Position) nicht wirklich überzeugt –
vielmehr fühlt er sich einem klassischen Rollenbild
verpflichtet.
Wagenmacher weiß durchaus um die Schrecken vor und während des
2. Weltkriegs, die durch den Militarismus der deutschen
Gesellschaft mitbestimmt wurden. Die DDR-Version des
Militärischen jedoch verkörpert für ihn nicht nur einen neuen
Ansatz, sondern auch etwas Vertrautes/Heimisches, das ihm Halt
gibt.
Wagenmacher ist Familienvater: Aber tatsächlich ist dies keine
Stütze für ihn – nicht weil sein Familienleben schwierig ist
(Er liebt seine Frau und Kinder!), sondern er seinem
Weltverständnis gemäß dort den unnahbaren, allwissenden
Patriarchen geben muss. Sowohl im Privaten als auch
Beruflichen ist Wagenmacher in ein Korsett gespannt, das
gleichsam Halt gebend und erstickend auf ihn einwirkt.
Er beneidet Henrike, weil sie als Agentin tun durfte, wozu er
nie in der Lage war: bewusst jemand anderes zu sein. Hinzu
mischt sich ihr gegenüber auch Abneigung: Sie hat ihre Familie
(bzw. weite Teile von ihr) im Bunker, bald auch die
angesehenere Position in der Kommando-Hierarchie im Bauwerk.
Wagenmacher hingegen betreute von Beginn der Bauphase den
Bunker, wird aber nicht wie erhofft Bunkerkommandant, sondern
nur dessen Vertreter. Als „unerhört“ bezeichnet Wagenmacher
die Vergabe des Postens an den für seine Entgleisung bekannten
Leibhaft.
Im Bunker muss Wagner erkennen, dass sein Lebensmotto
gebrochen und seine (familiäre) Existenz, gar die Welt,
zerstört wird. Um diese Gewissheit zu ertragen, bemächtigt er
sich seiner „Tugend“: Er schnürt sich noch stärker in das
Korsett aus Richtlinien einer vergangenen Welt, die er in ein
Danach überführen möchte. So wird Wagner sicherlich für
Schwerdt eine interessante Anlaufstelle in dessen Bemühungen,
den Status quo zu erhalten. Darüber hinaus behält er für alle
Interessengruppen auf Grund seines umfassenden Wissens um die
lebenswichtigen Systeme im Bunker eine gewisse
Attraktivität ...
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Doch Wagenmachers straffes Korsett gereicht nicht, vollends
jede Regung zu unterdrücken: Die beruflichen Demütigungen, der
Verlust der Familie – beides hinterlässt Spuren in seinem
Verhalten. So entwickelt er neben seinem pedantischen
Regelbezug, welcher ihm die Beschimpfung als Spießer
einbringt, verschiedene Ticks. Etwa muss er die Türzarge eines
zu betretenden Raums berühren, um sich der Geschehnisse und
seiner selbst zu vergewissern. Oder er tickt seine Haut am
Halsansatz mehrfach hintereinander an, um sich zu beruhigen.
Diese sind nur ein Vorgeschmack auf den Wahnsinn, der
Wagenmacher allmählich befällt.
Markow, Michail
Alter:
Dienstgrad:
Aufgabe:
Familienstand:
Aussehen/Merkmale:

21
Leutnant (Rote Armee)
Vertreter der Vereinten Streitkräfte,
Verbindungsoffizier
ledig
mittlere Größe, sehr jugendliche
Erscheinung, schlank, akzentfreies Deutsch

Michail wirkt nicht nur aufgrund seines Alters, sondern seiner
jugendlichen Erscheinung unerfahren – man könnte meinen, ihm
wachse noch kein Bart. So wird er, trotz seiner Position und
Aufgabe im Bunker, nicht vollends ernst genommen. Der fließend
Deutsch sprechende Michail vertritt die sowjetischen
Interessen, das sowjetisch geprägte Oberkommando der Vereinten
Streitkräfte, dem sich die DDR zu fügen hat und dem es seine
Truppen im außerhalb des Bunkers schwelenden Konflikt
bereitstellen muss. Michail weiß um die Problematik der DDR,
in diesem zunächst mit aller Härte u. a. auf ihrem Territorium
ausgetragenen Konflikt nur Zaungast hinsichtlich der
Entscheidungsgewalt zu sein. Gleichsam ist der aufstrebende
Offizier von der Richtigkeit dieser Verhältnisse überzeugt –
die DDR sei schließlich Nachfolgestaat jenes Landes, das zwei
Weltkriege begonnen und vor allem Russland enormen Schaden
zugefügt hat. In diesem Geiste erzogen kommt auch Michail
nicht umhin, misstrauisch auf die DDR zu blicken.
Nichtsdestotrotz ist er bemüht, etwa Schwerdt gegenüber, einen
Einbezug der DDR-Führung in relevante Entscheidungen des
Krieges zumindest zu suggerieren.
Doch die ihm vom Schwerdt wegen seiner Funktion als Vertreter
der UDSSR entgegenbrachte Missachtung lassen Michails
Sympathie und Verständnis für die Bedürfnisse der DDR
allmählich weichen. Im Zuge der stetig abbrechenden, sogar
alsbald ausbleibenden Kommunikation des Bunkers und seiner
Insassen mit der Außenwelt entwickelt er ein Unbehagen: Wird
er nun zum Sündenbock als Repräsentant einer zwar verbündeten,
aber Unheil bringenden Macht? Zunächst bemüht er sich deshalb,
im Hintergrund zu bleiben, bietet sich aber bei Bedarf – zu
sehr ist er ein souveräner und selbstbewusster Offizier – als
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Anlaufstelle, als scheinbar neutrale Instanz, zw. den sich
ausbildenden Fraktionen an. Gleichsam ist er sich sicher:
Jeden Moment kann diese positive Position ins Gegenteil
umkippen. Ob Einbildung oder nicht, sein Verhalten nimmt
paranoide Züge an. Der eigentlich besonnene Charakter fühlt
sich bedroht, in die Ecke gedrängt. Nichts lieber als raus,
nach oben, wird Michail schließlich wollen – weg von der
Bedrohung und vor allem diesem „unwürdigen“ Haufen ...
Schlimmer kann es doch dort oben auch nicht mehr kommen –
denkt er. Dazu sammelt er allmählich eine Gruppe „Jünger“ um
sich, die im Strahlentod ihr Seelenheil suchen wollen – auch
auf die Gefahr hin, alle anderen zu töten. Denn sie nehmen in
Kauf, den Bunker und seine Schutzfähigkeit bewusst zu
zerstören. Aber ist es wirklich paranoider oder suizidaler
Eifer, der Markow schlussendlich antreibt? Oder weiß er – wie
Leibhaft – mehr und um den experimentellen Charakter des
Bunkers bzw. zumindest in Grundzügen von der Fiktion, aus der
er einfach als einziger Gewinner/Überlebender hervorgehen
will?
Rau, Rüdiger
Alter:
Dienstgrad:
Aufgabe:
Familienstand:
Aussehen/Merkmale:

24
Unterleutnant (MFS)
Dispatcher
ledig
zierlich-dünn, „gezähmtes“ Stottern,
Sarkasmus, Zeichentalent

Rüdiger hat im Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ seinen Weg in
den sensiblen Aufgabenbereich des NVR-Bunkers gefunden. Erst
vor kurzem ist er in seine Tätigkeit und seinen Arbeitsplatz
eingewiesen worden. Er soll im Bunker die Aufgabe eines der
Dispatcher erfüllen – wesentlich technische Vorgänge des
Habitats also überwachen und kontrollieren. Seine anfängliche
Nervosität wird selbstverständlich durch die drohende
Vernichtung seiner Heimat verstärkt – seiner Mutter (seine
einzige Verwandtschaft) hat er nichts sagen dürfen, sie nicht
warnen können, sondern zurücklassen müssen.
Rüdiger hat einen Sprachfehler. Er ist dafür nicht nur von
frühster Kindheit, sondern auch im Militär bzw. MFS gehänselt
worden. Gleichsam hat ihm aber sein Beruf – obschon der junge
Mann ideologisch eher zum Nachplappern als zum Überzeugtsein
neigt und eher handwerkliche Talente (naturalistisches
Zeichnen) besitzt – selbstbewusst werden lassen: auch dem
anderen Geschlecht gegenüber. Mittlerweile gelingt es ihm, den
Sprachfehler zu unterdrücken.
Rüdigers souveränes Verhalten, das die extremen Situationen
überkompensieren soll, fängt ihm allerdings Ärger ein – etwa
durch sein Auftreten gegenüber Henrike. Sarkasmus,
Schmierereien, frauenfeindliche, rassistische oder
antisemitische Äußerungen sind eine weitere, etwas dümmliche
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Ausformung seines persönlichen Stressabbaus, obschon oftmals
dabei der Eindruck entsteht, dass sich Rüdiger nicht immer
bewusst ist, was genau er da sagt. So gern er auf besagte
Weise attackiert, so dünn ist seine Haut – schon kurze
Störungen lassen seine Unsicherheit zutage treten, ein
leichtes Stottern einsetzen.
Insbesondere Wagenmacher und Leibhaft werden den jungen Mann
zu formen versuchen – ihn in ihrem Sinne verändern, gar
brechen wollen. Trotz vieler Dinge, die er bereut, aber tun
wird müssen (etwa im Piloten: die Aktivierung tödlicher
Stromstöße), trotz der einsetzenden Resignation, nie jemanden
(weibliches) kennenlernen/seine Mutter wiedersehen zu können,
will der Spätzünder vor allem eins: leben!
Rüdiger kehrt sich als Konsequenz aus den sich
aneinanderreihenden Enttäuschungen immer mehr nach innen, fügt
sich, wird zum Erfüllungsgehilfen – bis das Maß voll ist ...
Nichts, kein Alkohol, kein Sport, nicht einmal die Graffiti
(die er im Bunker hinterlässt) können ihn beruhigen. Er
probiert alles. Es droht ein Amoklauf durch den jungen Mann.
Zwar wird dieser vereitelt. Doch was soll mit Rüdiger/einem
„nutzlosen“ Gefangenen und Mörder – ja einem Menschen, der
weiterhin Ressourcen verbraucht – gemacht werden?
Kiesow, Inge
Alter:
Aufgabe:
Familienstand:
Alias:
Aussehen/Merkmale:

55
Küchenleiterin, arbeitet im Auftrag des BND
offiziell: ledig, tatsächlich: verwitwet,
zwei Kinder
Irmgard Johnston
Kurzhaarschnitt, klein, „Berliner
Schnauze“, resolut bis dreist, Lesebrille

Inges „realer“ Ehemann verstirbt 1979 an den Spätfolgen seiner
in einem Bombenanschlag davongetragenen Verletzungen. Der
junge US-Amerikaner dient 1972 auf dem US-Stützpunkt in
Heidelberg und wird Opfer der sogenannten Mai-Offensive der
Roten Armee Fraktion. Zunächst noch voller Hoffnung, hatten
die beiden nach dem Ausscheiden ihres Mannes aus der US-Armee
ihren Lebensunterhalt mit einer Gastwirtschaft bestreiten
wollen. Der sich verschlechternde Zustand ihres Partners hat
den Traum in der baden-württembergische Provinz zerplatzen
lassen. Allein war es der passionierten Köchin, trotz aller
Anstrengungen, nicht möglich, den Betrieb aufrechtzuhalten.
Kurz nach dem Tod ihres Mannes nimmt der
Bundesnachrichtendienst mit ihr Kontakt auf und informiert sie
darüber, dass Terroristen der RAF nicht nur durch die DDR
unterstützt werden, sondern auch in ihr versteckt leben.
Obschon man sie über das hohe Risiko und die geringen
Erfolgsquoten westlicher Spionage in der DDR informiert,
willigt die gebürtige (Ost-)Berlinerin (deren Eltern noch vor
dem Mauerbau in den Westen übersiedelten) u. a. durch Rache
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bewegt ein. Ihr Talent als Köchin, auch mit begrenzten Zutaten
arbeiten zu könnten, obendrein ihre Berliner Schnauze, die sie
Zeit ihres Lebens nicht abgelegt hat, erleichtern ihr die
verdeckte Tätigkeit. Im Bunker ist die immer wieder „laut“
auftretende Frau ein Sympathieträger für viele. Sie hat eine
kecke, unterhaltsame Art und dabei für jeden ein offenes Ohr.
Nur gegenüber Pfahl tritt sie zunächst hart auf – das
Günstlingstum einerseits und anderseits unqualifizierte
Mitarbeiter verachtend. Pfahl wird das nicht uneingeschränkt
hinnehmen ... Inge selbst jedoch ist hinter der äußeren
Fassade gefangen zwischen verschiedenen Faktoren: bizarrer
Freude, im Bunker am Leben zu sein, aber auch dem Bewusstsein,
auf der falschen Seite zu stehen, hier etwas unternehmen zu
müssen, damit nicht wirklich alles, was jemals war, vernichtet
wird ...

„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

117

still

Klammeröffnung

Intro

Vision Henrikes

Leibhaft

Überlagerung des Bunkers

Vision Henrikes

Medienbezug

Panik Henrikes – Fulldome in 16:9 als ‚Revolver‘

Fulldome-Version

HABITAT 2
– Drehbuch PILOT/FOLGE 1 –

von Sönke Hahn

Stand: 16.4.2015
Version 9
Ursprungsversion: 09/2014
Idee: 03/2012

2
Hauptfiguren
•

Henrike Pfahl, 35: Ingenieurin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Uni
Aachen/Auslandaufklärung MFS, verheiratet mit Maximilian Gerdes,
getrennt lebend, der gemeinsame Sohn heißt Christian

•

Leibhaft, 43: Major MFS/Bunkerkommandant/Experimentleitung Ost

Nebenfiguren
•

Wagenmacher, 51: Hauptmann MFS, Stellvertretender Bunkerkommandant

•

Martin Schwerdt, 62: Generalleutnant NVA, Henrikes „Onkel“

•

Maximilian Gerdes, 34: Henrikes Ehemann aus Westdeutschland, beide
leben getrennt, Lehrer, Inoffizieller MFS

•

Christian Gerdes, 4: Kind von Henrike und Maximilian

•

Michail Markow, 21: Leutnant Rote Armee/Verbindungsoffizier NVR und
Oberkommando Vereinigte Streitkräfte

•

Rüdiger Rau, 24: Unterleutnant MFS/Dispatcher

•

Inge Kiesow, 55: Küchenleiterin im Bunker/Mitarbeiterin BND

•

Unbekannter Mann/Leiter Gesamtexperiment

Episodenfiguren
•

Junger Techniker: 26

•

Dispatcher Markus: 31

•

Sophie, 27: Küchenhilfe/Hilfe im Sanitätsbereich, teilt sich die
Unterkunft mit Henrike

•

Mann II/erwachsener Christian Gerdes, 30: Journalist, erforscht seine
Familiengeschichte, besucht die Ernst-Thälmann-Insel, scheinbar in
dystopischer Zukunft, tatsächlich in Gegenwart (Klammer-Lösung am
Ende der Serie)

•

Mann I, 35: kubanischer Fischer, führt den erwachsenen Christian auf
die Ernst-Thälmann-Insel
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Drehorte
Strand, im Sturm, Tag
Spielplatz, Tag
Büro
•

Tag, unscharf, Fenster: verschwommener Blick aufs Wasser

Bunker
• Luftschleuse
• Korridore niedrigere Sicherheitsbereiche
• Korridore höhere Sicherheitsbereiche
• Niedergänge
• Übergang zw. amortisierten und nichtamortisierten Bereichen
• Büro Bunkerkommandant
• Monitorraum Leibhaft
• Speiseraum 1 (höhere Dienstgruppen)
• Speiseraum 2 (niedrigere Dienstgruppen)
• Küche
• Lagerraum
• Dispatcherraum
• Toilettentrakt w/m
• Krankenstation
• Maschinenraum
• Schlafraum technisches Personal (w)
• Lagerraum
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PROLOG
„WÜSTE“ - TAG
KLAMMER (der gesamten Serie): Sand peitscht durch die Luft.
Zwei Männer in grau-brauner lumpiger Kleidung kämpfen sich
durch den Sturm. Sie halten sich Stofffetzen vor Nase und
Mund.
Das Szenario wirkt, als sei es einem in ferner Zukunft
spielenden dystopischen Endzeitfilm entlehnt.
Das Wenige, was von den Gesichtern der beiden zu sehen ist,
deutet darauf hin, dass es sich um einen Mittel- oder
Südamerikaner – MANN I – und einen Mitteleuropäer – MANN II
– handelt.
MANN I
(in Spanisch,
gegen den Wind)
Wir sollten hier schnellstens weg!
Mann II scheint konzentriert etwas auf dem Boden zu suchen.
MANN II
(ohne aufzublicken)
Ich bin noch nicht fertig.
MANN I
Wenn sie uns erwischen, dann ...
... dann sind wir geliefert!
Er entdeckt einen Steinblock, ähnlich einem menschlichen
Kopf/einer Skulptur. Im Sand davor: ein verbeulter,
metallischer Zylinder.
Der Zylinder trägt die Aufschrift: „Nicht öffnen!“
Lassen Sie es!
MANN II
Ich muss es wissen ...
Mann II schraubt das Behältnis auf. Die KAMERA TAUCHT über
seine Schulter in den Zylinder/das nun Folgende EIN.
AACHEN – TAG
EINBLEDNUNG: „Aachen, 1985“
Vorstadtidylle. Ein einfacher Spielplatz mit Schaukel und
Rutsche, Sand, umsäumt von Hagebuttensträuchern.
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Ein Kind – vier Jahre alt - schaukelt, wird von einem Mann –
seinem Vater - angestoßen. Der Mann, Mitte 30, ist schlank,
groß gewachsen.
SUBJEKTIVE: Immer näher kommen wir den beiden. Sie bemerken
uns. Der Junge voller Freude, sein Vater verhalten.
Ein LICHTBLITZ am Horizont – heller als jeder Fotoapparat.
Der Mann stoppt die Schaukel. Reißt seinen Sohn von der
Sitzflache und läuft, den Jungen tragend, auf uns zu.
Er stolpert an der Kante zw. dem Sand des Spielplatzes und
dem gepflasterten Gehweg. Der Junge schreit auf.
Nimm ihn!

MANN SPIELPLATZ

Er deutet auf uns. Er scheint nicht aufstehen zu können, das
Kind liegt bäuchlings, schreiend auf dem Gehweg.
Doch wir nähern uns ihm nicht, sondern entfernen uns noch.
Erst fegt eine Druckwelle über den Platz – so laut, dass das
Geschrei des Kindes nicht mehr herauszuhören ist. Dann eine
Feuerwalze, die alles – auch die beiden – verschluckt.
Die Kamera wird von der gewaltigen Kraft der Feuerwand
umgeworfen. Nicht nur sie, auch eine JUNGE FRAU stürzt auf
den Boden. Sie fällt mit dem Gesicht voran – ihre
geschlossen Augen auf uns/die Kamera gerichtet. Die Kamera
liegt wie die junge Frau auf der Seite. Um sie herum:
Steinbrocken.
SCHNITT AUF:
ENDE PROLOG
INTRO
Texteinblendung über der liegenden Frau:
„Habitat 2“ (nur Pilot)
Regulär: grafische Aufnahmen – episch, atmosphärisch: nicht
Szenen der Serie benutzen! Sondern: Detailaufnahmen Bunker.
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AKT 1
SCHLEUSE

1

Die Frau reißt ihre Augen auf ... Schweiß steht ihr auf der
Stirn. Die Kamera DREHT sich wieder in die HORIZONTALE. Die
Frau liegt nicht auf dem Boden, sondern presst ihr Gesicht
an eine Betonwand. Sie muss in schweren Zügen schneller
Abfolge aus- und einatmen – mit einem Arm stemmt sie sich
gegen die Wand, die andere umklammert eine braune
Ledertasche. Rot, leicht blutig ist ihre Stirn.
VIDEOKAMERA

2

Das grieselige Farbbild in 4:3 zeigt jenen Raum, in dem die
junge Frau vor der Wand steht. Während die übrigen Männer
und Frauen ihren Blick auf die unterhalb der Kamera
befindliche Seite des Raums gerichtet haben, stemmt sie sich
an die gegenüberliegende Wand. Wir können so nur ihren
Rücken sehen.
SOLDAT (OFF)
Was ist denn mir der los?
SCHLEUSE

1b

Etwas benommen sieht sie sich um: Betonwände, Rohre,
Stahltore, Uniformierte – es sind Soldaten der Nationalen
Volksarmee und des Ministeriums für Staatssicherheit. In
sich gekehrt sitzen oder stehen sie in dem ungastlichen
Raum.
Eine Überwachungskamera schwenkt die Gruppe ab.
Die Frau, HENRIKE PFAHL, ist ca. 35 Jahre alt. Sie wirkt
zierlich-schüchtern, in ihren kalten blauen Augen liegt
etwas Dominates und Abgründiges. Ihre Kleidung fällt aus dem
Rahmen, nicht nur, weil es sich um Freizeitmode handelt
(Jeans und Bluse), sondern sie den 1980er Jahren
Westdeutschlands zuzuordnen ist.
Ihr durch den Raum wandernder Blick wird nur von einer
Person erwidert: einem jungen, beinah fragil schmalen Mann,
Anfang 20, in Uniform des MFS – RÜDIGER RAU. Er erhebt sich
und spricht die Mittdreißigerin an. Sein leichter
Sprachfehler – ein im Zaum gehaltenes Stottern – hält ihn
nicht ab, selbstbewusst aufzutreten – gemäß dem sexistischen
Motto: „Auf alten Schiffen lernt man Segeln“
RÜDIGER RAU
Alles klar mit Dir?
Rüdiger berührt Henrike an der Schulter.
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HENRIKE PFAHL
Nicht anfassen!
Mit einer ausladenden Geste „entschuldigt“ sich Rüdiger.
Danke, alles in Ordnung ...
RÜDIGER RAU
Ist bestimmt der Überdruck,
müssen wir uns alle dran
gewöhnen ...
HENRIKE PFAHL
Möglich ...
RÜDIGER RAU
Das mit dem Überdruck oder dem
Gewöhnen ...?
Keine Antwort. Er mustert sie ...
An diesen Westfummel könnte man
sich auch gewöhnen.
HENRIKE PFAHL
Alles Ausbeuterarbeiten!
Faschismus und Chauvinismus!
RÜDIGER RAU
Äh, ja ... Das sieht man der
Kleidung nicht an ...
Er betätschelt sie. Henrike ist ein leichter Ekel anzusehen,
doch weicht sie diesmal nicht zurück.
HENRIKE PFAHL
(lächelnd)
So ein wenig Faschismus ist für
Dich also ok, oder?
Sie erwidert seine Geste und legt ihre Hand auf seine Brust.
RÜDIGER RAU
(geht auf das Spiel ein)
Auf jeden Fall!
Die übrigen in den engen Raum Gepferchten verfolgen das
Gespräch amüsiert bzw. distanziert.
Das Stahlschott, in dessen Richtung alle ihre Körper
ausgerichtet haben, wird krachend entriegelt.
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

141

8

SOLDAT (V. O. Lautsprecher)
Keine Kontamination festgestellt.
Die noch Sitzenden erheben sich – Erleichterung, dass es nun
weitergeht, ist ihren Gesichtern anzusehen. Henrike erhält
von Rau den Vortritt und bedankt sich überzogen „artig“ bei
ihrem „Kavalier“ mit einem Lächeln.
KORRIDOR VOR SCHLEUSE

3

Die Wände sind vertäfelt, die Decken weitestgehend abgehängt
– eine beinahe büro-artige Atmosphäre. Doch der Raum ist
fensterlos und nur von Leuchtstoffröhren erhellt.
Mehrere Uniformierte warten auf die Gruppe. Einer von ihnen
setzt an, einen Text vorzulesen: WAGENMACHER, der
Stellvertretende Bunkerkommandant, Hauptmann im MFS, ist
Anfang 50, kräftig im Körperbau. Steif ist seine
Körperhaltung, das spärliche Haar penibel abrasiert.
WAGENMACHER
Willkommen im Sonderbauwerk
17/5001 ...
Henrikes Mimik wechselt abrupt, als sie sich Wagenmacher
zuwendet: Starr ist nun ihr Blick.
HENRIKE PFAHL
(auf Rau zeigend)
Genosse Hauptmann, dieses
Individuum glaubt nicht an die
Überlegenheit des Sozialismus
über den Imperialismus! Darüber
hinaus hat er sich mir in
unangemessener Weise genähert!
Einer der umherstehenden Soldaten kichert.
Rau fängt sich einen ernsten Blick Wagenmachers ein.
RÜDIGER RAU
(stotternd)
D..., di..., diese alte, dumme
Kuh! Die hat doch ...
LEIBHAFT
Was soll das hier werden, Pfahl?
Leibhaft lehnt im Hintergrund an einer Wand – weder wir noch
Henrike haben ihn bisher wahrgenommen. Er ist groß
gewachsen, Mitte 40. Und doch älter wirkend: Verhärmt ist
sein knochiges Gesicht – vom einem Auf und Ab/von Exzessen
in den letzten Jahren kündet es.
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Den Blick hat er auf seine Hände gerichtet. Er biegt
Büroklammern, beabsichtigt, etwas aus ihnen zu formen.
Henrike kennt diesen Mann offensichtlich und auch er sie.
RÜDIGER RAU
Ja, genau, Genosse Mayor, ich ...
WAGENMACHER
Still jetzt! Kommen Sie hier
rüber! Sie sind wer?
Wagenmacher zeigt auf einen Punkt auf dem Boden, Rau
gehorcht und steht nun unmittelbar neben Wagenmacher und
Leibhaft.
RÜDIGER RAU
(immer noch aufgebracht)
Rau, Unterleutnant. Was soll
denn das alles? Ich versteh
nicht ...
Achtung!

DISPACHTER (V. O. LAUTSPRECHER)

Leibhaft packt Rau abrupt im Nacken.
Ein Bomber der NATO wird in Kürze
das Objekt überfliegen. Mögliche
Einschläge sind zu erwarten!
LEIBHAFT
Hören Sie das, Junge?
Ein ALARMTON – jener für konventionelle Angriffe – ertönt.
Wagenmacher findet das Verhalten Leibhafts unangemessen,
Henrike ist gefasst, sich nicht sicher, ob sie sich freuen
oder fürchten sollte.
Leibhaft schaut Rau aus nächster Nähe ins Gesicht/noch immer
den jungen Soldaten im Nackengriff. Leibhaft sieht in die
Runde. Irritierte Gesichter. Er hebt den Finger zum Ohr, um
zu horchen: BOOM, eine leichte Erschütterung! Einer der
Neuankömmlinge kann sich ein ängstliches QUIEKEN nicht
verkneifen. Andere halten sich an der blanken Wand fest.
Staub rieselt von der Decke. Henrike blickt in die Runde,
sie zuckt unter den Einschlägen zusammen – ZEITLUPPE.
Der Alarm verstummt.
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DISPACHTER MARKUS (V. O. LAUTSPRECHER)
Entwarnung!
Leibhaft lässt von Rau ab.
LEIBHAFT
Das ist nur der Anfang, Leute!
Genosse Hauptmann, bitte machen
Sie weiter!
HENRIKE PFAHL
Genosse Leibhaft, wenn das nur
der Anfang ist, dann sind diese
Unterlagen umso wichtiger ...
WAGENMACHER
(laut, nicht brüllend,
Leibhaft zuvorkommend)
Genossin, diese Geschwätzigkeit
ist sofort abzustellen!
Henrike schweigt – wütend. Leibhaft muss schmunzeln.
Er lehnt sich wieder – ganz unsoldatisch – an die Wand,
widmet sich seinen Büroklammern. Henrike fokussiert ihn.
WAGENMACHER
(räuspernd)
Willkommen im Sonderbauwerk ...
LEIBHAFT
Nun kommen sie mal zum
Wesentlichen!
Leibhaft deutet mit rotierender Hand, schneller zu werden.
WAGENMACHER
Ähm ... jawohl ...
Improvisation liegt ihm nicht.
... vor sechs Stunden hat der
Feind unsere Grenze
überschritten. Die feige Attacke
der NATO ist bereits zum Erliegen
gekommen.
Freude unter einigen der Anwesenden.
Das heißt: Der Einsatz von
Kernwaffen ist wahrscheinlich!
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LEIBHAFT
Ja, gut, gut, Wagenmacher ...
Er sieht vom Drahtgeflecht zwischen seinen Händen hoch und
erneut in die Runde der Neuankömmlinge.
Es liegt jetzt an Ihnen! Sie sind
verantwortlich für Vergangenheit
und Zukunft unseres Landes
gleichermaßen! Darauf sind sie –
„weitestgehend“ – ...
(er sieht zu Henrike)
... vorbereitet worden!
Leibhaft klatscht, nur wenige beteiligen sich.
WAGENMACHER
Na los, Genossen!
Leibhaft entfernt sich von der sich auflösenden Gruppe. Er
betritt einen Raum, ganz in der Nähe der Luftschleuse. PFAHL
folgt ihm. Wagenmacher bemerkt dies – im Gehen richtet er
letzte Worte an Rau.
WAGENMACHER
Wir werden um disziplinarische
Maßnahmen nicht umherkommen. Von
unseren Dispatchern erwarten wir
mehr!
RÜDIGER RAU
(frustriert)
Jawohl!
Wagenmacher schließt zu Henrike auf.
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

4

Vier Monitore zeigen in Farbe wechselnde Bilder zentraler
Bereiche des Bunkers. Eine weitere Tür scheint in ein
Hinterzimmer zu führen. Ein Schreibtisch samt Telefonanlage
steht im Zentrum des Büros. Diese Gegenstände befinden sich
auf einer Stahlplatte, die einen Großteil des Fußbodens
einnimmt. In den Ecken des Raums ist sie an schweren
Stahlfedern aufgehängt, sodass sie einige Zentimeter über
dem Betonboden schwebt.
Leibhaft steht vor seinem Schreibtisch, greift auf die
andere Seite des Tisches, um den Telefonhörer aufzunehmen.
Mit dem Druck einer Taste der Telefonanlage baut sich eine
Verbindung auf.
ZWISCHENSCHNITT AUF:
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KOMMANDOZENTRUM – DISPATCHERRAUM

5

Schaltkästen säumen die Wände des Raums, Computer stehen an
den zentral in Raum positionierten Arbeitsplätzen des
Dispatchers und seiner Mitarbeiter. Monitore unterhalb der
Decke erlauben einen Blick in verschiedene Bereiche des
Schutzbauwerks und auch nach oben, in das oberirdische
Kasernenareal.
DISPATCHER MARKUS
Dispatcher.
LEIBHAFT
Hier Leibhaft.
DISPATCHER MARKUS
Ein einzelner Bomber auf
Rückflug, musste wohl Sprit
sparen und sich seiner Last
entledigen ...
Im Hintergrund betritt Rau den Dispatcherraum.
RÜDIGER RAU
Unterleutnant Rau, ich melde mich
zum Dienst.
DISPATCHER MARKUS
(umdrehend, dann leiser)
Allerdings haben wir ein Problem
mit der Klimaanlage ...
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

4b

Ein rotes Licht auf der Telefonkonsole blinkt – ein weiterer
Anruf geht ein.
LEIBHAFT
Gut, sehe ich mir an.
Leibhaft legt auf, er will gerade den zweiten Anruf
annehmen, da steht Henrike Pfahl im Türrahmen.
HENRIKE PFAHL
Genosse Major, ich habe hier ...
LEIBHAFT
(gereizt ausatmend)
Ach, Henrike, was denn noch?
Er legt den Hörer nieder, dreht sich zu ihr um, die Arme vor
der Brust verschränkt setzt er sich auf seinen Schreibtisch.
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HENRIKE PFAHL
Diese kriegswichtigen Unterlagen
...
Leibhaft horcht auf, betrachtet die Tasche, die Pfahl an
sich drückt.
LEIBHAFT
Kriegswichtig? Wie kommen Sie
denn an so was?
HENRIKE PFAHL
Mit heißem Herz und kühlem Kopf!
LEIBHAFT
Und sauberen Händen?
HENRIKE PFAHL
Mit Verlaub, Genosse: Ich brauche
Ihre Belehrungen nicht! Das ist
vorbei!
LEIBHAFT
(wenig beeindruckt)
Dann zeigen Sie mal her!
Leibhaft hält die Hand auf, winkt mit seinen Fingern die
Unterlagen herbei. Sie reagiert nicht.
HENRIKE PFAHL
Genosse Bunkerkommandant, wie
gesagt, das ist vorbei. Ihr
Aufgabenfeld ist jetzt das hier,
nicht mehr die Auslandsaufklärung. Ich hingegen bin
hier, um ...
LEIBHAFT
(lacht)
Uns alles zu retten?
HENRIKE PFAHL
Wenn Sie so wollen – deswegen bin
ich hier!
Leibhaft versucht, Henrike die Tasche zu entreißen. Er
bemerkt aber, dass Wagenmacher – gerade erreicht er die Tür
– das Szenario irritiert beobachtet. Er lässt ab.
LEIBHAFT
(als ob es egal wäre)
Also gut, gehen sie!
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Er setzt sich ...
Wagenmacher! Sie haben ja
alles gehört, nicht wahr? Sie
soll ihre so wichtigen
Unterlagen übergeben. Dann
auf ihre Station. Und die
sollte eine sein, die der
Genossin zeigt, wie sehr wir
hier auf sie gewartet
haben ...
Per Geste deutet er das sofortige Verschwinden beider an,
ohne weiter mit ihnen Augenkontakt zu suchen.
WAGENMACHER
Jawohl ...
Pfahl und Wagenmacher verlassen den Raum. Leibhaft schließt
die Tür hinter ihnen und setzt sich an seinen Schreibtisch.
Er nimmt den Hörer wieder auf und den Anruf an.
ZWISCHENSCHNITT:
UNBEKANNTER KONFERENZRAUM

6

Ein natürlich ausgeleuchteter Konferenzraum, offensichtlich
gibt es dort Fenster. Leicht ist das Rauschen des Meeres im
Hintergrund zu hören. Wie auch der Großteil des Raums
befinden sich die dortigen Personen im UNSCHÄRFEBREICH.
So bleibt uns auch das Gesicht des Gesprächspartners
Leibhafts verborgen: OVERSHOULDER blicken wir auf die
Silhouette dieser Person.
Bis auf Leibhafts Gesprächspartner sind alle Personen
scheinbar in Uniformen gekleidet. Der unbekannte
Gesprächspartner hält eine Liste vor sich.
UNBEKANNTER MANN I
Hast Du schon gesehen, wer noch
auf der Liste steht?
LEIBHAFT
Die Pfahl?
UNBEKANNTER MANN I
Wird das ein Problem geben?
LEIBHAFT
Wird es nicht!
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Büro Bunkerkommandant

4c

Der Unbekannte legt auf. Nur das Piepen ist noch zu hören.
Leibhaft lehnt sich nachdenklich zurück.
Ohne hinzusehen, öffnet er eine Dose auf dem Tisch, greift
einen Schokoladen-Bonbon, dann will er einen zweiten. Die
Dose ist leer.
Sein Blick wandert auf einen der unter der Decke hängenden
Bildschirme: Pfahl und Wagenmacher durchschreiten einen der
Korridore des Bunkers. FRONTAL/VIERTE WAND: Leibhaft
LEIBHAFT
So hatte ich ...
Henrike blickt in die Kamera.
RUNDGANG/KORRIDOR/SICHERHEITSBEREICH II

7

Henrike blickt in Richtung der Überwachungskamera.
Wagenmacher und Pfahl auf dem Weg zur Übergabe der
Unterlagen.
HENRIKE PFAHL
... mir das nicht vorgestellt.
Sie sieht sich während des Gehens um – Zeitlupe:
WAGENMACHER
Ja, die Sicherheitsbereiche
werden nicht ohne ausdrückliche
Erlaubnis betreten. Trotz
dortiger Bekanntschaften! Das ist
hier unten kein Familienhotel,
verstanden?
HENRIKE PFAHL
Absolut, Genosse Hauptmann!
Wagenmacher nimmt dies überrascht, aber wohlwollend zur
Kenntnis. Er mustert Henrike und beginnt zu sinnieren:
WAGENMACHER
Als Spionin im Westen ...
HENRIKE PFAHL
(ohne ihn anzusehen)
„Botschafterin des Friedens“!
WAGENMACHER
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Ja – was genau haben Sie ...
Um seine Bewunderung zu kaschieren, fügt er abwertend
konnotiert hinzu:
... als Frau dort überhaupt
gemacht?
HENRIKE PFAHL
(genervt)
Genosse Hauptmann, ist die
Einweisung jetzt vorbei?
Wagenmacher ist sein fraternisierendes Gebaren peinlich,
gleichsam ist er verärgert über Henrikes Reaktion.
WAGENMACHER
Was denken Sie!?!
Die beiden erreichen einen Sicherheitsbereich. Der Zugang
wird durch einen Wachposten versperrt. Ein Moment vergeht Henrike fühlt sich nicht veranlasst – wie Wagenmacher
erwartet - von ihrer Tasche abzulassen.
WAGENMACHER
(leise zu Henrike)
Ich werde Sie Ihnen nicht aus den
Händen reißen. Wir bleiben hier
einfach so lange stehen, bis Sie
das Zeug übergeben!
Henrike nimmt eine Mappe aus ihrer Tasche und überreicht sie
der Wache, diese deutet Henrike, stehen zu bleiben, ihm
nicht zu folgen. Er geht einige Schritte den Gang hinunter,
klopft an eine Tür:
WACHE
Genosse Leutnant, würden Sie
diese Unterlagen an sich nehmen?
Ein russischer Offizier tritt in den Korridor – MICHAIL
MARKOW. Ein wenig zu groß wirkt die Uniform des gerade mal
20-Jährigen. Nichtdestotrotz tritt er souverän auf. Gegen
stereotype Erwartung: Sein Deutsch ist makellos.
MICHAIL MARKOW
(an Wagenmacher)
Was hat es mit ihnen auf
sich?
Markow betrachtet die Mappe, die ihm die Wache
entgegenstreckt – ohne sie dem Soldaten abzunehmen.
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HENRIKE PFAHL
Das sind kriegswichtige Unter...
WAGENMACHER
(sie unterbrechend)
Es sollen angeblich geheime
Unterlagen aus feindlicher
Herkunft sein, usw. ...
Aha ...

MICHAIL MARKOW

Er nimmt die Mappe nun entgegen und blättert sie durch.
HENRIKE PFAHL
Ich habe diese Dokumente
beschafft und sie ...
MICHAIL MARKOW
(ohne aufzublicken,
amüsiert)
Ein wenig aufmüpfig, was?
WAGENMACHER
(lächelnd)
Das ist Henrike Pfahl!
MICHAIL MARKOW
(mustert Henrike)
Aja, ... entspannen Sie sich
doch einfach! Und überlassen
das dem großen Bruder ...
Wagenmacher will etwas sagen, Henrike kommt ihm zuvor.
HENRIKE PFAHL
Da haben wir aber auch ein
Wörtchen mitzureden ...
MICHAIL MARKOW
(er deutet auf Henrike)
Abgesehen von Ihnen, meine Liebe,
sind Sie bzw. der Nationale
Verteidigungsrat natürlich in
jeden Erkenntnisgewinn
eingeschlossen!
WAGENMACHER
Davon gehe ich aus, Genosse
Leutnant.
Glaub das ruhig! – Markow dreht sich um, verzieht sein
Gesicht und geht. Die Wache baut sich vor Henrike auf,
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welche gerne hinter Markow hinterher wäre. Der Wachsoldat
deutet mit seinen Augen in Richtung Wagenmachers. Dieser
steht bereits am anderen Ende des Korridors. Mit seinem
Zeigefinger deutet er auf den Boden neben sich. Widerwillig
folgt Henrike dem Befehl.
KÜCHE

8

Riesige Behältnisse, Brater und Abzugshauben – typisch für
eine Industrieküche. Wagenmacher berührt mit dem Zeigefinger
die Türzarge oberhalb seines Kopfes, bevor er eintritt: Ein
Tick, den er zu kaschieren versucht, indem er Henrike ihren
Aufgabenort mit der großen Geste des Rahmenklopfens anzeigt.
HENRIKE PFAHL
Wissen Sie, dass ich ein
Ingenieurestudium abgeschlossen
habe?
WAGENMACHER
„Genosse“ ist die Anrede!
Wagenmacher ist, trotz ungebrochen steifer Körperhaltung und
reduzierter Mimik, merklich genervt, müde zu antworten.
Küchenleiterin Inge Kiesow hat die beiden bereits durch das
Sichtfenster ihres angrenzenden Büros gesehen. Sie legt ihre
Lesebrille nieder und tritt hinzu. Die Berliner Herkunft der
kleinen Frau ist nicht zu überhören. Keck wie ihr
Kurzhaarschnitt reißt sie nun das Wort an sich ...
INGE KIESOW
„Einem Ingenieur ist nichts zu
schwör!“
HENRIKE PFAHL
Habe unter Feinden gelebt!
INGE KIESOW
Wir alle – hat sie denn sowas
schon mal gemacht?
(deutet auf die Küche)
HENRIKE PFAHL
Und nun das!?!

Ey!

INGE KIESOW
(laut)

HENRIKE PFAHL
Sowas? Nein ...
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INGE KIESOW
Also wirklich Wagenmacher, muss
dit sein?
WAGENMACHER
Hauptmann oder Genosse für Sie
immer noch!
INGE KIESOW
(auf Henrike/Küche zeigend)
Det juckt mir nich – dit aber
schon!
LEIBHAFT (V. O. DRUCHSAGE)
Wagenmacher, zur Klimaanlage!
Wagenmacher verlässt die Küche und folgt dem Ruf.
INGE KIESOW
(zu Henrike)
Umziehen!
KORRIDOR KLIMAANLAGE

9

Wagenmacher kommt die Treppe zum zweiten Untergeschoss
herunter und biegt in den Korridor ein – Markierungen in
anderer Farbe auf dem Boden und den Wänden zeigen die
differente Ebene an. Am Ende des Korridors steht Leibhaft
vor einer offenen Tür.
LEIBHAFT
Wagenmacher, wo waren Sie?
Wo wohl? Wagenmacher ist sauer, erwidert nichts.
LEIBHAFT
Hören Sie sich das an!
JUNGER TECHNIKER
(verlegen)
Die Klimaanlage ... in
Betriebsweise III wird es zu warm
im Schutzbauwerk ...
LEIBHAFT
Aber jetzt kommt der Knaller!
JUNGER TECHNIKER
(resigniert)
Ich finde den Fehler
nicht ...
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Ein älterer Mann – Generalleutnant MARTIN SCHWERDT – läuft
durch den Korridor Richtung Treppe. Leibhafts Blick ist
sofort auf ihn gerichtet. Er folgt ihm. Wagenmacher und der
junge Techniker bleiben kommentarlos zurück.
KÜCHE

10

Martin Schwerdt nähert sich der Küche: Der 62-Jährige ist an
einen Gehstock gebunden, das rechte Bein eine Prothese. Sein
schütteres Jahr ist grau, rundlich der Körperbau –
vermeintlich ein alter Mann zum Gernhaben.
Schweiß auf Henrikes Stirn – Anlaufschwierigkeiten ihrer
Tätigkeit. Mittlerweile trägt sie über ihrer Zivilkleidung
eine Kochjacke.
Kurz umarmen sich die beiden. Martins Hände ruhen auf
Henrikes Schultern. Schnell lässt er ab, sich vergewissernd,
dass dieser Moment nicht beobachtet wurde.
HENRIKE PFAHL
Schön Dich zu sehen, Onkel.
MARTIN SCHWERDT
Lass uns hier lieber bei General
bleiben ...
Sie nickt, hält dann aber einen Moment inne.
MARTIN SCHWERDT
Was ist los?
Beide drehen sich etwas weg.
HENRIKE PFAHL
Nur ... Wofür die geheimen
Unterlagen besorgen? Dafür?
Inge beobachtet und belauscht die beiden argwöhnisch.
LEIBAHFT (OFF, Speiseraum)
Wer sich hier nicht einbringen will oder kann, geht!
Leibhaft sitzt im Speiseraum vor der Küche.
MARTIN SCHWERDT
(leise, sich umblickend)
Überleg mal, was da draußen los
ist! Reiß Dich also zusammen!
Er zeigt ihr seine Zähne – ein gekünsteltes Lächeln. Henrike
versucht sich, wenig erfolgreich, an selbigem.
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INGE KIESOW
Dürfte ick wohl den Herrn
Genossen erinnern: Ohne Mampf
kein Kampf!
MARTIN SCHWERDT
Kiesow, meine Beste, ohne Sie
wären wir nichts! Haben Sie nur
etwas Nachsicht – die junge Frau
ist mit den Begebenheiten hier
noch nicht vertraut.
INGE KIESOW
(geschmeichelt, lächelnd)
Wat Sie nich sagen ...
Henrike ist sauer über diesen Kommentar.
MARTIN SCHWERDT
Hast Du mir was mitgebracht?
Henrike öffnet ihre Tasche – ein Notizbuch fällt auf den
Boden, ein Foto rutscht heraus: Henrike, ein Mann und ein
Kind (beide haben wir auf den Spielplatz gesehen).
Max und – wie heißt er noch? –
Christian? Da besteht kaum
Hoffnung ... fürchte ich.
Schnell packt sie Foto und Notizbuch wieder in ihre Tasche –
aus den Augen, aus dem Sinn!
Ein Grund mehr, zufrieden mit all
dem hier zu sein!
HENRIKE PFAHL
Das reicht mir aber nicht:
Nur hier sein!
MARTIN SCHWERDT
Wird es müssen!
Also?
Sie durchsucht weiter ihre Tasche und holt eine
Videokassette – ein VHS-Band – hervor. Ihr Onkel tätschelt
leicht ihre Schulter – voller Freude und bemüht, diese nicht
allzu sichtbar zu machen: Das Band trägt die Aufschrift
einer „Dallas“-Episode.
INGE KIESOW
(Henrike beobachtend)
Da lacht sie – nicht ...
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Schwerdt verlässt die Küche. Er geht an Leibhaft vorbei, der
im Speiseraum des Personals sitzt. Beide würdigen sich
keines Blickes.
SPEISERAUM PERSONAL

11

Leitungen liegen auf den weißen Wänden auf, die
Leuchtstoffröhren sind nicht in die Decke integriert. Hier
speisen jene dem NVR-Arbeitsgruppen zugehörige Personen –
meist erwärmte Feldration, eingeschweißte Kekse, Fertigmahlzeiten: sogenannte Versorgungskomplekte.
Leibhaft sitzt an einem der Tische des Speiseraums. Dieser
grenzt direkt an die Küche, die offene Durchreiche gewährt
einen Blick in selbige.
Er beobachtet die Unterhaltung von Schwerdt und Henrike.
Gerade hat Schwerdt liebevoll Henrike begrüßt.
Wagenmacher läuft am Speiseraum vorbei und entdeckt
Leibhaft. Wagenmacher berührt mit dem Zeigefinger die
Türzarge – erneut muss er seinem Tick gehorchen.
WAGENMACHER
Genosse Major, wir
sollten ...
LEIBHAFT
Ich darf doch mal was essen,
oder nicht?
Der Tisch vor Leibhaft ist leer.
WAGENMACHER
Sie sollten nicht in diesem
Speiseraum essen, er ist für
die Arbeitsgruppen des NVR
bestimmt ...
LEIBHAFT
Jetzt ist aber mal gut!
Er deutet vor sich auf den leeren Tisch.
Wagenmacher kann mit diesem Spielchen umgehen.
(sich beruhigend)
Was ist nun?
WAGENMACHER
Der zuständige Techniker ist
noch etwas unerfahren ... Ich
denke aber, das Problem liegt
in den Rohren ...
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LEIBHAFT
Sie können es also selbst beheben?
Jawohl!

WAGENMACHER

LEIBHAFT
Gut! Entfernen Sie diesen
Möchte-gern-Spezialisten
umgehend aus dem Bauwerk!
Was?

WAGENMACHER

LEIBHAFT
(laut)
Wer sich hier nicht einbringen will oder kann, geht!
Wagenmacher ist schockiert. Leibhaft mäßigt sich und geht
auf Wagenmachers Unmut ein.
Schutzräume gibt’s auch beim
Wachbataillon. Atomare Waffen
sind noch keine eingesetzt
worden. Es ist also nicht so,
als würde ich ihn in den
Strahlentod deportieren.
WAGENMACHER
(ungewohnt zornig, leise, mehr zu sich)
Sozialdarwinismus ...
Leibhaft hat diesen Kommentar gehört, spult erbost eine
Erwiderung ab.
LEIBHAFT
Und Wagenmacher: Gerade Ihnen
als alter, allwissender, aber
zweifellos übergangener Hund
hier im Bunker – das machen
Sie mir ja immer wieder
deutlich - sollte klar sein,
was der einzige Zweck dieses
Bauwerks ist!
Wagenmacher folgt Leibhafts Blick zur Essensausgabe.
Und der ist nicht – wie
sagten Sie noch? – ein
„Familienhotel“ zu sein ...
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Schwerdt läuft in Hörweite an Leibhaft und Wagenmacher
vorbei, reagiert aber nicht. Leibhafts Augen werden feucht.
(leise, mehr zu sich)
Das ist nicht gerecht ...
Leibhaft steht auf und verlässt den Raum ... Wagenmacher
entfernt sich, um die Anweisung weiterzugeben.
ESSENSAUSGABE

12

In sich gekehrt gibt Henrike das Essen aus. Mehrere
Uniformierte stehen in der Schlange.
DISPATCHER MARKUS
Ist das eine der Neuen? Wie
kommt man denn noch an
Eintrittskarten, fragt man
sich da!
Kiesow kommt hinzu und lässt einige weitere Feldrationen in
ein Wasserbad gleiten.
INGE KIESOW
Wegen der ihrer Spionage-Sachen
darf sie hier unten sein!
DISPATCHER MARKUS
Ist nicht wahr!
INGE KIESOW
Onkel Schwerdt mag auch wat
damit zu tun haben!
MARKUS
Das wird ja immer besser!
(zu seinen Kameraden)
Wo wir womöglich alles und alle
da oben verlieren werden, bringen
die ihre ganze Sippschaft in den
Bunker ...
SOLDAT
Komm bleib ruhig, Markus! Sonst
wirst Du auch noch rausgeschmissen ... Schau!
Henrike horcht auf. Sie und die Soldaten sehen zur Tür: Ein
junger schluchzender Mann wird von Wagenmacher Richtung
Schleuse geführt – es ist der JUNGE TECHNIKER.
In einigen Metern Abstand folgen ihm jener Mann und das
Kind, welche wir auf den Spielplatz haben sterben sehen.
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Sie sehen Henrike an. Im Unschärfebereich läuft eine Person
vorbei, das Bild verdeckend – der Mann ist verschwunden, nur
der junge Techniker ist zu sehen.
DISPATCHER MARKUS
(auf Henrike blickend)
Ich sag nur Kaderpolitik! Das
wäre was! Oder hat noch jemand
„Geheimsachen“ am Mann!
Die in der Schlange Stehenden müssen schallend lachen.
HENRIKE PFAHL
Darf’s ein bisschen mehr sein?
Er dreht sich wieder ihr zu. Henrike greift den mit heißem
Wasser gefüllten Einsatz und kippt ihn dem Provokateur ins
Gesicht.
Markus schreit auf, fällt zu Boden.
Henrike hält das Besteckmesser vor sich. Die anderen
Personen in der Schlange schauen sie entsetzt an, einige
helfen dem sich vor Schmerzen auf dem Boden kugelnden
Soldaten. Henrike lächelt.
Da fasst eine Hand auf ihre Schulter. Inge reißt Henrike um.
Henrike wird schwindelig: Als ob sie sich selbst, ja den
ganzen Raum um sich vollständig auf einmal wahrnimmt – dabei
wirkt ihre Umgebung wie ein VERZERRTES PANORAMA: groß und
breit, aber auch GROTESK ERDRÜCKEND.
Inge schleift die junge Frau an ihrer Kochjacke Richtung
Lagerraum. Henrike kann ihr Messer nicht zum Einsatz
bringen.
PERSPEKTIVE ÜBERWACHUNGSKAMERA: 4:3, grieseliges Bild
ENDE AKT 1
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AKT 2
LAGERRAUM

13

Industrielle Edelstahlregale stehen inmitten und an den
Wänden des Raums. Vollgepackt mit Konserven und Kartons aus
Militärbeständen.
Henrike ist unruhig, will aus dem Raum heraus – doch die Tür
ist versperrt.
Ungeduldig läuft sie auf dem schmalen Wege zwischen den
Regalen auf und ab.
Da entdeckt sie die Inventarliste – auf einem Klemmbrett an
der Wand neben der Tür hängend.
Sie kontrolliert die Liste und beginnt laut vor sich her zu
zählen, um die Korrektheit des Bestands zu überprüfen. Und,
um sich abzulenken.
Der Inhalt der ersten und zweiten Kiste stimmt. Doch bei der
dritten – einem Karton voller Schokoladentafeln – gibt es
eine Abweichung.
Sie überprüft weitere Kisten der Süßigkeit: Es fehlen
Tafeln/Schokoriegel! Was für ein kapitales Verbrechen!
DISPATCHER RAU (V. O. LAUTSPRECHER)
Ein Bomberverband der NATO
hat die Luftverteidigung der
DDR durchbrochen. Ein Angriff
mit konventioneller
Bewaffnung auf das
Kasernenareal steht bevor.
Treffer können auf das
Schutzbauwerk eingehen.
Inge öffnet die Tür:
INGE KIESOW
Komm! Wir müssen die Küche
vorbereiten. Die Arbeit macht
sich nicht von allein!
Henrike schaut Inge an. Pfahl ist überzeugt: Inge bestiehlt
das Kollektiv! Wortlos geht Henrike an Inge vorbei – kann
sich aber ein rachelüsternes Lächeln nicht verkneifen.
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KÜCHE

14
INGE KIESOW
Deck die Töpfe ab! Aber
Umrühren nicht vergessen!

Sie läuft zur Essensausgabe hinüber, um dort die Behältnisse
mit Feldrationen aufzufüllen – trotz des Angriffs soll es
planmäßig Essen geben. Henrike beobachtet Inge. Henrike
selbst steht vor einem Topf, leidenschaftslos rührend.
Von hinten nähert sich Schwerdt – aus eben jenem Korridor,
der zu den Lagerräumen führt. Er zwinkert Henrike zu, sie
erwidert die Geste nicht.
Er betritt den ebenfalls an die Küche angrenzenden
Speisebereich der Mitglieder des NVRs/der höchsten
Führungsebene.
Die Wache an der Tür schließt die Brandschutztür hinter
Schwerdt. Dennoch: Durch die offene Tür kann Henrike einen
kurzen Eindruck des Raums gewinnen: Teppich auf dem Boden,
Kassettendecken mit eingelassenen Lampen, breite Sessel im
Raum und moderne, sozialistisch-idealische Kunst an den
tapezierten Wänden.
BUMM – BUMM – BUMM: Eine Abfolge von Treffern erschüttert
das Bauwerk leicht. Die Töpfe scheppern. Eine Pfanne fällt
vom Haken. Henrike registriert die Treffer und
Erschütterungen nur noch beiläufig – sie ist ganz in
Gedanken versunken.
LEIBHAFT (LAUTSPRECHER OFF)
Entwarnung!
KLOPF, KLOPF. An der geöffneten Durchreiche zum Speisraum
des operativen Personals ruft ein Soldat Henrike zu:
HUNRIGER SOLDAT
Gibt es heute mal was
Richtiges?
Er deutet auf den Kochtopf. Henrike schüttelt den Kopf.
Mit ihrer Kopfbewegung zeigt sie auf den Speiseraum der
Führungsebene.
WUSCH – Inge hat die Durchreiche geschlossen. Der Soldat
kann seinen Kopf nur in letzter Sekunde zurückziehen.
Inge stellt sich neben Henrike, mustert ihr Rühren.
Sie umfasst Henrikes Hand und zeigt, wie es geht.
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INGE KIESOW
Aus Dir machen wir noch ne
Köchin, wa? Nur nicht solche
Ausraster mehr! Musste ich
natürlich schon melden!
Inge widmet sich wieder anderen Arbeiten. Henrike ist
erbost, zieht die Nase hoch und rotzt in den Topf. Sie
schaut einen Moment Inge nach – das ist es!
HENRIKE PFAHL
Ich denke, der Genosse
Bunkerkommandant sollte mal
etwas Richtiges essen. Soll
ich ihm eine Portion
vorbeibringen?
Inge ist irritiert, freut sich dann aber.
INGE KIESOW
Na sieh mal einer guck!
Henrike füllt einen Teller und verlässt samt Tablett die
Küche.
KOMMANDOZENTRUM – DISPATCHERRAUM

15

Pfahl bleibt im Türrahmen stehen – das Tablett in der Hand.
Der Angriff/dessen Konsequenzen sind noch nicht vollends
überstanden. Leibhaft steht hinter dem diensthabenden
Dispachter, Rau, und weiteren an ihren Konsolen sitzenden
Technikern – im Fokus haben sie die Monitore unterhalb der
Decke. Wir können nicht sehen, worauf alle so gebannt
schauen.
LEUTNANT (V. O. FUNK)
Wir haben schwere Verluste
erlitten. Wir sind zurzeit
nicht einsatzbereit ...
LEIBHAFT
Ja, Leutnant! Verstanden!
Er spricht in ein in der Konsole verbautes Mikrofon.
Wir sehen, dass sich
Zivilisten dem Schutzzaun
nähern, ist die Parkzone
gesichert?
LEUTNANT (V. O. FUNK)
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Sie haben Sorgen da unten!
Nein! Das könnte einige
Stunden dauern und wir haben
verlustbedingt nicht genügend
Männer, um ...
LEIBHAFT
Menschenskind, ist ja gut!
Leibhaft gibt seinem Dispatcher das Zeichen, die
Funkverbindung zu kappen.
Können wir den Schutzzaun mit
Strom versorgen?
Rau nickt.
WAGENMACHER
Genosse Major, ich muss
abraten: Der Kraftstoffverbrauch ...
Leibhaft winkt ab, klopft auf Raus Schulter. Rau legt einige
Schalter um, das Licht im Bunker flackert kurz. Alle richten
ihre Augen wieder auf die Monitore.
RÜDIGER RAU
Genosse Major, die Spannung
liegt nun an – jedoch ist sie
kaum stärker als die einer
elektrostatischen Entladung
am T..., T...,
Treppengeländer.
Wir sehen die Protagonisten im Dispatcherraum aus Sicht des
Monitors. Alle schauen zu uns (VIERTE WAND) – leicht
verzerrt in ein FISHEYE.
LEIBHAFT
Ich seh schon – sie klettern weitern!
Erhöhen Sie die Spannung!
RÜDIGER RAU
D..., da..., dann ist sie
aber töd...
LEIBHAFT
Los jetzt!
Wieder justiert Rau Schalter, das Licht flackert. Viele
Personen im Dispatcherraum wenden ihre Blicke ab. Leibhaft
beobachtet fasziniert, aber auch schockiert, den Bildschirm.
Wir können nicht sehen, was dort geschieht.
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LEIBHAFT
(triumphierend)
Sie ziehen sich zurück!
(zu Wagenmacher)
Sobald wie möglich den Zaun
wieder auf externe Stromversorgung umstellen!
Im Dispatcherraum ist es still, Leibhaft bemerkt diese
Atmosphäre und schaltet den Monitor aus. Er klopft dem mit
gesenkten Kopf vor seinem Schaltpult sitzenden Rau auf die
Schulter und verlässt den Raum.
KORRIDOR – VORBEIGEHEN

16

Pfahl folgt Leibhaft, das Tablett in der Hand. Schnellen
Schrittes erklimmt Leibhaft die Ebenen – in Richtung seines
Büros.
Auf dem Tablett breitet sich die Suppe aus – Henrike kommt
kaum hinterher. Auf dem 1. Untergeschoss hat Henrike
Leibhaft eingeholt.
Ein Soldat legt gerade eine Leiche im Korridor ab.
Die Leiche ist kein Unbekannter – es ist der junge, aus dem
Bunker verbannte TECHNIKER.
Henrike erkennt ihn wieder: Ihre Augen bleiben auf seiner
Leiche haften, während sie sich mit Leibhaft entfernt.
LEIBHAFT
(im Vorbeigehen)
Ich will keine Toten von oben
hier unten!
Jawohl!

SOLDAT KORRIDOR

LEIBHAFT
(zu Pfahl)
Was ist?
Bevor Henrike ansetzen kann, bleibt Leibhaft abrupt stehen.
LEIBHAFT
(zum Soldaten)
Essen Sie mal was Anständiges!
Er nimmt Henrike das Tablett aus der Hand und reicht es dem
Soldaten.
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SOLDAT KORRIDOR
(ratlos)
Danke, Genosse Mayor!
Leibhaft und Henrike gehen weiter.
LEIBHAFT
(lachend zu Henrike)
Zu schleimig!
Henrike lächelt verlegen und fühlt sich ertappt.
KOMMANDOZENTRUM – DISPTACHERRAUM

15b

Noch immer ist es still und die Blicke aller dort
Arbeitenden sind gesenkt.
RÜDIGER RAU
(stotternd:)
I... Ich ha.., ha.., habe sie
zu Grillwürstchen gemacht!
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

17

Leibhaft setzt sich hinter seinen Schreibtisch, Henrike
steht davor. Ihr ist das nicht recht. Leibhaft genießt
diesen Umstand – er bietet ihr keinen Platz an.
LEIBHAFT
Kiesow – diese Küchenbullin?
Wobei: die ist schon ein
Leckermäulchen ...
Er mustert Henrike.
Andere würden das als kleinlich
abtun ...
HENRIKE PFAHL
... ich nicht!
LEIBHAFT
Etwas stichhaltiger müsste das
Ganze aber schon sein ...
(aufgesetzt:)
Wie könnte das gelingen?
Pfahl durchschaut diesen manipulativen Akt.
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HENRIKE PFAHL
Allen Ernstes? Hier unter den
Besten der Besten?
LEIBHAFT
Das ist gut! Auch sie müssten
doch verstanden haben, wie das
hier wirklich läuft! Ich sag nur:
„Darf’s ein wenig mehr sein!“
Eigentlich müsste ich Sie dafür
noch belangen, Genossin!
Wolke!
Wolke?

HENRIKE PFAHL
LEIBHAFT

HENRIKE PFAHL
Haben Sie das hier?
LEIBHAFT
(zögernd:)
Ja ...
HENRIKE PFAHL
Keine Nachsicht – das gilt
jetzt mehr denn je ...
Leibhaft mustert Henrike, um ihre Mimik zu deuteten.
LEIBHAFT
Es sind wirklich Ideale
stimmt’s? Das ist Ihr
Antrieb, nicht wahr? Die sind
nicht nur vorgeschoben!
Sie erwidert nichts, er holt das geforderte Gerät aus einem
verschlossenen Schreibtischfach und legt es auf den Tisch.
LEIBHAFT
(jetzt ernst)
Letztes Mal hat es nicht gut
geklappt mit uns beiden! Sie
erinnern sich?
Nein!

HENRIKE PFAHL

Kann sie nicht oder will sie nicht?
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Also gut!

LEIBHAFT

HENRIKE PFAHL
Haben Sie etwas, damit ich
das Ganze unauffällig
transportieren kann?
Die Gerätschaft wird in einem NVA-Turnbeutel verstaut:
GROSS Turnbeutel
ENDE AKT 2

„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

167

34
AKT 3
LAGERRAUM

18

GROSS: Turnbeutel – Henrike zieht ihn auf.
Sie streift sich Handschuhe über. Mit jenem Messer (das
Henrike an der Essensausgabe hat mitgehen lassen) schneidet
sie Karton für Karton Schokoriegel auf.
Sie holt eine kleine Sprühdose aus dem Turnbeutel. Das
Gesicht abwendend, die Luft anhaltend, sprüht sie die Tafeln
ein.
DETAIL- und GROSSAUFNAHMEN wechseln sich ab, dynamisch ist
der Schnitt – wie eine Hommage an jene Momente, in denen
McGavyer etwas Geniales zusammenschraubt und wir noch nicht
wissen, was es denn wird.
Eine Durchsage unterbricht Henrikes Arbeit:
WAGENMACHER (V. O. LAUTSPRECHER)
Atom! Kernwaffenschlag steht
bevor! Gefechtsbereitschaft
herstellen! Betriebsweise III!
Die Lüftung erschlafft, Rohleitungen scheppern – die
Hermetisierung des Bauwerks wird vorgenommen. Die
Leuchtstoffröhre erlischt, nur die Notbeleuchtung einer
einzelnen Glühbirne erhellt den Raum.
WAGENMACHER
(weiter)
Suchen Sie die amortisierten
Bereiche auf! Oder legen Sie sich
flach auf den Boden! Atom!
Ein penetranter Alarm ertönt.
Henrike weiß, dass sie sich nun beeilen muss. Sie stellt die
Kartons zurück. Per Zeigefinger streift sie die
kontaminierten Handschuhe von ihren Händen.
Sie zieht ihr Oberteil aus: Mit Hilfe einer Art von Holster
befestigt sie die aus zwei Kästen bestehende Apparatur aus
dem Turnbeutel an ihrem Oberkörper, unterhalb der Achseln.
Henrike knöpft gerade ihre Kochjacke zu, da reißt Inge die
Tür zum Lagerraum auf.
INGE KIESOW
Was machste hier?
Inge fokussiert das Regal – fühlt sie sich ertappt?
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Mach, dat de fortkommst ...
Henrike mustert Inge verächtlich: Was wohl – ich bin Dir auf
den Fersen! Inge – ihr Gesicht ist von Panik gezeichnet –
winkt ab und rennt davon.
KÜCHE/SPEISERAUM/KORRIDORE

19

Henrike verlässt nun den Lagerraum.
Die Tür zum Speiseraum der Führungskräfte ist geöffnet:
Schwerdt am Telefon. Henrike kann nicht verstehen, was er
sagt. Der Abstand ist zu groß, der alternierte Alarm zu
laut. Schwerdt sieht zu ihr rüber, das Gesicht genervt.
Henrike bricht auf – sie will in den Dispatcherraum,
Leibhaft berichten. Sie verlässt die Küche und betritt den
Speiseraum ....
..., um von dort zu den Treppen zu kommen.
In einer der beiden Türen des Speiseraums steht Markus: Ein
Teil seiner linken Gesichtshälfte ist verbunden, ein Auge
mit Pflastern verklebt. Die restliche Gesichtshälfte ist mit
schleimiger, transparenter Brandsalbe überzogen, deutlich
rot-gereizt ist die Haut darunter.
MARKUS
Wo willst Du hin?
Henrike will an ihm vorbei. Doch sie kann nicht. Er hält sie
am linken Arm fest. Sie schlägt mit ihrer rechten Faust auf
Markus verletzte Gesichtshälfte und kommt so frei.
Markus stöhnt vor Schmerzen, blockiert weiterhin die Tür.
Henrike läuft zur zweiten Tür des Speiseraums und von dort
in den Korridor.
Der kürzeste Weg zur Treppe ist weiterhin versperrt. Markus
verstellt diesen Weg im Korridor.
HENRIKE PFAHL
Hier sind wir nicht sicher!
Markus kommt ihr entgegen.
MARKUS
Weißt Du auch warum?

„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

169

36
Henrike rennt in die entgegengesetzte Richtung. Sie
entschließt sich, einen alternativen Weg zum Dispatcherraum
zu wählen.
Um die Ecke, zur zweiten Treppe.
Niemand folgt ihr. Nur kurz hält sie an, um sich zu
vergewissern, dass sie Markus losgeworden ist.
Plötzlich verstummt der Alarm, sodass Henrike ihren Weg umso
schneller fortsetzt: Eine Ebene tiefer wechselt sie zur
ersten Treppe und begibt sich in das dritte Untergeschoss.
Es SCHEPPERT, Henrike passiert zwei geriffelte Bodenbleche,
die den Übergang zum amortisierten Bereich markieren.
SCHNITT AUF:
KORRIDOR VOR DIPATCHERRAUM

20

Leibhaft betritt die sich überlappenden – SCHEPPERNDEN –
Bodenbleche und somit das Tragwerk, in dem der
Dispatcherraum untergebracht ist. Die beiden Bleche, ein
Meter des Korridors ist hier an den Seiten und der Decke
anstelle solider Wände mit einer Art LKW-Plane umschlossen.
Danach und davor: reguläre Wand- und Bodenbeläge.
Der Korridor vor Leibhaft ist gefüllt mit Menschen, sie
haben sich hierher in den amortisierten Bereich gerettet:
freischwebende Bereiche, die die Druckwellen der
Atomexplosion ausgleichen sollen. Das Verhalten der Leute
ist unruhig, ungewiss das erwartend, was da kommt. Noch
immer tönt der penetrante Alarm.
Leibhaft erreicht den Dispatcherraum. In der Tür steht
Schwerdt – seine Hand in Erwartung heftiger Erschütterungen
in den Rahmen gekrallt.
LEIBHAFT
(zu seinen Dispatchern)
Alarm abschalten!
Der Alarm erlischt.
Was wollen Sie hier, alter Mann?
Ungestüm drängelt sich Leibhaft dicht an Schwerdt vorbei,
nur mit Mühe kann sich der General auf den Beinen halten.
MARTIN SCHWERDT
Erlaube mal!
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DISPATCHERRAUM

21
LEIBHAFT
Verlassen Sie meinen
Dispatcherraum!
MARTIN SCHWERDT
Was? Wie redest Du mit mir?
Du hast mich doch ...
LEIBHAFT
Wie der Bunkerkommandant, der
ich doch immerhin bin!

Echauffiert verlässt Schwerdt den Dispatcherraum. Leibhaft
löst Wagenmacher ab, dieser tritt in den Korridor, bleibt im
Türrahmen stehen.
Leibhaft stellt sich hinter seine Dispatcher.
KORRIDOR VOR DISPATCHERRAUM

20b

Henrike betritt den amortisierten Bereich – wieder SCHEPPERN
die Bodenbleche.
Schwerdt kommt Henrike entgegen – in sich gekehrt, bemerkt
er sie nicht. Das ist Henrike nur recht. Auch sie geht
weiter – ein SUMMEN ist zu hören. Sie greift sich unter
einen ihrer Arme – der Detektor vibriert.
Schwerdt geht wutentbrannt den Korridor hinunter, muss dann
aber stoppen, bevor er den erschütterungssicheren Bereich
verlässt.
Markus betritt hier – neben Schwerdt – nun auch den
amortisierten Bereich, er läuft geradewegs auf Henrike zu.
Sie geht rückwärts einige Schritte vor ihm her, weicht dann
zur Seite.
Doch sie braucht nicht auf ihn einzureden – mit starrem
Gesichtsausdruck und regloser Pupille läuft Markus an ihr
vorbei.
Nur kurz sieht sie ihm nach, um sich dann wieder dem
vorherigen Problem zu widmen. Die Vibrationen haben
aufgehört. Nun nähert sich Henrike wieder Schwerdt – in der
Hoffnung ... Nein: Der Detektor schlägt erneut an.
Im Hintergrund taucht erneut Markus auf, scheinbar ist er
umgekehrt, jetzt aber taumelt er leicht und wirkt noch
verwirrter.
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MARKUS
Seht ihr? Alles gut!
Erst Wagenmacher, dann Schwerdt versuchen Markus
aufzuhalten.
Leibhaft beobachtet das Szenario durch die Tür des
Dispachterraums.
Markus betritt die Bodenbleche, den Übergang zum
ungeschützten Bereich – WOOOMMMM. Ein gewaltiger KNALL
schallt durch das Bauwerk. Aus der Perspektive des
geschützten Korridors scheint es, als ob der restliche
Bunker einen Sprung macht, hin und her gerissen wird. Markus
wird – als sei er schwerelos – an die Decke geschleudert,
landet bizarrerweise stehend auf seinen Füßen, um dann in
die den Übergang umspannende Plane zu fallen. Die
Befestigungsösen reißen, er fällt zwei Meter zwischen dem
schwingenden Schutzbereich und der Betonwand des restlichen
Bunkers in die Tiefe.
Wagenmacher und Schwerdt sehen ihm hinterher.
Wagenmacher kehrt zum Dispatcherraum zurück.
DISPATCHERRAUM

21b

Aus dem Lautsprecher: statisches KNACKEN.
PERSON (FUNK V. O.)
Schwere Verluste ...
Wieder nur Störungen. Leibhaft kappt die Leitung.
Er wirkt ratlos.
LEIBHAFT
Betriebszustand II!
Wagenmacher erreicht gerade wieder die Tür zum
Dispatcherraum.
WAGENMACHER
Außentemperatur, Staubkonzentration und
Sauerstoffgehalt oben!
Leibhaft ist verärgert – über sein eignes Unwissen,
Wagenmachers Bloßstellung.
RÜDIGER RAU
Ca. 30°, 32 mg/m^3 und ca. 11%.
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LEIBHAFT
(trotzig, aber
Wagenmachers Implikation
aufgreifend)
Das dürfte wohl für die Aggregate
reichen!
Die normale Beleuchtung wird wieder reaktiviert.
Leibhaft bückt sich – Wagenmacher fixierend – zum Mikrofon.
KORRDIOR VOR DISPATCHERRAUM

20c

Henrike hockt neben ihrem Onkel. Sie schauen vom Übergang
hinab: zwei Meter unterhalb des Bodenblechs der regungslose
Körper Markus’ auf dem Betonboden – zwischen den
freischwebenden, in der Decke verankerten Containern des
amortisierten Bereichs und den starren Betonwänden des
restlichen Bunkers.
LEIBHAFT (V. O. Lautsprecher)
Entwarnung!
Wir sind nochmal gut
davongekommen – 15 Kilometer
entfernt.
Dresden und Leipzig haben weniger
Glück gehabt: Sie sind mit
Kernwaffen – soweit bisher
verifizierbar – vollständig
vernichtet worden.
Einige schreien auf, halten sich die Hände vor das Gesicht.
Aber, Genossen und Genossinnen:
Von Aachen bis Dortmund brennen
auch die Städte des
Klassenfeindes!
Vereinzelter Jubel durchbricht zaghaft die betroffene
Stille.
In ZEITLUPE steht Henrike auf, schaut ihrem Onkel hinterher.
Dieser verlässt den Container. Die Lüftung, die Menschen –
alles um Henrike wird leiser –, nur das VIBRIEREN/SUMMEN des
Detektors ist zu hören.
TOILETTE WARTUNGSDIENST

22

IN ZEITLUPPE betritt sie den Trakt. Das VIBRIEREN/SUMMEN des
Detektors ist – in Henrikes Geist – zu hören. Henrike setzt
sich auf die Toilette.
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Aufgesetzte Rohre, gefliester Boden, spärliche Beleuchtung
und enge Toilettenkabinen – ohne Türen, nur mit Vorhängen zu
„verschließen“.
Ein Spiegel ist zerborsten, eine Leuchtstoffröhre flackert,
der Boden ist nass – Spuren der Erschütterung.
Sie ist verzweifelt, ihre Augen sind gerötet. Dann wieder
ist sie sauer, hämmert gegen die Wand.
Sie nimmt das Gerät wütend ab und steckt es in den Beutel,
den sie immer noch mit sich führt.
Die Tür wird aufgerissen!
LEIBHAFT
Lass mich raten ...
Henrike ist perplex.
Das Onkelchen hat es faustdick
hinter den Ohren! Mensch Du, was
für eine tschekistische
Glanzleistung, Deine
Ermittlungen!
HENRIKE PFAHL
Wir duzen uns ...?
LEIBHAFT
Stellvertretender
Bunkerkommandant – wie klingt
das? Und warte erst mal, bis der
Krieg vorbei ist: Ohne Leute wie
uns geht da oben gar nichts!
Henrike freut sich, wird dann aber von der Absurdität ihrer
Erkenntnis und der Situation übermannt und beginnt lauthals
zu lachen.
Durch den Schlitz des Kabinenvorhangs/aus Henrikes
SUBJEKTIVE: Eine Frau – ihr Name ist SOPHIE – steht vor dem
Waschbecken und wäscht sich das Gesicht, ihre Hände zittern.
Sie blickt irritiert in Richtung der lachenden, auf dem WCSchüssel sitzenden Henrike.
SOPHIE
Nein, das tun wir nicht!
Alles nur eine Illusion – eine Wunschvorstellung.
Pfahl knöpft ihre Jacke zu und verlässt den Raum.
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Der Turnbeutel bleibt zurück.
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

23

Martin Schwerdt betritt den Raum – er nimmt an, Leibhaft
wolle sich bei ihm entschuldigen: Entsprechend wohlgesonnen
ist sein Gesichtsausdruck.
Pfahl steht in einer Ecke des Büros. Als Schwerdt sie in der
Ecke entdeckt, ist er zumindest irritiert.
LEIBHAFT
Genosse General, Sie haben
volkseigene Güter entwendet!
Schlagartig wechselt der Gesichtsausdruck Martins.
MARTIN SCHWERDT
Ist das jetzt verspätete Rache?
Leibhaft schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch, eine
weitere Vertiefung dieses Themas vor Pfahl nicht wünschend,
entgegnet er ihr:
LEIBHAFT
Das hat rein gar nichts mit mir
zu tun!
MARTIN SCHWERDT
(lächelnd, sich
bestätigt fühlend)
Ist klar ...
LEIBHAFT
Ich muss Sie auffordern, Ihre
Tasche hier, vor uns, zu
entleeren!
Martin schaut zu Henrike, auf ihr Eingreifen hoffend.
MARTIN SCHWERDT
Nichts dergleichen wird
passieren!
Oh doch!

LEIBHAFT

(sich an Henrike
wendend)
Durchsuchen Sie ihn!
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Schwerdt lächelt – er ist sich sicher, dass Leibhaft nun auf
Granit beißt. Umso überraschter nun sein Gesicht: Leibhaft
wirft Henrike ein paar Handschuhe zu. Ohne Zögern tritt sie
an Schwerdt heran, reißt seine Arme hoch, um ihn zu
durchsuchen.
Schwerdt mustert beide verächtlich.
MARTIN SCHWERDT
(zu Leibhaft)
Soll ich meine Hose runterlassen?
Henrike findet einen Schokoriegel, präsentiert ihn und legt
ihn auf den Tisch.
LEIBHAFT
Nah sieh mal einer an!
MARTIN SCHWERDT
Das ist doch eine absurde
Scharade!
(zu Henrike:)
Was ist nur aus Dir geworden?
HENRIKE PFAHL
(zornig)
Das sagt Du mir?
MARTIN SCHWERDT
Du wärst tot! Du bist tot,
Mädchen!
Mit seinem Gehstock zerschlägt Martin abrupt den Riegel,
Henrike und Leibhaft zucken zusammen.
Martin will den Raum verlassen, erreicht nur den Türrahmen:
LEIBHAFT
(in gestelltem Großmut)
Ich werde ein Auge zudrücken ...
Henrike ist irritiert. Martin wird noch blasser.
... wenn auf Dich künftig Verlass
ist.
Schwerdt verlässt wütend den Raum und knallt die Tür hinter
sich zu.
SPEISERAUM NVR/FÜHRUNGSGRUPPEN

24

Teile der abgehängten Decke sind runtergekommen. Das Licht
flackert. Alle Sessel liegen umgekippt auf dem Teppichboden.
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Schwerdt betritt mit blassem Gesicht den Raum.
Er bemüht sich, einen der Sessel aufzurichten, es gelingt
ihm nicht. Seine Prothese gibt ihm nicht genügend Halt.
Er verlässt den Raum in Richtung Küche.
KÜCHE

25

CLOSE BODEN: Schwerdt watet durch die Essensreste und
Küchenutensilien, die nach dem Angriff hier auf dem Boden
verstreut sind – an Henrikes Ledertasche vorbei.
SPEISERAUM PERSONAL

26

Schwerdt lässt sich auf einen der Kunststoffstühle fallen.
TOTALE: Martin im Profil, linke Framehälfte, den Blick nach
rechts.
ÜBERBLENDUNG:
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

27

TOTALE: Henrike im Profil, rechte Framehälfte, den Blick
nach links.
Henrike sitzt vor Leibhafts Schreibtisch.
LEIBHAFT
Großartig! Haben Sie seine Augen
gesehen?
Henrike ist nicht zum Lachen zumute.
HENRIKE PFAHL
Was ist denn da gelaufen?
LEIBHAFT
Wir beide sind noch immer keine
Busenfreunde, klar?
Pause.
Und werden es auch nicht mehr ...
Pause.

(als fiele es ihm schwer)
Ich muss Sie nun bitten ...

Henrike realisiert, dass sie ihren eigenen Ast abgesägt hat.
HENRIKE PFAHL
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Ich werde meine Sachen packen ...
Henrike steht auf. Sie zieht sich die Handschuhe aus und
legt sie auf den Tisch.
Ja ...

LEIBHAFT

Das Betreten der Oberfläche
dürfte mit Schutzkleidung kein
Problem sein!
(lachend:)
Da sind bestimmt ein paar Stellen
freigeworden!
Henrike kann nicht lachen.
HENRIKE PFAHL
So wie die des jungen Soldaten?
Leibhaft schüttelt unwissend den Kopf, dann betrachtet er
Henrike.
Schauen sie nicht so!
Er zieht eine Schublade auf: Zahlreiche Orden sind dort zu
sehen. Doch er zögert, schiebt sie wieder zu und kramt
stattdessen etwas aus seiner Uniformtasche hervor ...
(dann lächelnd)
Hier! Nehmen sie diesen – Orden als Zeichen meines guten Willens
...
Pfahl empfindet die Situation als grotesk, nimmt den „Orden“
– das Drahtgeflecht aus Büroklammern, welches Leibhaft zuvor
angefertigt hat – jedoch an. Leibhaft steht auf und „bittet“
Henrike hinaus.
KORRIDOR VOR BÜRO

28

Henrike bleibt zunächst wie angewurzelt im Korridor stehen.
Sie betrachtet ihren „Orden“.
Sie dreht sich von der Tür zum Büro weg – betrachtet die
Wand vor sich.
Dann presst sie ihre rechte Wange an die Wand. Sie schließt
ihre Augen – GROSS (wie SZENE 2). Die Kamera dreht sich in
die VERTIKALE.
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Scheinbar liegt sie auf dem Boden: Allmählich umgeben sie
Gesteinsbrocken. Ihr Gesicht beginnt zu faulen, wird zum
nackten Schädel, zerfällt zu Staub und wird weggeweht.
KLOPF, KLOPF. Leutnant Markow sieht mit ernster Miene zu ihr
rüber, gerade hat er an der Tür zu Leibhafts Büro geklopft.
Er trägt eine Mappe unter seinem Arm.
Kamera: WIEDER in der HORIZONTALEN. Die Vision ist vorbei.
Henrike sieht zu Markow herüber und geht.
Markow wartet einen Moment auf eine Antwort.
Was?

LEIBHAFT (OFF BÜRO)

Markow betritt Leibhafts Büro.
SPEISERAUM PERSONAL

29

Die Stühle stehen nicht, wie sonst, in Reih und Glied.
Henrike durchquert den Raum. Mit dem Rücken zu ihr, in ein
Gespräch mit dem sitzenden Schwerdt vertieft: Wagenmacher.
Henrike fokussiert Schwerdt.
Als wir – aus Henrikes SUBJEKTIVER – Wagenmachers Rücken
passieren, sitzt dort eine junge Version Schwerdts.
ZEITLUPPE: neben ihm ein junges Mädchen – die junge Henrike.
Der jungen Henrike laufen Tränen über die Wangen. Schwerdt
schaut sie verständnisvoll an und nimmt sie in den Arm.
KRACHEN, KNATCHEN - NORMALE GEWINDIGKEIT: Henrike ist in
einen der ungeordnet stehenden Stühle gelaufen. Ihr Blick
führt vom Stuhl zu Schwerdt zurück – der gegenwärtige
Schwerdt mustert Henrike mit ernster Miene. Wieder nur ein
Gedankenfragment!
Wagenmacher – das Geräusch vernehmend – sieht sich kurz um.
KÜCHE

30

Henrike läuft durch die Küche. Kiesow bemerkt Henrike nicht.
Henrike greift ihre lederne Aktentasche, die sie vor einigen
Stunden neben ihren Arbeitsplatz abgestellt hat.
Sie verlässt die Küche in Richtung Lagerraum.
Das TELEFON in Kiesows Büro KLINGELT.
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LAGERRAUM

31

Nur wenige Dinge sind hier aus den Regalen gefallen. Leisten
an den Regalen haben Schlimmeres verhindert.
Henrike betrachtet die von ihr markierten Kartons. Sie setzt
sich möglichst weit von ihnen entfernt auf den Fußboden.
Sie öffnet ihre Aktentasche und holt ihr Notizbuch und einen
Stift hervor und beginnt schnell zu schreiben: „Heike
Schmidt – ein Vermächtnis.“
KÜCHE

32

Kiesow hält ein Telefon in der Hand – sie entdeckt
Wagenmacher im Speiseraum und ruft nach ihm.
INGE KIESOW
Wagenmacher! Der
Bunkerkommandant!
Wagenmacher verabschiedet sich militärisch-freundlich von
Schwerdt und läuft verärgert zu Kiesow hinüber. Schwerdt
verlässt den Speiseraum im Hintergrund.
WAGENMACHER
Genossin, wie oft soll ich es
Ihnen noch sagen: Sie haben mich
mit ...
INGE KIESOW
Weiß ich nicht ...
Sie drückt dem irritierten Wagenmacher den Hörer in die Hand
und geht.
WAGENMACHER
Wagenmacher hier!
Er ärgert sich über sich selbst – sich nun selbst ohne Rang
gemeldet zu haben.
Antwort.
(sie nicht verstehend:)
Jawohl ...
Antwort.
Ich habe Bedenken ...
Leibhaft hat aufgelegt. Wagenmacher muss sich beherrschen.
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LAGERRAUM

31b

Henrike holt ihr Familienfoto hervor. Sie sucht nach einer
Möglichkeit, dieses und das Notizbuch im Raum zu verstecken
– zu spät: Inge betritt den Lagerraum.
INGE KIESOW
Was machste hier immer?
Henrike steckt das Buch und ihr Foto in die Gesäßtasche
ihrer Jeans.
Inge sieht sich um, tritt an das Regal mit der Schokolade
heran.
Ist ja noch gutgegangen ...
(nachschiebend)
für uns ...
HENRIKE PFAHL
Deine Schokolade ist massenhaft
gestohlen worden!
INGE KIESOW
(verwirrt)
Was? Ich meine, sowat geht ja mal
gar nicht ... Alkohol kann ich
verstehen, aber Schokolade? ...
Von wem?
Pfahl antwortet nicht, Inge nickt dankend.
Inge will nach der Schokolade greifen.
HENRIKE PFAHL
Die Tafeln sind radioaktiv
markiert worden!
Inge weicht einige Schritt zurück, ist irritiert.
Wagenmacher betritt den Lagerraum.
Er mustert die beiden Frauen, dann zu Henrike:
WAGENMACHER
Verstecken nützt nichts!
Mitkommen, Genossin!
Sie folgt Wagenmacher, während Kiesow die verseuchten
Kartons aus der Distanz begutachtet.
Henrike ist sich sicher: Das war´s dann wohl!
ENDE AKT 3
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AKT 4
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

33

Leibhaft verschließt die Tür. Er nimmt das Telefon auf.
LEIBHAFT
Ausschleusung: Pfahl!
Dann streift er sich die von Henrike bei der Durchsuchung
genutzten Handschuhe über.
Er sucht ein Gefäß, wählt den Mülleimer und schüttet die
Schokoladenkrümel hinein.
Den gesamten Eimer sowie die Handschuhe verstaut er in jenem
Fach, aus dem er den Detektor entnommen hat. Leer wirkt es,
als sei es mit Blei ausgekleidet.
Er verschließt das Fach und öffnet eine Schublade auf der
gegenüberliegenden Seite.
Er holt einen Schokoriegel jener Fasson hervor, der
Grundlage der kapitalen Ermittlungen war. Er öffnet die
Verpackung. Bevor er zum ersten Biss ansetzen kann:
KLOPF, KLOPF!
Leibhaft steht auf, lässt den Riegel in die noch offene
Schublade fallen und geht zur Tür.
Was ist?

LEIBHAFT

SPEISERAUM PERSONAL

34

Wagenmacher tritt an Schwerdt heran.
WAGENMACHER
Genosse General, ist etwas mit
Ihrem Speiseraum nicht in
Ordnung?
Er schaut Wagenmacher an – einen kurzem Moment lang muss er
sich sammeln.
MARTIN SCHWERDT
Genosse, ahmm ... ja, Teile der
Deckenverkleidung sind
heruntergekommen.
WAGENMACHER
Wir werden uns darum kümmern!
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KRACHEN, KNATCHEN – im Hintergrund ist Henrike gegen einen
Stuhl gelaufen, Wagenmacher sieht sich nach ihr um – bis:
Schwerdt ihn am Arm fasst.
MARTIN SCHWERDT
Danke, sehr freundlich!
Wagenmacher ist unangenehm überrascht, während Schwerdt
ernst, aber auch berührt Henrike hinterherschaut.
WAGENMACHER
Selbstverständlich, Genosse
General.
Im der Ferne klingelt ein Telefon.
Kiesow ruft aus der Küche.
INGE KIESOW
Wagenmacher! Der
Bunkerkommandant!
Noch immer lässt Schwerdt nicht von Wagenmacher ab.
MARTIN SCHWERDT
So sollte es nicht sein! Weder
jetzt hier unten noch irgendwann
da oben!
WAGENMACHER
Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht
ganz folgen, Genosse General.
MARTIN SCHWERDT
Na, wie hier die Dinge
gehandhabt, verändert werden –
Dinge, die sich über 30 Jahre
bewährt haben und gewachsen sind!
WAGENMACHER
Da stimme ich Ihnen zu!
Schwerdt drückt Wagenmachers Arm nun derart fest, dass sich
Wagenmachers Gesicht von Schmerz verzerrt.
MARTIN SCHWERDT
Genosse, ich werde auf Dich
zurückkommen!
Wagenmacher nickt, tritt einen Schritt zurück und befreit
sich damit aus der für ihn unangenehmen Situation.
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WAGENMACHER
Genosse General, bitte
entschuldigen Sie mich!
Wagenmacher geht in die Küche.
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

35

Markow betritt ohne Aufforderung das Büro.
LEIBHAFT
(ironisch)
Bitte, kommen Sie rein!
MICHAIL MARKOW
(nicht zu Späßen aufgelegt,
die Mappe öffnend)
Diese Dokumente – sie ...
Er deutet hinter sich, vor das Büro. Er wirft die Unterlagen
auf den Tisch. Leibhaft hält sie auf, bevor sie
herunterfallen, blättert die Dokumente durch.
... hat sie verschlüsselt und wir
können die Chiffrierung nicht
knacken.
LEIBHAFT
(zornig)
Das ist nicht zu fassen!
MICHAIL MARKOW
Vielleicht geben Sie ihr einfach,
was sie verlangt ...
LEIBHAFT
Soll ich ihr Deinen Job geben?
MICHAIL MARKOW
Das können Sie nicht ...
Leibhaft hält ihm die Tür auf. Er weiß, dass er seine
Drohung nicht wahrmachen kann.
MICHAIL MARKOW
Wie immer eine Freude ...
LEIBHAFT
Unsympath!
Er schmettert die Tür zu.
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KORRIDOR

36

ZEITLUPPE: Henrike und Wagenmacher laufen auf die
Luftschleuse zu.
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

35b

Leibhaft setzt sich hinter seinen Schreibtisch, kann aber
nicht zur vorherigen Gelassenheit zurückkehren.
Er wirft die Schokolade an die Wand – wo sie kurioserweise
haften bleibt.
Leibhaft verharrt einen Moment auf seinem Sessel, erhebt
sich dann und tritt an die Wand heran.
Bruchstücke der Schokolade lassen sich entfernen, sodass er
sie essen kann.
Der Rest haftet an der Wandvertäfelung: Ohne großes Zögern
beginnt Leibhaft die Schokolade von der Wand zu lecken.
KORRIDOR

36b

ZEITLUPPE: Henrike und Wagenmacher laufen auf die Schleuse
zu. Henrike ist klar, was nun kommt: Ausschleusung! Doch
Wagenmacher geht am Schott zur Schleuse vorbei, setzt seinen
Weg fort: Was nun?
BÜRO BUNKERKOMMANDANT

35c

Leibhaft wischt sich die Schokoladenreste aus dem
Mundwinkel, blickt auf den Monitor, greift zum Hörer.
LEIBHAFT
Hier Leibhaft!
Gegen Sie mir Wagenmacher!
Antwort.
Er schlägt den Hörer gegen seinen Kopf – wartend.
Dann meldet sich jemand.
LEIBHAFT
Pfahl bleibt!
Antwort.

Sie soll die Toiletten putzen!

Antwort.
Leibhaft rollt die Augen und legt den Hörer knallenderweise
auf.
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TOILETTEN PERSONAL

37

Wagenmacher und Pfahl erreichen die Toiletten. Sie ist
verwirrt. Wagenmacher bemerkt dies.
WAGENMACHER
(sarkastisch, resigniert)
Ich weiß, was wir hier von Ihnen
verlangen, ist ungeheuerlich.
Er bemerkt, dass Henrike voller Freude ist.
Ich wusste nicht, dass ich Ihnen
damit einen Gefallen tue. Obwohl,
bei einer Frau ... die sind ja
mehr für das Reinliche ...
Nur so ganz reinlich ist das
alles nicht ...
RÜDIGER RAU
Küche und Toilette?
Dünnfiffalarm!
Rau ist vor Ort und hat mit den Reinigungsarbeiten begonnen.
WAGENMACHER
Ja, Rau: Danke!
HENRIKE PFAHL
Also nicht putzen?
WAGENMACHER
Doch, doch! Machen Sie ruhig ...
von mir aus auch in der
Kochjacke! Befehl ist Befehl.
Wagenmacher im Begriff, den Raum zu verlassen ...
Pfahl: Die Jacke wird gewaschen,
verstanden?
Henrike bestätigt nickend. Wagenmacher verlässt den Raum.
Henrike greift zum Putzlappen und geht in die Knie, sie
betrachtet den blass wirkenden Rau.
RÜDIGER RAU
Komm spar’s Dir!
Er lehnt sich wieder zurück in die Kabine. Beide können sich
nicht mehr sehen.
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HENRIKE PFAHL
(wieder in alter Form
oder echtes Mitleid
empfindend)
Ich hätte das nicht gekonnt!
RÜDIGER RAU
(stotternd)
Sch.. Sch.. Schön für Dich!
(souverän)
Dem Onkel sei Dank!
Weiß es denn jeder? Sie antwortet nicht.
RÜDIGER RAU
(amüsiert, Henrike lesend)
Ja, selbst auf die Vetternwirtschaft kannste Dich nicht
mehr verlassen ...
HENRIKE PFAHL
Genau, da muss man was in der
Hinterhand haben ...
RÜDIGER RAU
Umso mehr, umso besser!
Ja! Henrike steht auf.
Wo willst Du hin?
HENRIKE PFAHL
Kurz austreten!
Henrike wechselt in den durch Trennwände separierten
Waschbereich für das weibliche Küchenpersonal.
TOILETTE WEIBLICHES KÜCHENPERSONAL

38

Sie läuft auf jene Kabine zu, in welcher sie Stunden zuvor
die Denunziation ihres Onkels beschlossen hat.
Sie reißt den Vorhang zur Seite – kein Turnbeutel.
Auch in der nächsten Kabine nicht.
Und auch nicht hinter den Rohrleitungen.
UNBESTIMMTER KORRIDOR

39

INNERE TURNBEUTEL: die kleine Sprühdose und der Detektor.
Licht scheint durch den dünnen Stoff des Beutels. Der Beutel
ist in Bewegung.
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GROSS: Eine Hand hält im Gehen den Beutel – die Person
können wir nicht erkennen.
LEIBHAFT (V. O. LAUTSPRECHER)
General Schwerdt umgehend ins
Büro des Bunkerkommandanten!
TOILETTE PERSONAL

37b

Henrike geht in den anderen Toilettenbereich zurück.
QUIETSCH, QUIETSCH ... Hörbar schreibt Rau etwas an die
Toilettenwand. Henrike sieht sich um. Dabei bemerkt sie
etwas.
HENRIKE PFAHL
Die Kamera ist Dir wohl egal.
Sie betrachtet eine Kamera, die in einer Ecke des Raums,
unter der Decke angebracht ist.
RÜDIGER RAU
Ist sie blau markiert?
Henrike nähert sich der Kamera. Ihr Kabel ist mit einem
Streifen blauen Klebebands versehen.
Ja ...

HENRIKE PFAHL

RÜDIGER RAU
Dann ist sie ‘ne Attrappe –
solche Kameras können wir im
Dispatcherraum nicht anwählen.
Henrike starrt auf die Kamera, hat mit dem Putzen nicht
begonnen. Rau bemerkt dies.
Komm, fang an, sonst sitzen wir
hier ewig ...
Die Tür zum Toilettentrakt öffnet sich und Leibhaft tritt
ein. Rau springt auf.
LEIBHAFT
(ernst, dann
überraschend freundlich)
Sie können gehen. Ihre kleine
Entgleisung ist abgegolten.
Leibhaft umarmt Rau provokant vor Henrikes Augen.
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Sie sind mein Mann, Rau!
Erst von der Umarmung unangenehm überrascht, fühlt sich Rau
von diesen Worten/der Umarmung doch geschmeichelt.
Henrike gestisch neckend, verlässt Rau den Raum.
Leibhaft geht im Eingangsbereich der Toiletten auf und ab.
Er zeigt beiläufig auf die hinter Henrike liegenden Kabinen.
LEIBHAFT
Zeichnen kann er ja: Geschichten
von Füchsen und Skorpionen? Etwas
kindlich, oder?
Henrike betrachtet aus dem Augenwinkel jene Kabine, in die
Rau etwas gekritzelt hat, doch nähert sie sich nicht der
Zeichnung, kann sie nicht sehen. Sie will nicht auf
Leibhafts Spielchen eingehen.
Daher: Mir egal - Henrike zuckt mit den Schultern.
Ich verstehe es auch nicht.
Hat sich Wagenmacher wieder
aufgeregt – so: In Toilette und
der Küche gleichzeitig
arbeiten ...?
Henrike nickt.
HENRIKE PFAHL
Vielleicht hat er Recht ...
LEIBHAFT
(verärgert, dann ...)
Vielleicht ...
HENRIKE PFAHL
Wollen wir nicht das Geplauder
hinter uns lassen?
LEIBHAFT
Nichts lieber als das! Bitte!
HENRIKE PFAHL
Warum bin ich noch hier?
LEIBHAFT
Das weißt Du genau!
Wieder ändert sich Henrikes Mimik schlagartig – wie schon so
oft: Nicht ernst, sondern gerissen lächelt sie nun. Ohne den
Kopf zu heben, schaut sie Leibhaft in die Augen.
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HENRIKE PFAHL
Schwer zu knacken, meine
Unterlagen, nicht wahr?
Er mustert sie. Unschlüssig, beinahe eingeschüchtert.
LEIBHAFT
Also gut, auf ein Neues: Du
entschlüsselt für mich die
Dokumente ...
HENRIKE PFAHL
Da wird eine Weile dauern!
LEIBHAFT
(nicht sicher, was er davon
halten soll)
Gut, bis dahin sorgst Du hier
dafür, dass alle auf Linie
bleiben ...
HENRIKE PFAHL
Was für eine Linie ist das?
LEIBHAFT
(nicht gerne unterbrochen)
Du hast es Dir doch wohl zuhause
und besonders hier und jetzt
anders ...
Leibhaft unterstreicht dies mit ausladenden Armen.
... vorgestellt, oder?
Als Gegenleistung ...
HENRIKE PFAHL
Stellvertretender
Bunkerkommandant!
LEIBHAFT
Ausgeschlossen!
Sie fordert mit ihrem Blick. Er nickt akzeptierend.
LEIBHAFT
Was, wenn es nicht geklappt
hätte? Das mit den Unterlagen?
Sie lächelt überlegen. Leibhafts Gesicht verrät:
Er hat sie definitiv unterschätzt.
Was steht in den Dokumenten?
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

190

57

Schweigen.
Kannst nur Du sie entschlüsseln?
Oder auch Dein Max?
Sie schaut zur Seite.
HENRIKE PFAHL
Er könnte vielleicht drauf
kommen ... er hätte ... Nun
bin es nur noch ich ...
Er mustert sie noch einmal: unglaubwürdig. Dann geht er.
SCHLAFBEREICH PERSONAL

40

Die Reihen dreigeschossiger Stockbetten sind über Federn an
der Decke aufgehängt. Der Raum ist nicht in einem Container
untergebracht, daher soll diese Konstruktion etwaige
Erschütterungen abwenden. Nur eine einzige Leuchtstoffröhre
erhellt den Raum und wirft ihr kaltes Licht auf den
unverputzten Beton und die zahlreichen Rohrleitungen.
Pfahl betritt den Schlafbereich. Eine andere Frau erschreckt
sich – sie ist beim Durchsuchen der Matratzen gestört
worden. SOPHIE ist Mitte Zwanzig, arbeitet im
Sanitätsbereich als Krankenschwester und aushilfsweise in
der Küche. Wir haben sie dort und in der Toilette schon
gesehen. Oft burschikos, sind ihre Augen nun geschwollen.
Henrike wirft ihre Ledertasche in die Ecke, beobachtet die
suchende Frau – Sophie spürt die Blicke auf sich.
SOPHIE
Ich suche was!
HENRIKE PFAHL
Offensichtlich ...
Sophie traut sich nicht, zu sagen was. Dann nicht!
Pfahl ist im Begriff, sich auf ihr Bett fallen zu lassen.
SOPHIE
I-Ich suche den Hamster meiner
Tochter ... Kannst Du mir helfen?
HENRIKE PFAHL
Duzen wir uns?
SOPHIE
Du hast doch damit angef...
„Habitat 2“ – Serie: Konzept und Pilot-Drehbuch | Sönke Hahn 2012–2016

191

58
HENRIKE PFAHL
Schon gut ... Aber: nein! Mit dem
Zeug von früher, allem was vorher
war, habe ich abgeschlossen ...
das Frettchen gehört ja wohl kaum
zur Grundausstattung hier unten,
oder?
Sophie sucht weiter. Henrike versucht zu schlafen.
BÜRO BUNKERKOMMANDANT/HINTERZIMMER/MONITORRAUM

41

Leibhaft öffnet die Hintertür seines Büros, betritt den sich
an sein Büro anschließenden Raum.
Die KAMERA FÄHRT ZURÜCK: Wohl 30 Bildschirme bedecken eine
Seite des Raums, sie bilden eine Monitorwand aus. Jeder
Bereich des Bunkers wird von den Geräten in Farbe
abgebildet, auf einigen Schirmen wechseln die Bilder
rhythmisch. Vor der Wand ein Tisch mit Steuerpult. Unterhalb
des Tisches: übereinander montierte Videorecorder.
Dies ist Leibhafts Monitorraum.
SCHLAFBEREICH PERSONAL

42

KLOPF, KLOPF. Henrike steht widerwillig auf. Sie öffnet die
Tür. Sie spürt Vibrationen im Boden, sieht in die
entsprechende Richtung.
SUBJEKTIVE: Der Mann und sein Sohn – wir haben beide schon
verbrennen sehen – kriechen auf dem Boden. Eine Feuerwalze
schnellt den Gang entlang. Der Mann greift unseren Fuß, wir
schütteln seine Hand ab, schließen die Tür.
HENRIKE PFAHL
Brennt endlich!
DANN: Henrike steht vor der geschlossenen Tür ihres
Schlafraums zum Korridor: Ein Illusion! Sie sieht an sich
herunter: neben ihr, auf dem Boden, Sophies Hamster.
Henrike sieht in den Schlafraum: Sophie weint im Schlaf.
Über der Tür eine Überwachungskamera – blau markiert.
Henrike sieht ihr Spiegelbild in der Linse.
Sie reist das Kabel der Kamera heraus. Es ist ein echtes
Kabel – keine Attrappe! Henrike geht.
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BÜRO BUNKERKOMMANDANT/HINTERZIMMER/MONITORRAUM

41b

Leibhaft betrachtet nur kurz, aber amüsiert, die Monitore,
bevor er umgehend durch eine weitere Tür den Raum verlässt.
So bemerkt er nicht, dass einer der Monitore statt eines
Bildes nur noch Rauschen zeigt.
UNBEKANNTER KONFERENZRAUM

43

Es ist derselbe Raum wie in Szene 6.
Leibhaft setzt sich an den Tisch. Wir können die anderen
Teilnehmer dieser ominösen Konferenz nicht erkennen, zu NAH
ist die Kameraführung, zu stark die TIEFENUNSCHÄRFE.
UNBEKANNTER MANN II (OFF)
Herr Major, irgendwelche
Vorkommnisse?
LEIBHAFT
Genosse, bitte!
UNBEKANNTER MANN II (OFF)
Herr Genosse – gut: Was ist ...
LEIBHAFT
Nennen Sie mich doch einfach nur
Leibhaft. Einfach, ...
(er erhebt den Finger)
... aber nicht geringschätzig...
UNBEKANNTER MANN II (OFF)
Aja ... was ist bisher passiert?
LEIBHAFT
Alles läuft so, wie es sein
sollte! Und bei Ihnen?
UNBEKANNTER MANN II(OFF)
Bei uns ...
Leibhaft kann den Ausführungen nicht folgen, der TON/das
Gerede GLEITET DAVON.
Leibhaft konzentriert sich auf den Teller Kekse vor sich.
Er sucht mit Schokolade überzogene Exemplare heraus.
Sein ernstes Gesicht wandelt sich dabei, nimmt fröhliche
Züge an. Er blickt FRONTAL/VIERTE WAND in die KAMERA: Ist es
die Schokolade oder die Entwicklung der Vorgänge im Bunker,
die ihn erfreuen?
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TOILETTE PERSONAL

44

Henrike betrachtet jene Kabine, die Rau bekritzelt hat.
Es ist ein Graffito/Comic in mehreren Bildern – die Fabel
vom Fuchs und Skorpion:
GROSS/DETAIL – Comic: Der Skorpion überzeugt den zögernden
Fuchs, auf dessen Rücken einen Fluss zu überqueren: „Wenn
ich steche, würden wir beide sterben!“
Mitten im Fluss sticht der Skorpion den Fuchs: „Warum?“
„Weil es meine Natur ist!“, entgegnet der Skorpion.
Sie stellt sich an jene Stelle, auf der zuvor Leibhaft
stand: Von hier konnte er das Graffito nicht sehen!
Sie nimmt die Position der Kamera ein: Diese erfasst das
Graffito!
PERSPEKTIVE KAMERA: 4:3, grieseliges Bild.
LAGERRAUM

45

PERSPEKTIVE KAMERA: 4:3, grieseliges Bild.
Henrike rückt Kartons zur Seite, sie entdeckt eine blaumarkierte Kamera. Sie schüttelt wütend den Kopf: Leibhaft
ist nicht zu trauen!
BEGINN MONTAGE:
MUSIK untermalt die ENTRÜCKTE ATMO der folgenden Szenen:
TOILETTEN WEIBLICHES KÜCHENPERSONAL

46

Henrike betritt den Toilettentrakt, um in der Kabine zu
verweilen: Auch hier gelingt es ihr nicht, abzuschalten.
KÜCHE

47

Inge reinigt die Schokoladentafeln.
Sie hält inne und holt – nachdem sie sich vergewissert hat,
allein zu sein – eine Box unter einem Küchenschrank hervor.
In dieser befindet sich eine Pistole.
Sie nimmt sie heraus und steckt sie sich in den Mund – die
Waffe klackt ...
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TOILETTEN WEIBLICHES KÜCHENPERSONAL

46b

Henrike holt den lächerlichen „Orden“ hervor.
Angewidert spült sie das Geflecht herunter.
Sie verlässt den Raum, während die Toilette, durch den Orden
verstopft, überzulaufen beginnt.
KÜCHE

47b

... sie ist nicht geladen.
Inge blickt in Richtung Speiseraum und richtet die Waffe
simulierend auf andere ...
... bevor sie sie wieder versteckt.
KORRIDOR VOR SCHLEUSE

48

Ein POCHEN ist an den Stahltüren zu hören – die
Schleusenbesatzung betrachtet ihre Bildschirme, Instrumente
schlagen an.
SOLDAT
Dekontamination!
SPEISERAUM PERSONAL

49

Wagenmacher sitzt allein in der Kantine – starr sieht er
geradeaus. Eine Träne läuft seine Wange herunter ...
In seinen Händen hält er eine handschriftliche Notiz:
„Aufgrund dienstlicher
Verfehlungen betraue ich Sie mit
einer neuen Aufgabe:
Stellvertreter Technik.
Gezeichnet: Leibhaft“
Wagenmacher faltet das Blatt zu einem Papierschiff.
SANITÄTSBEREICH

50

Die Leiche von Markus liegt auf dem Tisch. Der diensthabende
Arzt will sie gerade in einem Leichensack verstauen. Dabei
fällt sein Blick auf das rechte Ohr Markus’. Er zieht ein
langes Stück dünnen Draht – Büroklammerdraht – aus Markus’
Kopf hervor. Er runzelt die Stirn und schließt den Sack.
TOILETTE

51

Rau betritt eine Kabine. Er setzt sich, aus seinem Stiefel
holt er einen Flachmann hervor. Er nimmt einen kräftigen
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Schluck, lehnt den Kopf an sein Graffito, betrachtet es aus
dem Augenwinkel.
Er nimmt einen zweiten Schluck, spukt ihn an die beschmierte
Wand. Er reißt etwas Klopapier ab und versucht die Zeichnung
wegzuwischen, doch es gelingt nicht.
Nach einigen Sekunden bemerkt er, dass seine Schuhe im
Wasser stehen ... es scheint aus dem Nebenraum zu kommen.
LAGERAUM

52

Ein holzgetäfelter Konferenzraum. Hochrangige Militärs
sitzen um den Tisch, unterhalten sich ernst.
MICHAIL MARKOW
Genosse General? Es sind wichtige
Entscheidungen zu treffen!
Schwerdt sieht nicht zu ihm, schaut auf einen Monitor.
MARTIN SCHWERDT
Ich werde schon eingreifen, wenn
Ihnen die Sache aus ihren zarten
Händchen gleitet.
Andere Lachen. Gekünstelt lacht auch Michail mit: Sie – alle
im Raum/die DDR – tun ihm leid!
Auf dem von Schwerdt betrachteten Fernseher: Ein Video
startet, eine Folge der Soap „Dallas“ – genauer: eine
Episode der sogenannten Traumstaffel. Also jene Staffel der
Soap, die sich später als Illusion entpuppen wird – ein
Omen?
Er greift in seine Uniformjacke und holt ein Stück
Schokolade der schon vielfach im Mittelpunkt stehenden Sorte
hervor und beißt in den Riegel.
KORRIDOR VOR SCHLEUSE

53

Das Schott zum Bunkerinnenbereich wird geöffnet: Ein groß
gewachsener Mann betritt den Bunker. Es ist jener Mann, den
wir schon zweimal in einem Flammenmeer haben sterben sehen:
MAXIMILIAN GERDES – Henrikes Mann!
Doch trägt er keine Zivilkleidung, sondern einen zu kurzen
Blaumann. Max’ Blick wirkt glasig.
Henrike verlässt in jenem Moment den Toilettentrakt.
MAXIMLIAN GERDES
(benommen, entrückt)
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Mein Schatz, ich soll hier,
(umblickend, lachend)
wo immer das auch ist, etwas
entschlüsseln!
HENRIKE PFAHL
Du bist in der DDR!
MAXIMILIAN GERDES
Aja, das ist ja was ...
HENRIKE PFAHL
Max, wo ist Christian?
Henrike blickt an sich herunter: Ihre nackten Füße werden
vom Wasser der überlaufenden Toilette überspült. Im Wasser
treibt ein Papierschiff.
ENDE MONTAGE
Die KAMERA FÄHRT ZURÜCK – scheinbar taucht sie ins Erdreich
ein und gewährt aus dieser Perspektive einen BLICK AUF DEN
GESAMTEN BUNKER – in einem Querschnitt: Vier Ebenen, die
teilweise in freischwingenden Containern hängen, werden von
meterdickem Beton umgeben. Um ihn herum nur Schwarz- und
Brauntöne. Sonst nichts. In diesem Habitat werden alle
Protagonisten nun leben müssen.
ENDE EPISODE 1
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Fahrt aus dem Bunker heraus – Querschnitt – ‚unbeschriebene‘ Oberfläche

HABITAT 2
– Storyboard AKT 1 — PILOT/FOLGE 1 –

von Sönke Hahn

April 2015
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4K, Korridor = VFX

Rausgehen für Aufsicht
in „vor Schleuse“,
Wand in B11 produzieren

15 Takes

3

0

B11

– Vor Schleuse –

Innen Schleuse in K produzieren – 4k, VFX
rechts: in Post spiegeln!

4

4k, VFX – Hintergrund: Schleuse

1

1

L recht
aus Bild,
H links
aus Bild

1

4

202

203

1

2

0

4

5

3

2
1

3

1

1

nimmt Mütze ab

6

Gegenschuss: H rein, W lauschend

16 Takes

7

H‘ Angst

K

rechter Bildrand, dann mittig:
H rechter Bildrand

– Büro –

8

Schärfe zunächst L, dann H
später W
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205

VFX, 4k – Monitor hochhalten

Schärfe auf H und W

Tasche von r. nach l.

9

VFX, 4k – Aufsicht

VFX, 4k – Monitor hochhalten

ggf. mit zweiter Kamera:
closer

VFX, 4k – Untersicht,
Monitor ‚halten‘,
Inhalt = Korridor 1

10

15 Takes

fehlend:
Beobachtung Wagenmacher
– zu drehen in B11

Zuknallen der Tür
Perspektive Korridor:
in Post spiegeln!

– Ergänzung Büro –

11

K

– Dispatcher –

4k - Hintergrund: Dispatcher-Raum

12

206

207

B11

TeilI
Teil II

-A-

13

-A-

-C- OVS H

-C- OVS W

4k – vorhergehen: rechts
aus dem Bild

– Korridor –

3 Takes

-B-

-D-

-C- erst W, dann
schwenkend M + Wache

14

Subjektive H

-B-

-D-

Weitwinkel/Fisheye

close: Petzval

15

A1

K

-A- Inge, Overshoulder Schwerdt

Ü – VFX, 4k, Hintergund Tür:
siehe vorher

VFX, 4k – Subjektive in Post,
Korridor via Green in Post

VFX, 4k – Subjektive in Post,
Korridor via Green in Post

– Essen I –

16

208

209

1b

3

4

1b

-C- W Overshoulder I

17

-C- H Overshoulder Inge

-B- Kamera 1: von I nach W,
Overshoulder H

3

2

-A-

II

IV

B11

-B-

18

-A-

-C- Fokus auf Techniker

– Korridor II:
Maschinenraum –

III

I

-A-

Fokus auf Wagenmacher

-B-

7 Takes

19

-C-

Fokus auf Leibhaft

Subjektive Henrike/Wagenmacher

II

K

– Essen II –

20

bis zur
Drehung

I

kompletter
Durchlauf

210

211

4k, VFX – totaler: für Effekt ganzer Rahmen, Blick in Speiseraum

21

-D- Gegen-/Schuss Dialog

III

4k, VFX – Vorbeigehen: l- nach r.
Hintergrund: Speisesaal

11 Takes

22

4k, VFX – Vorbeigehen vor Greenscreen – Back: Küche

4k, VFX – ohne Gesichter,
Hintergrund: Speiseraum

K

– Speiseraum (Essen IV) –

4k, VFX - Hinterrund: B11

23

Szene wird aus Elementen
zusammengesetzt.
Statisten immer wieder an
anderer Stelle: durch den
Look der Überwachungskamera,
die Unschärfe als Hintergrundbild wird die Duplikation unsichtbar.

10 Takes

24

212

I

II

ohne Wasser

213

K

-B-

25

-Bdann: Green-Screen
ODER: Szene teilen - Hintergrund
Essbereich

– Essen III –

-C-

-C-

Slo-Mo + 4k

VFX, 4k – Subjektive, H wird angestarrt, Green: Hintergrund Gastraum – FD

III
komplett
close H

26

-C-

mit Wasser – Slo-Mo + 4k

Slo-Mo + 4k

PetzvalLinse: H‘s Angst

Becken vorher leer zeigen

9 Takes

27

B11

– Abführen –

4k, VFX - Abführen: Korridor (Back)

28

214

215

K

4k, VFX: Tür-Schließen,
Hintergrund: Korridor B11

29

– Lagerraum –

30

7 Takes

Verweis im Intro
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A3 – Konzept, Strukturgrafik, gesetzte Textprobe zu Habitat 3
Konzeption einer praktisch-künstlerischen
und gleichsam wissenschaftlichen Publikation
– Ausblick/Akt

3 der praktischen Trilogie innerhalb der Promotion –

Zur Erläuterung dieser praktischen Arbeit siehe 8.3

Phasen:
§ Konzeption: Mai 2015–Juni 2016
§ angestrebte Umsetzung: Frühjahr 2016/Veröffentlichung Ende 2017
Format:
§ Printform, rein typografisch
§ ca. 300 Seiten (bei voraussichtlich: 16 x 23 cm)
Genres:
§ Einführungsliteratur
§ Fachliteratur
§ Experimentalliteratur
Umsetzung:
§ ab Ende 2016
Hintergründe des Vorhabens:
§ Notwendigkeit von Einführungsliteratur
§ Fusion von nüchterner Information und dramaturgischer Schreibweise,
Verbindung von Wissenschaft und Gestaltung – als Herausforderung
für beide Bereiche/beide Akteur-Gruppen
Inhalt von A3:
§ Exposé
§ gesetzte Textprobe
§ Erläuterung des Layouts
§ Strukturgrafik
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‚textueller Bunker‘ als Spirale
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Sönke Hahn

4T — Vier Typen televisiver Serialiät
[Habitat 3]
Exposé einer Publikation

Die serielle Narration ist bzw. einige ihrer Serien sind in akademischen Kreisen
in aller Munde und erfreuen sich in Relation zum Massenpublikum kleiner, aber
begeisterter Publika diesseits und jenseits des Atlantiks. Gerade das einstmals
als Untergang der Kultur betrachtete Fernsehen wird – wiederum zumindest in
Teilen – als Kulturgut anerkannt und als moderne, audiovisuelle Fortsetzung
der Weltliteratur betrachtet (vgl. etwa Richard Kämmerlings’ vielzitierte
Ausführungen in der FAZ). The Wire mit dem Portrait des postindustriellen, von
Kriminalität zerfressenen Baltimores, The Sopranos mit der Skizze des
familiären Mafia-Alltages und des nach der Jahrtausendwende immer weniger
‚wahr werdenden‘ American Dreams, Breaking Bad als Studie zum biederen
vorstädtischen Leben zwischen mangelnder Krankenversicherung und dem
dunklen Bedürfnis nach exzessiver Gewalt und Mad Men als Blick in die
1960er Jahre und einer von Diskriminierung und männlicher Dominanz
geprägten Epoche gelten als prototypische Vertreter dieser Serialität. Sie sind
mimetische, schonungslose Spiegelbilder menschlichen Verhaltens oder
dezidierter Epochen und stehen den gesellschaftskritischen und
künstlerischen Ansätzen der etablierten (Hoch-)Kulturgüter in nichts nach. Sie
sind auf Grund ihrer (narrativen) Komplexität, der moral-ethischen Ambivalenz
der Charaktere und ihrer physischen wie psychischen Gewalt-Darstellung
keine leichte Kost. Sie unterscheiden sich unter dem Begriff des
Qualitätsfernsehens (kurz: QTV) – dieses ist der bestimmte, geschätzte Teil
des Fernsehens – vom redundanten, leichte Kost und Harmonie bietenden,
gewöhnlichen Fernsehen – umso mehr, als dass sie sich jenseits der einst
behäbigen Apparatur im Wohnzimmer verorten lassen: On-Demand und über
mobile Endgeräte sind sie abrufbar, sodass es fraglich scheint, ob es
überhaupt noch ‚das Fernsehen‘ gibt bzw. ob nicht längst sein Ende besiegelt
ist. Statt also ‚Fernsehen zu sehen‘, wird nun das QTV rezipiert – unabhängig
vom Medium, von den Medien: als audiovisuelle Serialität an sich.
Doch diese kurze Skizze führt bereits die Fragwürdigkeit derartiger
Postulate mit sich: War das Fernsehen nicht schon immer kaum zu definieren
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(vgl. Grisko 2009: 10)? Zeigt es doch beispielsweise ab den 1950er Jahren
Filme des Kinos und produziert selbst derartige (Einzel-)Werke jenseits einer
vielfach nicht nur mit Adorno (1953) als stupide ausgelegten Serialität? Und ist
nicht umgekehrt das Kino auf das Fernsehen angewiesen? Bordwell (2006)
glaubt, dass das Fernsehen ein Wegbereiter des kommerziell erfolgreichen,
aber komplexen Kinos in Form von Werken wie The Sixth Sense oder Fight
Club ist und letztlich die erlernte Komplexität von einem auf das andere
Medium überträgt.
Mit den Begriffen des Kommerziellen geht nicht nur, aber doch immer
noch und insbesondere in Deutschland, der auf Adorno (und Horkheimer)
zurückgehende beständige Glaube einher, Kunst und Kommerz seien
unvereinbar. Nun sind es aber gerade die US-amerikanischen Serien, zu
denen die vorhergehend genannten Beispiele gehören, welche mit Lob
überschüttet werden. Diese sind jedoch nicht das Erzeugnis öffentlichrechtlicher, sondern gewinnorientierter Produktionsfirmen und Sendeanstalten.
Dann stellt sich auch die Frage nach dem angeblichen Ende des Fernsehens
mit seinen linearen, die einzelnen Werke ineinander verwebenden,
unbeeinflussbar ablaufenden (Audience-)Flows und dessen Ablösung durch
den bedürfnisspezifischen Individualabruf. Noch existieren beide Formen
parallel – ergänzen sich sogar fruchtbar: etwa als Weiterverwertung in Form
der linearen Free-TV-Veröffentlichung der Pay-TV-/On-Demand-Produktionen
oder als individuell nutzbare Mediathek der linearen Fernsehsender. Die
Abnahme der Entscheidung durch eine fremdprogrammierte Abfolge von
Sendungen und Serien steht einem zeitlich, örtlich und in der Menge
unabhängigen Abruf bestimmter und gewünschter Formate gegenüber. Bei
genauer Betrachtung entpuppt sich diese neue Distribution in ihrer
Charakteristik allerdings dem traditionellen Flow im Flimmerkasten anverwandt:
Empfehlungen für thematisch verwandte Sendungen oder das automatische
Abspielen der nächsten Episode ähneln der ebenso thematisch organisierten
vertikalen Programmierung, dem unaufhörlichen Weiter des täglichen
Fernsehens.
Grundsätzlich lassen sich vier Typen des seriellen Erzählens im
Televisiven ausmachen, wobei „televisiv“ als Begriffsalternative zum Fernsehen
und als Entsprechung und Verallgemeinerung eines mehr oder minder mit dem
Medium verbundenen Produktes fungieren soll. Der Typus I ist die
Episodenserie oder die stagnierende Serie, auch bekannt als Status-quo-Serie:
Von Episode zu Episode verändert sich nichts, das Geschehen wird nach dem
erlebten Abenteuer auf den Ausgangspunkt zurückgesetzt, jede Woche kann
ein neues, dieses feste Schema variierendes Abenteuer erwartet werden und
gleichsam ist niemand des Figurenbestandes je dauerhaft gefährdet.
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Theoretisch können unendlich viele Episoden hervorgebracht werden, die in
beliebiger Abfolge rezipierbar sind. Im Typus II – dem genau entgegensetzten
Pol – setzt sich die Handlung kontinuierlich und horizontal über die einzelnen
Folgen hinweg fort. Sie wird daher als Fortsetzungsserie oder als progressive
Erzählung verstanden. Sie kann unendlich oder eben entlang einem Rätsel und
damit suggestiv auf ein Ende hin erzählen. Gerade viele Serien des
sogenannten QTVs gehören diesem Typus an oder partiell der dritten Form:
Der Typus III ist zwischen den beiden Polen anzusiedeln, da er je Folge
abgeschlossene Geschichten darbietet, dem treuen Zuschauer aber auch eine
(etwa auf privater Ebene der Protagonisten) fortlaufende Handlung zur
Rezeption offeriert. Der Typus IV besitzt eine relativ kurze Tradition:
Insbesondere die in den 1970er und 1980er Jahren in den USA populäre
Miniserialität ist als kurze progressive Serie zu verstehen, die als Event nach
einer bestimmten Anzahl von Folgen absehbar ein Ende findet. Nach der
Jahrtausendwende ist dieser Typus zurückgekehrt, aber in einer Variation:
Statt in einer Krimiserie einen einzelnen Fall in einer Episode zu behandeln,
wird eine Staffel lang ermittelt und in der nächsten ein neuer Fall angegangen:
komplexer und länger als die Episodenserie und doch eben absehbar endlich,
statt sich in Unendlichkeit zu verrennen.
Diese Serien sollen nun auch in dieser Publikation erläutert werden und
sich erlebbar wiederfinden lassen. Die entsprechenden vier Serien innerhalb
des angestrebten Bandes behandeln in drei ‚Folgen‘/‚Episoden‘ pro ‚Staffel‘
und
insgesamt
zwei
Staffeln
jeweils
bestimmte
Aspekte
des
Themenkomplexes: Die Serie des Typus I befasst sich mit dem Neo-Barock als
essentielle Eigenart des Fernsehens und behandelt in den vier weiteren Folgen
einen der vier seriellen Typen, beschreibt im immer gleichen Aufbau pro
Episode eines der vier oben kurz skizzierten Narrative. Die Serie II zeigt in
Folgen unterteilt die kontinuierliche Geschichte der Serialität – beginnend vor
dem Fernsehen, in der Literatur, dem Radio und Kino bis schließlich zum
Fernsehen selbst und darüber hinaus unter dem Begriff des Televisiven. Die
Serie des Typus III widmet sich in ihren Folgen – welche dem Typus
entsprechend selbstständig, aber auch partiell aneinander anschließend
gehalten sind – dem QTV-Begriff sowie anderen Konzepten zum hochwertigen
Fernsehen. Im letzten Typus (IV) wird in der ersten Staffel der traditionelle, also
lineare Flow vorgestellt, in der zweiten Staffel der On-Demand-Flow sowie die
Wechselwirkungen der kommerziellen, ästhetischen, narrativen und
künstlerischen Dimensionen des Fernsehens.
In Ermangelung in das Serielle des Televisiven – jenseits theoretischer
Zusammenstellungen und Sammelbände – einführender Werke sollen die
Fernsehserien hier in einer umfassenden Betrachtung Erläuterung finden.
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Entsprechend der Einführung müssen daher narrative, ästhetische wie auch
partiell ökonomische Aspekte Nennung finden. Genauso müssen auch aus der
historischen Entwicklung des Fernsehens und seiner sich angeblich nun
lösenden Serialität heraus klassische, weniger komplexe und weniger als
hochwertig angesehene Serientypen beschrieben werden, um ein
umfassendes Bild des televisiven Seriellen zu ermöglichen: Die weniger
‚wertvoll‘ erscheinende Soap etwa ist faktisch ein Wegbereiter des QTVs.
Doch will sich diese Arbeit nicht auf eine bloße wissenschaftliche
Abhandlung beschränken, sondern darüber hinaus diese Typen, die Flows,
des Fernsehens während des Lesens erlebbar machen und sie auf eine
mögliche reflexive Erfahrung des Rezipienten hin gestalten. Es werden daher
nicht erst alle Folgen einer Serie, dann die der nächsten im Gesamttextfluss
aneinandergereiht, sondern die Episoden unterschiedlicher Typen folgen
aufeinander und werden entsprechend der tatsächlichen Werbung im
Fernsehen
auch
innerhalb
der
Episode
unterbrochen.
Die
Werbeunterbrechung – ein gerne ignoriertes Phänomen – nimmt faktisch
Einfluss auf die Akte und Geschwindigkeit der Erzählung in den Episoden und
Folgen und damit auch die künstlerischen Facetten der jeweiligen
Produktionen. Sie bedarf im Sinne einer hier angestrebten Einführung der
Behandlung. Die Werbeunterbrechungen innerhalb der Publikation erläutern in
kurzer Form spezifische, im Kontext des Seriellen stehende Phänomene – etwa
den Cliffhanger oder das Intro und seine Typen.
Um den beiden Flows – ihrer modernen und traditionellen Form – in der
hier angestrebten Publikation gerecht zu werden, werden die einzelnen Texte
und Episoden nicht strikt durch Überschriften oder Blankoseiten getrennt,
sondern sie verschlingen sich ineinander, folgen direkt aufeinander. Um wie im
Flow (durch Trenner oder einen Countdown zur nächsten Folge) die
ansatzweise Unterscheidung der Elemente bzw. Episoden dennoch sichtbar
zu machen, erfolgt ihre Differenzierung im Satz und der Typografie. Auf
Grafiken oder Abbildungen verzichtet der Band vollständig. Jede Serie und
damit jeder Autor erhalten ihre eigene Schrift bzw. verschiedene Schriftschnitte
der jeweiligen Schriftfamilie zur Verdeutlichung ihrer (episodeninternen)
Elemente: Eine ‚condensed‘ etwa zeigt die reißerische, schnelle Attitüde des
Cold Open zu Beginn einer Folge, vor dem Vorspann, an, der reguläre Schnitt
der Schrift wird für die folgenden Akte genutzt. Jede Serie verfügt – einer WortBild-Marke ähnlich – über eine dekorative Schrift, sodass diese als Äquivalent
zu einer Titeleinblendung, einem Logo der Serie, auf dem Bildschirm im
Textfluss sichtbar wird. Die Werbeunterbrechung – selbstverständlich nicht mit
tatsächlicher Werbung gefüllt, sondern um besagte Teilaspekte zu behandeln
– wird ebenfalls in distinkten Schrifttypen gehalten. So eindeutig diese
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Unterscheidung trotz ausbleibender Zwischenüberschriften ist, so bewusst
fließend verlaufen die Übergänge einander anschließender Elemente: Wie die
Flows des Televisiven trennen und zugleich verbinden, werden auch die
Typografie und der Satz in dieser Publikation zum Einsatz gebracht. Fußnoten
werden bisweilen zwischen den Zeilen des Fließtextes oder als Marginalien
positioniert: Sie verkörpern einen – z. B. in einer erneuten Rezeption –
zusätzlich ersichtlich werdenden Erkenntnisgewinn. Serien ohne dezidierten
Vorspann (etwa Fargo) entsprechend werden die durch die Dekorative
verkörperten Serientitel- oder Logos ‚einfach‘ in den Text eingestreut: als
Kollision der seriellen Welt mit dem Paratext des Werkes (der Serie als Produkt)
bzw. der Konfrontation einer (ggf. störend empfundenen) Selbstauszeichnung
einerseits mit der immersiv ‚betretenden‘ Serienwelt anderseits. Auch
Einblendungen wie „neue Folge“ werden am Rande des Textblocks als
Marginalie positioniert, um den Übergang der seriellen Welt zu der des
Systems oder des Flows des Fernsehens (hier eben des Buches) zu
verdeutlichen. Programmhinweise – hier Hinweise auf kommende Texte oder
Fun Facts beinhaltend – überlagern als Marginale ähnlich jener Werbung, die
über dem Bild – hier also Text – liegt, die ‚eigentliche‘ Episode. Die Credits der
Episoden/Folgen werden gerade in Free-TV-Programmen verkürzt oder
ausgespart – so auch hier: Bis auf einige Ausnahmen befinden sich diese am
Ende des Buches und fungieren hier als Literaturverzeichnis, welches
wiederum einer Datenbank nachempfunden ist: Üblicherweise muss sich der
interessierte Zuschauer in Ermangelung vollständiger Abspänne an solche
internetbasierten Datenbanken wenden, um spezifische Informationen zu
erhalten.
An der angehängten Grafik und Textprobe lassen sich das strukturale
und inhaltliche Konzept der beschriebenen Elemente erkennen. Bei einer
Größe von ca. 16 x 23 cm würde die Publikation einen Umfang von ca. 300
Seiten erreichen.
Mit dieser Publikation soll im Sinne der dem historischen Bauhaus als
auch der Bauhaus-Universität zu Grunde liegenden Verbindung von Kunst und
Wissenschaft (im Design) ebenso eine Verbindung von Information und
Erleben erreicht werden. So spiegelt der Aufbau der Arbeit das Fernsehen und
seine anverwandten Formen wider. Die Inhalte der Serien, ihrer Episoden und
der Werbeunterbrechungen sind, obschon einer dezidierten narrativen Struktur
unterworfen, fundiert recherchiert, sodass der Leser eine detaillierte Vertiefung
in die Materie erfahren kann. Als Einführungswerk verstanden soll die Sprache
der Arbeit verständlich gehalten werden, um die vier Prinzipen der televisiven,
seriellen Narration Interessierten, Studenten der Theorie und Praxis und
(angehenden)
Wissenschaftlern
und
Serienmachern
gleichermaßen
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anschaulich darzulegen und erlebbar aufzubereiten. Um diese Fusion zu
erreichen, ist, neben den konzeptionellen und gestalterischen Prämissen, ein
interdisziplinäres Autoren-/Gestalter-Team notwendig, in welchem auf Seiten
der Praktiker der Wille vorliegt, wissenschaftlich zu arbeiten und umkehrt sich
die Wissenschaftler der Herausforderung stellen werden müssen, praktisch,
sprich dramaturgisch, zu arbeiten.
Die für diesen Band bereits ihre Mitarbeit zugesichert habenden Autoren
entstammen der Literaturwissenschaft, Romanistik, Medienwissenschaft und
dem Medienmanagement. Die Autoren sind Nachwuchswissenschaftler bzw.
Gestalter kurz vor ihrem Masterabschluss bzw. größtenteils Doktoranden am
Ende ihrer Dissertationen. Neben Mitgliedern der Bauhaus-Universität werden
weiteren Universitäten zugehörige Autoren an dieser Arbeit beteiligt. Das
Autorenteam hat sich bereits in mehreren Publikationen und in einem der
Universität des Saarlandes zugehörigen Online-Journal zur seriellen Narration
des Themas moderner Serialität angenommen.

Der Band soll von Sönke Hahn herausgegeben werden. Zum Ende 2017 wird
seine Promotion an der Bauhaus-Universität im Bereich Medienkunst mit einem
Ph.D. abgeschlossen werden. Im Fokus seiner Arbeit steht u. a. die serielle
Narration. Nach dem Bachelor-Studium (Media Design) war Hahn
selbstständig im Bereich Werbung im Großraum Köln tätig. Sein Masterstudium
absolvierte er mit dem Schwerpunkt Film und Animation in Weimar. Er hat die
Regie, die Kamera, den Schnitt und das Drehbuch zahlreicher (auch
prämierter) (fiktiver) Kurzfilme übernommen. Zudem hat er — gemäß dem
interdisziplinären Anspruch seiner gesamten Arbeiten — auch mehrere
wissenschaftliche
Vorträge
und
Publikationen
bzw.
Beiträge
zu
Sammelbänden, insbesondere hinsichtlich der televisiven Serialität,
hervorgebracht. Der Herausgeber soll mit seinem Team das Lektorat und den
Satz des Bandes übernehmen.
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Habitat 3 – gesetzte Probe

Next-on des Typus II: Die Dynamik des Erzähltypens spiegelt sich in der
dynamischen Grotesk »Gill Sans« wider. Die »ITC Lubalin Graph« markiert
die (Quer-)Verweise des Herausgebers — des Senders, wenn man so will —
sowie die paratextuellen Elemente aus dem Serien-Außen/an der Schwelle
zw. der Serien-Realität und der ihr äußeren Wirklichkeit.
15

»Neue Helvetica Medium« = Episode

»Neue Helvetica
Medium« =
Episode
die Abnahme
der
individuellen
15

On-Demand-Angebote
bereitgestellt,
in welchen
bereitgestellt,
keinem vorprogrammierten
in welchen keinem vorprogrammierten
Flow
mehr zu folgen ist und
Flow
dermehr
Zuschauer
zu folgen
(vermeintist und
On-Demand-Angebote
bereitgestellt,
in welchen
bereitgestellt,
keinem vorprogrammierten
in welchen keider ZHerr über das Angebot wird. Keine Frage: Das
lich)
nem vorprogrammierten
Flow
mehr zu folgen ist und
Flow
dermehr
Zuschauer
zu folgen
(vermeintist und
klassische Fernsehen ist tot!.:
der ZHerr über das Angebot wird. Keine Frage: Das
lich)
Das lineare Fernsehen erweist sich jeklassische Fernsehen ist tot!.:
doch als sehr anpassungsfähig. Spätestens mit
Das lineare Fernsehen erweist sich jeIst
die
Fernsehserie
den Mediatheken wird
doch als sehr anpassungsfähig. Spätestens mit
das lineare Programm um On-Demand-EigenIst
die
Fernsehserie
den Mediatheken wird
(noch) Teil des Fernschaften ergänzt. Diese
das lineare Programm um On-Demand-EigenArchive erlauben, auch komplexe Geschichten
(noch) Teil des Fernschaften ergänzt. Diese
sehens? Ist der lineare
zu erzählen. Der wöchArchive erlauben, auch komplexe Geschichten
entliche Turnus kann es nämlich schwierig
sehens? Ist der lineare
zu erzählen. Der wöchFlow obsolet geworden,
gestalten, der Handlung
entliche Turnus kann es nämlich schwierig
und der Erzählweise über lange UnterbrechFlow obsolet geworden,
gestalten, der Handlung
durch On-Demand-Anungen hinweg zu folgen.
und der Erzählweise über lange UnterbrechDurch die individuelle Abrufbarkeit wird
durchzu-On-Demand-Anungen hinweg zu folgen.
gebote ad acta zu legen
dem der Neueinstieg
Durch die individuelle Abrufbarkeit wird zuin horizontale — möglicherweise schon seit Jahgebote ad acta zu legen
dem der Neueinstieg
oder existiert er weiterren laufende — Narratiin horizontale — möglicherweise schon seit Jahve erleichtert: Denn Formate und Folgen um
oder existiert er weiterren laufende — Narratihin? Die Flows
den 2. Pol des seriellen
ve erleichtert: Denn Formate und Folgen um
Erzählens nehmen Bezug auf das behin? Die Flows
den 2. Pol des seriellen
des
Fernsereits im Rahmen der
Erzählens nehmen Bezug auf das beProduktion erzählte ›Davor‹. Dieses kann zwar in
des
Fernsereits im Rahmen der
hens. Eine textuelle »Neue
Recaps und dialogisch
Produktion erzählte ›Davor‹. Dieses kann zwar in
Helvetica
wiederaufbereitet oder eingebracht werden, den»Neue
hens. Eine textuelle
Recaps und dialogisch
Regular«
=
Serie von Max Muster- überlagerndes
noch wird dem ZuschauHelvetica
wiederaufbereitet oder eingebracht werden, dener ein umfassendes Vorwissen abverlangt, welIntroRegular« =
Serie von Max Musternoch wird dem Zuschauüberlagerndes
mann.
ches nun über Mediaer ein umfassendes Vorwissen abverlangt, welIntro
theken und den Abruf des Vorhergehenden
kommann.
ches nun über Mediapensiert werden kann. Andererseits wird — vortheken und den Abruf des Vorhergehenden komschnell — aus der akademischen und bisweilen
pensiert werden kann. Andererseits wird — vorhabituellen Perspektive heraus pauschal davon
schnell — aus der akademischen und bisweilen
ausgegangen, dass die komplexen und darühabituellen Perspektive heraus pauschal davon
ber hinaus unbequemen QTV-Formate zur doausgegangen, dass die komplexen und darüminanten Größe geworden sind und per se den
ber hinaus unbequemen QTV-Formate zur doBedürfnissen der Rezipienten entsprächen. Daminanten Größe geworden sind und per se den
bei wird übersehen, dass sich — entsprechend
Bedürfnissen der Rezipienten entsprächen. Dadem Nutzenansatz — sehr wohl auch leichter
bei wird übersehen, dass sich — entsprechend
Kost zugewandt werden kann. Gleichsam ist
dem Nutzenansatz — sehr wohl auch leichter
die Abnahme der individuellen Entscheidung
Kost zugewandt werden kann. Gleichsam ist
Entscheidung

Das nächstes Mal werden
Das nächstes
wir unsMal
demwerden
komplexen
wir uns
Ferndem komplexen
sehen bzw. der
Fernsehen
komplexen
bzw. der
Serialität
komplexen
zuwenden.
Serialität
Wirzuwenden. Wir
werden sehen,werden
wie sich
sehen,
dieses
wieKonzept
sich dieses
vom Konzept
QTV-Be-vom QTV-Begriff nach Thompson
griff nach
unterscheidet
Thompson unterscheidet,
respektive, wierespektive,
viele
wie vieSchnittstellen beide
le Schnittstellen
Konzepte etwa
beidehinsichtlich
Konzepte ihrer
etwa behinsichtlich ihrer
wertenden Tendenzen
bew
aufweisen.
noch und
wenig
Minuten
es eine
das! LöJetzt muss
eineCondensed«
LösNur noch wenigeNur
Minuten
dann
war esund
das!dann
Jetztwar
muss
»Bodoni
=
sung her, der Fall aufgeklärt
obschon
sungwerden!
her, derDie
FallSpannung
aufgeklärtsteigt,
werden!
Die Spannung steigt,
obschon
Cold Open
das Cold
Open
als tendenziell
dochklar
im ist,
Hinterkopf
klar geben
ist, dasswird
es eines
gebenanwird — nichts andoch im Hinterkopf
dass es eines
— nichts
paratextuelles Eleders erwartet
man vonman
dieser
bzw.
sie bzw.
ist entsprechend
beders erwartet
vonSerie
dieser
Serie
sie ist entsprechend
bement, aber unmittelworben worden. Hört sich an wie eine Episode des Typus I? Richtig!
barer an VorhergeUnd doch steckt mehr dahinter und das in mehrfacher Hinsicht!.:
hendes anschließend
Codierung des
Dies ist eine weitere Folge von Serien-Typen
Cliffhangers
Dies welche
ist einedem
weitere
Folge
Serien-Typen
erklärt!. Eine Serie,
Prinzip
des von
Typus
Dekorative =
Ein Serie,
welche dem
Prinzip des Typus
I, dem erstenerklärt!.
Pol des seriellen
Erzählens
entspreLogo/Wort-Bild-Marke
I, Kategorien
dem ersten des
Poltelevisiven
des seriellen
Erzählens
entsprechend, die vier
Erzählens
»Bodoni
Roman« =
der jeweiligen Serie
chend dieProgression
vier Kategorien
des televisiven
Erzählens
erläutert. Stagnation,
und deren
Hybri- Intro,
erläutert.
Stagnation, zwischen
Progression
Hybriden! Natürlich
sind Schnittmengen
denund
Ty-deren
zentrierte
Position =
den!doch
Natürlich
sind
Schnittmengen
zwischen
den Typen möglich und
erlaubt
diese
Einteilung einen
Übergang
vom ›Außen‹
zum ›Innen‹
möglich
doch erlaubt dieseEine
Einteilung
einen
praktikablen pen
Zugang
zur und
(Fernseh-)Serialität.
Zugang zur (Fernseh-)Serialität. Eine
textuelle Seriepraktikablen
von Sönke Hahn.
Doch zunächst zurück zum Anfang: Die Miniserie
»Felt Tip« =
ist ein progressives, über die Grenzen einzelner Folgen
Anmerkungen
hinweg
erzählendes Format,*welches durch eine übersicht
übersicht*wie auch der Typus 2
des seriellen Erzählens liche Anzahl von Folgen bestimmt ist (Creeber 2004: 9).
Insofern müsste das im englischen Sprachraum als »miMiniserien &
niseries« bekannte Format
staffelnarrative
eigentlich als »mini-serial«
bezeichnet werden (Hahn 2014: 283). Die Miniserie weist
Titeleinblendung der
eine wechselvolle Geschichte auf. Aus England in den
Episode/Folge =
Selbstauszeichnung zw. 1970er Jahren in die USA kommend, wird sie zunächst als
Versuch der großen drei Networks genutzt, um die diver›Innen‹ und ›Außen‹
sifizierenden Angebote und kleinteilig werdenden Publika
Neue Folge
sowie die im Zuge des Paradigmenwechsels ebenfalls sich etablierende bzw. wachsende Konkurrenz durch die Kabelsender auszugleichen
»ITC Lubalin Graph« =
Einblendung
(Mittell 2010: 11 u. 75, Caldwell 2001: 170). Zudem wurBildschirmrand
de eine Zielgruppe als besonders interessant ausgemacht:
des Senders/hier
Die Quality Viewer gelten als gebildet, relativ wohlhabend,
auch des Herausgebers
»Bodoni Book« = die Akte/Handlung der Episode

aus ›Perspektive‹ der Serie:
Paratext/›Außen‹ des Werkes Text/›Innen‹ des Werkes
6

Die Erläuterungen zur Typografie sind hier nur illustrativ, Teil der Probe und werden im späteren Satz nicht im dargestellten Umfang eingefügt. Insbesondere der erste Text des Buches
wird über diese Anmerkungen verfügen, um das Konzept dem Leser zu erläutern. Ebenfalls
soll die Erläuterung des Layouts (hier, im Anhang) in die Publikation eingebunden werden.
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alin« =
its, weil
Lubalin«
eitig
erstellt=
zcredits, weil
derseitig erstellt

Next-on =
mittig, Verweis
auf die Unterbrechung/das
›Außen‹ der Serie,
bisweilen auf Teil
der Serie

ni Condensed« =
old Open

ung der Episode

aber auch anspruchsvoll und waren bis dato kaum vom
(bisweilen habituell negativ aufgeladenen) Medium und
seinen Produkten angesprochen worden. Daher versucht(e)
sich die Miniserie an der Adaption literarischer Werke,
historischer Epochen oder Themen: Sie erzählt dabei einer
Saga gleich Geschichten eines Ensembles oder konkreter
Familien (oder deren Unternehmungen) über diese historischen Ereignisse hinweg (Hahn 2014: 281 ff. u. Hahn
2015a). Die Miniserien bringen damit komplexe wie auch
kontroverse, anspruchsvolle Geschichten ins Fernsehen,
welche, gepaart mit einer aufwendigen filmischen Ästhetik
(wie auch dem kostenintensiven Film als Trägermedium
der Produktion), als Event und Anomalie im linearen Flow
des Fernsehens über die für das QTV besagte moderate Ein Pendant des miniseEventcharakters
Zielgruppe hinweg hohe Einschaltquoten zu erreichen riellen
oder des auch andere
Typen des seriellen
vermögen. Um diese hohen Quoten zu generieren als auch
Erzählens betreffenüberhaupt genügend Zuschauer für die kostenintensiven de
Binge-Watching
Produktionen erreichen zu können, werden sie während hinsichtlich des kurzen
Ausstrahlungsturnus
der »sweeps periods«, den Phasen der Quotenermittlung
der Folgen im linearen
Flow ist die Eventproin den USA, ausgestrahlt oder in die Nähe von Feiertagen
grammierung: Mehregelegt (Hagedorn 1995: 38). Eine Anomalie sind Minisere Folgen einer Serie
werden hintereinander,
rien auch insofern, als dass sie nicht nur als Event, songanze Staffeln an
dern ihre Teile oder Folgen konsekutiv an hintereinander
aufeinander folgenden
Tagen ausgestrahlt –
folgenden Tagen oder in weit unterhalb des wöchentlichen
häufig wird dies auch als
Turnus anderer Serien liegenden Rhythmen ausgestrahlt
‚Versenden‘ kritisiert
(Hahn 2013b: 16).
werden (Hahn 2014: 281).
Wechselhaft ist die Geschichte der Miniserie insofern, als dass sie schon Mitte der 1980er Jahre kurz nach
dem Paradigmenwechsel aus dem US-Fernsehen verschwunden ist, denn die neuen Sender zogen hinsichtlich
der Production Values nach, sodass sich eine Übersätti
ÜbersättiÜbrigens anders als in Deutschland: Dort
gung einstellte (Hagedorn 1995: 39). erfreut sich die Miniserie sowohl vor als auch
ParadigmenNach 2010 allerdings hat diese Form des seriel- nach dem Paradigmen
wechsel einer Konstanz.
len Erzählens eine Renaissance erfahren. Ein möglicher Der von kommerziellen
Grund dafür könnte der ›Boom‹ der komplexen Serialität Interessen geprägte Markt
der USA ist vielfach —
sein, welche mit ihren unendlichen, aber ein zentrales mit Basic-Cable- oder
geRätsel suggestiven Erzählungen Resignation auf Seiten Pay-TV-Anbietern — ge
bührenpflichtiger Natur.
der Rezipienten bedingt: Einerseits scheint die Aufklä- Große Zuschauerschaften
können diesseits wie auch
rung der Rätsel — etwa um die auf einer Insel Verscholaus ›Perspektive‹ der Serie:
Paratext/›Außen‹ des Werkes Text/›Innen‹ des Werkes
7
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jenseits des Atlantiks, wenn überhaupt nur noch im Free-TV erreicht werden. Gleichsam bedarf
es großer Publika, um eine Finanzierung über die Werbeeinnahmen zu gewährleisten. Insbesondere der deutsche Markt ist wesentlich von dieser Free-TV-Kultur geprägt, obschon sich etablierender Pay-TV- und On-Demand-Anbieter. Im Free-TV gilt aber die Faustregel, dass erfolgreiche komplexe Programme als Event inszeniert werden müssen. Zudem lenen in Lost — während der Ausstrahlungszeit stets vom
müssen sie auf einen gemeinsamen und damit auch ‚Ecken Damoklesschwert der Absetzung bedroht. Anderseits könund Kanten‘ aussparenden Nen- nen die an die Serie gestellten Erwartungen in Folge der
ner reduziert werden. Die QTV- stetigen Überbietung nur schwerlich gelöst werden. Das
Werke oder komplexen Produktionen
finden eben- siehe ÜBERBIETUNG
belegen die häufig von Enttäuschung kündenden
falls sowohl diesseits als jenReaktionen
auf besagte Serie, welche den nicht gelunge
gelungeseits des Atlantiks nur eine kleinen
Zuschauerschaft. Die durchaus nen, nicht alle Rätsel lösenden Abschluss der Serie mo
moerfolgreiche, aber anspruchsvol- nieren. Das miniserielle Finale ist nun ein im Verhältnis
lere Miniserie scheint daher eine
Free-TV-Markt taugliche Vari- zu den übrigen progressiven Anwandlungen weit konkreter
ante komplexer Serialität zu
sein. Sie kann zu den wenigen konzipierter Charakterzug dieses seriellen Typens: Nicht
Kurze Unterbrechung
QTV-/
nach Jahren der Rezeption,
komplexen Formen des Seriellen sondern im Rahmen eines absehbaren Events oder weniauf den deutschen Markt
gezählt werden.
ger Teile wird dieses Ende erreicht. Im Grunde genommen
ist die Miniserie keine Serie, sondern ein Film!.:
ger Teile
dieses
Der Cliffhanger oder auch das Binnencliff markieren
anwird
einem
Span-Ende erreicht. Im Grunde genommen
ist die Miniserie
keine Serie, sondern ein Film!.:
nungsmoment das vorläufige Ende
des Vorhergehenden:
eines
Der Cliffhanger
oderDer
auch
das Binnencliff markieren an einem SpanAktes, einer Episode oder einer Staffel
einer Serie.
Cliffhanger
nungsmoment
vorläufige
genoss einerseits seiner Verwendung
in der Soapdas
halber
(Thomp-Ende des Vorhergehende: eines
Aktes,Frame
einer Episode
einer Staffel einer Serie. Der Cliffhanson 1997: 34), des bekannten Freeze
am Endeoder
der Folge,
gerneuen
genossWahrheit
einerseitsoder
seiner
Verwendung in der Soap halber (vgl.
im Moment einer schockierenden
GefahThompson
1997: 34), dem
Freeze Frame an Ende der
rensituation, einen geringwertigen
Ruf. Andererseits
ist erbekannten
auf
Folge,
im Moment
schockierenden
neuen Wahrheit oder GeGrund seines kommerziellen Zwecks
negativ
belegteiner
— dazu
gleich
fahrensituation,
einen geringwertigen
Ruf. Andererseits ist er auf
mehr. Mittlerweile sind Cliffhanger
gerade in progressiven
ForGrund
seines kommerziellen
Zwecks negativ belegt – dazu gleich
maten des Typus II auf Grund deren
fortlaufender
Handlung und
mehr. Mittlerweile
sind Cliffhanger gerade in progressiven Formazur Verbindung der einzelnen Elemente
der Serie allgegenwärtig
des Wortsinn
Typus II auf
Grund deren fortlaufender Handlung und zur
— wenn auch dort nicht in einertedem
entsprechenden
Verbindung
dereines
einzelnen
Elemente der Serie allgegenwärtigen
Bedeutung action-lastiger Gefahrenlagen
bzw.
An-der-Klip– wennFormaten
auch dorteinnicht
in einer dem Wortsinn entsprechenden
pe-Hängens. Vielmehr wird in diesen
psychischer
Bedeutung
action-lastiger
Gefahrenlagen bzw. eines An-der-Klip(im Gegensatz zum action-bedingten
physischen
Cliffhanger)
pe-hängens.
Vielmehr
oder subtiler Cliffhanger zur Anwendung
gebracht,
der wird
etwainamdiesen Formaten ein psychischer
(im Gegensatz
um action-bedingten
Ende der »Breaking Bad«-Folge »Face
Off« (S04/E13)
bzw. der vier- physischen Cliffhanger) oder
zur Anwendung
ten Staffel mit einem Blick in densubtiler
Garten Cliffhanger
der Whites und
der dort gebracht, der etwa am Ende
der Breaking
Bad-Folge
„Face
Off“ (S4/E13) bzw. der vierten Staffel
befindlichen Maiglöckchen-Pflanzen
zeigt, dass
Walter ein
Jesse
mit einem
in den
(seinem Kompagnon) nahestehendes
Kind Blick
vergiftet
hat,Garten
um ihnder Whites und der dort befindliMaiglöckchen-Pflanzen
zeigt, dass Walter ein Jesse (seinem
als Komplize zum Mord an Fringchen
(ihrem
unliebsamen AuftraggeKompagnon)
stehendesnun
Kind vergiftet hat, um ihn als Komber) zu gewinnen. Der Cliffhanger
stellt diesenahe
Information
plize zum
Mord an
Fring
bereit und verweist auf ein Geheimnis,
welches,
sollte
es (ihrem
gelüf- unliebsamen Auftraggeber) zu
gewinnen.
stellt diese Information nun bereit und
tet werden, die Beziehung zwischen
Walter Der
undCliffhanger
Jesse für immer
vereist
auf ein Geheimnis,
welches, sollte es gelüftet werden, die
verändern könnte – und es auch in
der kommenden
Staffel wird.
»Avenir Next Condensed« =
verdichtete Narration der ›Werbung‹

8
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Beziehung zwischen Walter und Jesse fürDa
immer
demverändern
Cliffhangerkönnim linearen Flow von anderen Prote – und auch wird.
grammen gefolgt wird und er selbst am Ende der bisher letzten
Da der Cliffhanger im linearen
produzierten
Flow von oder
anderen
verfügbaren
Program-Staffel im On-Demand-Flow den
men gefolgt wird und selbst amÜbergang
Ende der zur
bisher
Empfehlung
letzten produähnlicher Angebote (»Beliebt bei anzierte oder verfügbaren Staffel im
deren
On-Demand-Flow
Kunden«) markiert,
denkann
Über-er als ein tendenziell paratextuelgang zur Empfehlung ähnlicherlesAngebote
Element verstanden
(Kunden, die
werden.
diese Doch obliegt ihm nicht nur, den
Serie sahen, schauten auch) markiert,
Einbruch
kanndes
er als
›Außen‹
ein tendenziell
und die Unterbrechung zu überbrücken:
paratextuelles Element verstanden
Im werden.
On-Demand-Flow
Im On-Demand-Flow
oder heimischen Binge-Watching via DVD
oder dem heimischen Binge-Watching
könntenvia— so
DVD
derkönnten
kritische– Einwand
so der — die Cliffhanger ihre Wirkung
kritische Einwand – die Cliffhanger
verlieren,
ihre Wirkung
da dieverlieren,
Unterbrechung
da die und das dazwischenliegende
Unterbrechung und das dazwischenliegende
Zeitintervall einer
Zeitintervall
Auseinandersetzung
einer
mit dem Geschehen dient
Auseinandersetzung mit dem Geschehen
und auf Seiten
dient der
undRezipienten
auf Seiten reflexive Züge ausbilden kann.
der Rezipienten reflexive Züge ausbilden
Nicht zuletzt
kann.
ist die
Nicht
Unterbrechung
zuletzt ist einer Spannungssteigerung
die Unterbrechung einer Spannungssteigerung
förderlich (Junklewitz/Weber
förderlich (vgl.
2010). Allerdings ist ungeachtet
Junklewitz/Weber 2010). Allerdings
dieser
ist Abmilderung
ungeachtet dieser
schonAbmildas Binnencliff am Ende eines Aktes
derung schon das Binnencliff am innerhalb
Ende eines einer
Aktes innerhalb
Episode/Folge,
einer also vor der WerbeunterbreEpisode/Folge, also vor der Werbeunterbrechung
chung, auf Kauf-VHS,
aufDVD,
Kauf-VHS,
Blu-ray, digitaler Kopie oder im StreaGleich geht’s weiter!
ming in seiner Funktion gestört
DVD, Blu-ray, digitaler Kopie oder
bzw.
imbleibt
Streaming
als Verweis
in seiner
auf das
Funkausgelassene Dazwischen sichtbar:
3
tion gestört bzw. bleibt
Neben der Auf- und Abblende
als Verweis auf das ausgelassene(Hahn
Dazwischen
2016:sichtbar:
81) wirdNeben
die Handlung
der
etwa aus einer anderen
Auf- direkte
und Abblende
(vgl. Hahn 2
Einstellung, manchmal auch vor
Die
Wiederholung
vorhergehender
2016:der
81) Werbepause
wird dieElemente
Handlung
dem
ausMoment
einer anderen
des Ausstiegs
Einstellung,
aus dem Geschehen (vor der Wernach
ist etwa
oftmals
eine
Maßnahme,
1
manchmal
auch
vor
dem
Mobepause), neu angesetzt. Dieser
um die Länge einer Episode
Folge einer
mentoder
des Ausstiegs
aus imdem Geschehen
Gestaltungsansatz
(vor der Werbepau
ist im Cliffhanger am Episoden-, Folgen- wie
portierten Serie zu verauch Staffel-Ende zu beobachten.
längern. In
Deutschland
se) neu angesetzt.
DieserJahren
Gestaltungsansatz
ist imsondern
Cliffhan-im Rahmen eiNicht nach
der Rezeption,
ist Werbung
auf
12 Minuger am
Epi
nes
absehbaren
Events
oder
weniger
Teile wird dieses Ende
ten pro Stunde
Nicht nach Jahren
der Rezeption,
im Rahmen
eines
begrenzt.
erreicht.
Im Grundesondern
genommen
ist die Miniserie
kein Serie,
absehbaren Events
oderein
weniger
Teile wird dieses Ende errei
sondern
Film!.:
Wie kommt es zu dieser Behauptung? Der Film als
im Verhältnis zum Fernsehen weit früher etabliertes und
Serien-Typen erklärt!
ebenso hochkulturell anerkanntes Medium oder als akzeptierte Kunstform bzw. der So entstünde allerdings
auch ein „SchublaBegriff »Film« kann der Aufwertung des miniseriellen den-Problem“ (Lückerath
2013) — gerade im deut
deutFormates dienlich sein. Auch deshalb taucht der Begriff
schen Diskurs zur (manim deutschen Sprachraum weniger auf, stattdessen wird
gelnden) QTV-Serialität:
werde doch die Miniserie
vom »Film in x Teilen« gesprochen. Zyklische serielle
ihrer filmischen Eigenar
EigenarPhänomene sind im Film allerdings schon im Rahmen der
ten halber ignoriert.
Heldenreise keine Seltenheit – die Reisen des Heros in
andere Welten enden in der normalen Welt. Ob der Held
dabei immer an Erkenntnis und Erfahrung gewinnt, ist
nicht
Kursive = ›Zitat‹ innerhalb
9
Wort-Bild-Marke, aber vom Sender eingeblendet,
daher tendenziell im ›Außen‹

der Folge/Episode, direkte Wiederholung des vorher Gezeigten, um Länge
des Werkes zu verändern, sodass das
gesetzliche Maximum der Werbung
geschaltet werden kann — insofern
auch ein Verweis auf das ›Außen‹ und
daher zentriert.
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garantiert, er kann vergangene Fehler erneut begehen.
Überdies sind cineserielle Phänomene durchaus der televiZum anderen stoßen hier zwei den beiden Bewegt
Bewegtsiven Serialität anverwandt.
bildmedien zukommende Beschreibungen aneinander:
Der Film gilt als dem Wandel verschrieben, was in ihm geschieht, wird nicht zurückgenommen — er läuft ab (Engell
2005: 11). Zwar lässt sich nun diese Progression als realistisch betrachten und daher ist wenig überraschend eine
tendenziell horizontale Narration auch als Eigenschaft in
*wenn auch nur in Thompsons Katalog des QTVs* zu finden, doch gleichsam
Teilen – etwa im FlexiNarrativ: Typus III wird mit dem klar endenden Film – ›unrealistischerweise‹
– den Rezipienten ein so im ›echten‹ Leben kaum wahrnehmbares Ende dargeboten (Hahn 2014, 2015a u. 2016).
Dieses Erlebnis macht den Genuss endlicher Werke aber
geradezu aus, weil eben in der ›Realität‹ die Welt nicht
anhält bzw. sich im stetigen Fluss befindet, in dem ein
einschneidender Moment lediglich eine Zäsur darstellt
oder entsprechend wahrgenommen wird. Das Fernsehen
nun aber ist gerade von einem Fluss geprägt — dem William’schen Flow etwa — sowie in diesem Kontext stetig seriell und/oder schematisch produzierter Werke. Doch dieser Realismus des Fernsehens wiederum werde — so die
Gegenüberstellung — von der stagnierenden Facette der
Mediums unterminiert: Nichts ändert sich wirklich innerhalb der seriellen Welt. So groß auch die Gefahren innerhalb der Episode sein mögen, am Ende wird der Status quo
wiederhergestellt. Die Miniserie skaliert nur diese Pole:
Statt einer unendlichen Anzahl von Folgen fortschreitender Handlung oder endlicher Episoden unendlicher Rücksetzungen auf den Status quo zeigt sie eine progressive,
aber nach einer bestimmten Anzahl an Folgen endende
Handlung auf. Ohnehin scheint die Differenz zwischen
Miniserie und anderen Formen der Serialität — insbesondere mit Blick auf die langfristigen horizontalen Formate
— fragwürdig: Die Anzahl der Episoden je Staffel des
hier vorgestellten Typus IV und des bereits beschriebenen
Typus II ähneln einander: Ca. 12/13 à 42–60 Minuten im
Typus II stehen zwei bis sechs Folgen à 90 Minuten im
Eine Ursache dieser Reduktion
der Episoden-/Folgen- Typus IV gegenüber (Hahn 2014, Lückerath 2013).
Volumina liegt, neben den elaborierten Production Values, in der hohen Belastung der
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Kreativen (selbst im Writers’ Room) angesichts der komplexen, langfristigen Erzählun
Erzählungen und des nur schweren Handlings dieser Welten. Durch die geringe Anzahl an Folgen
gelingtNur noch wenige Minuten also – es ist geschafft: es, das Niveau zu halten.
Umgekehrt gilt gerade die
Der Mörder wird am Ende gestellt (etwa in »Broen«/»Bron« Miniserie
Filmemachern und
(dt.: »Die Brücke«)), die Horror-Geschichte auserzählt Schauspielern als interessant,
Kurze Unterbrechung er(»American Horror Story«)
oder das kuriose, mit schwarzen Humor erzählte Gesche- laubt sie, länger als im Kino
erzählen, und ist denhen in der Provinz des nördlichen Mittleren Westens der zu
noch im Engagement kürzer
USA für viele der Protagonisten tödlich zu einem Ende als eine unendlich ausgeleggebracht (»Fargo«). Hier könnte die Definition der Minise- te Serie (Seitz 2014).
rie nun aufhören, sie als eindeutiges Konstrukt verstanden
werden. Und doch ist sie und auch ihr Ende nicht per se
vollends eindeutig:!.:
Das Cold Open ist ein dem Intro und der eigentlichen Epivorgelagerter
Abschnitt,
Das Cold Open ist ein demsode/Folge
Intro und der
eigentlichen
Epi- ein kleiner Akt, welcher mit
einem
kann.
sode/Folge vorgelagerter Abschnitt,
einCliffhanger
kleiner Akt,enden
welcher
mit Deshalb wird er auch als Teaser
diealsAufmerksamkeit
der Zuschauer auf die
einem Cliffhanger enden kann.bezeichnet:
Deshalb wirdEr ersoll
auch
Teaser
jeweilige der
Episode/Folge
ziehen
bezeichnet: Er soll die Aufmerksamkeit
Zuschauer auf
die und den Zuschauer durch den
das jeweilige
Werk binden. Die Rezipienjeweilige Episode/Folge ziehen Spannungsmoment
und den Zuschauerandurch
den
ten sollen
vom Wegschalten
abgehalten werden. Insbesondere
Spannungsmoment an das jeweilige
Werk binden.
Die Rezipienim Free-TVwerden.
etablierte
sich diese Technik, da in diesem die Quoten
ten sollen vom Wegschalten abgehalten
Insbesondere
Anders
etwa
im Pay-TV
oder Technik,
zur
Berechnung
der
Werbeeinnahmen
entscheidend für die Fiim
Free-TV
etablierte
sich
diese
da
in
diesem
die
Quoten
Basic-Cable: Dort spielt die
Quote
eine partiell
nachge- nanzierung
besagter Sender
zur
Berechnung
der Werbeeinnahmen
entscheidend
für diewaren
Fi- und sind.
ordnete Rolle,
als dass
Abonne
Klassische Formen des Cold Open sind z. B. in Procenanzierung
Sender
waren
ments dembesagter
Sender direkt
oder
in-und sind.
direkt über
den KabelnetzduralsOpens
— um sind
Variation
Ermittlungsarbeit bemühte
Klassische
Formen des Cold
z. B. schematischer
in Procebetreiber
(zumindest
in
Krimi-Formate
—
zu
beobachten:
Zunächst
wird der Mord und/
durals
—
um
Variation
schematischer
Ermittlungsarbeit
bemühte
den USA) Erträge zukommen
lassen.
Leichenfund
präsentiert,
bevor nun ›im Rest‹ der Episode die
Krimi-Formate
— zu beobachten:oder
Zunächst
wird der
Mord und/
Ermittlungsarbeiten
oder Leichenfund präsentiert, bevor
nun ›im Rest‹ der beginnen.
Episode dieDoch nicht immer ist dieser KurzAkt für
die immer
übrige ist
Episodenhandlung
relevant: In »Seinfeld« wird
Ermittlungsarbeiten beginnen. Doch
nicht
dieser Kurzhäufigrelevant:
eine Nummer
aus dem
Stand-up-Programm der gleichnaAkt für die übrige Episodenhandlung
In »Seinfeld«
wird
migen Hauptfigur gezeigt,
welche nicht mit dem Rest der Episode
häufig eine Nummer aus dem Stand-Up-Programm
der gleichnaBeziehung
migen Hauptfigur gezeigt, welcheinnicht
mit demsteht
Rest(Serienjunkies
der Episode o. J.). Insofern kann das Cold
Open
auch
irreführend
sein,Cold
als dass das Beschriebene nicht einin Beziehung steht (Serienjunkies
o. J.).
Insofern
kann das
tritt oder
aus dem Zusammenhang
Open auch irreführend sein, als dass
das Beschriebene
nicht ein- gerissen anders erscheint, als
es im
Verlaufanders
der Episode
erfolgt:
tritt oder aus dem Zusammenhang
gerissen
erscheint,
als In der »The Mentalist«-Episode
Queen«
(S3/E16) offenbart das Cold Open, dass der Hauptes im Verlauf der Episode erfolgt:»Red
In der
»The Mentalist«-Episode
der dass
Serieder
(Typus
III), Jane, von seiner Vorgesetzten
»Red Queen« (S3/E16) offenbart protagonist
das Cold Open,
Hauptals Geisel
genommen wird. Die Folge setzt 36 Stunprotagonist der Serie (Typus III),überraschend
Jane, von seiner
Vorgesetzten
denwird.
zuvorDie
anFolge
und zeigt,
wieStunes zu diesem Szenario kommt bzw.
überraschend als Geisel genommen
setzt 36
löstdiesem
es am Szenario
Ende, den
Moment
den zuvor an und zeigt, wie es zu
kommt
bzw.des Cold Opens erreichend, auf:
JaneCold
undOpens
seine Vorgesetzte
um eine Verschwörung
löst es am Ende, den Moment des
erreichend, kooperieren,
auf:
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aufzudecken. Abseits von Programmhinweisen,
Jane und seineAnmoderationen
Vorgesetzte kooperieren, um eine Verschwörung
und am Bildschirmrand erfolgender
aufzudecken.
Einblendungen
Abseits(»Neue
von Programmhinweisen,
FolAnmoderatioge«) oder der dem Intro anverwandten
nen und
Logo-Tafeln
am Bildschirmrand
beginnen das
erfolgender Einblendungen (»Neue
Gleich geht’s weiter!
Cold Open und damit die jeweiligen Folgen/Episoden derart unvermittelt,
Folge«) oder
dassder
es dem
sich zumindest
Intro anverwandten Logo-Tafeln beginnen
3 das Cold Open und damit
tendenziell in den Komplex des
Paratextes zählen ließe – also an der
die Schwelle
jeweiligenderFolgen/Episoden
seriellen Werke derart unvermittelt, dass es sich
2
und ihrem Außen, dem System
zumindest tendenziell in
Fernsehen und seinem (linearen den
oderKomplex
On-Demand-)
des Paratextes
Flow verorten
zählen ließe – also an der Schwelle
1
lässt. Neben der kommerziellen
der seriellen Werke und ihDimension des Cold Opens hat dieses
rem Außen,
Elementdem
längst
System
jenseits
Fernsehen
der
und seinem (linearen oder
Verwendung im Free-TV einen Platz
On-Demand-)
und ästhetische
Flow Relevanz
verorten lässt.
ge- Neben der kommerziellen Difunden (Hahn 2013b). Pay-TV-Produktionen
mension des
wieCold
»House
Opens
of Cards«
hat dieses Element längst jenseits der
etwa nutzen das Element in ihren
Verwendung
Folgen: Es im
bietet
Free-TV
also abseits
einen Platz und ästhetische Relevanz
der mit ihm verbundenen kommerziellen
gefundenInteressen
(Hahn 2013b).
eine reizvolPay-TV-Produktion wie »House of Cards«
le Unmittelbarkeit im Einstieg inetwa
die narrative
nutzen das
Welt.
Element in ihren Folgen: Es
Die Abgeschlossenheit der Staffel zum Trotz, werden weitere Staffeln angefügt. Die US-Adaption der dänischen
Serien-Typen erklärt!
Produktion »Forbrydelsen«
(dt.: »Kommissarin Lund«), »The Killing«, scheint dabei
›den Bogen überspannt‹ zu haben: Anders als das Vorbild
klärt das Team den Mord am Ende der ersten Staffel nicht
auf, sondern lässt diesen offen – die Serie erlebte eine
Quoteneinbruch, von dem sie sich nicht erholte, sodass
die keine Besserung verzeichnende dritte Staffel zur letzAllerdings tritt einer der
ten wurde (Goldberg/O’Connell 2013). Als weniger radiErmittler, Rhode, nun im
Gefängnis sitzend, in Staf
Staf- kal, aber staffelübergreifend, erweisen sich die über die
fel 3 nicht mehr auf – sein
Grenzen des aus mehreren Folgen, einer Staffel bestehenNichtauftreten ist, anders
als ursprünglich geplant,
den Falls hinausgeführten Aspekte in »Die Brücke«: Der
das Resultat der UnzufrieMord am ältesten Sohn eines der Ermittler in der ersten
denheit des Schauspielers
Bodnia mit dem frühen Ent- Staffel mündet in einen Racheakt in der zweiten Staffel.
wurf des Drehbuchs, sodass
In »American Horror Story« treten einige Schauer in Staffel III nicht zurückkehrte (Schmidt-Hirschfelder spieler in den folgenden Staffeln erneut auf, verkörpern
2016).
nun aber andere Figuren. Die Staffeln der Serie selbst
werden vor allem über den Look, die Narration sowie die
übergeordneten Themenkomplexe (Stichwort »Horror«)
zusammengehalten. Dieses Vorgehen als auch dieser Typus des seriellen Erzählens gesamt ist der Anthologieserie
ähnlich, welche pro Folge differente Geschichten mit je-
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weils differenten Figurenbeständen erzählt (Hahn 2013b:
285). Auf den ersten Blick trifft diese Beobachtung auch
auf die Serie »Fargo« und
siehe ADAPTION
Die zu.
Serie ist eine Adaption des gleichnamigen
ihre Staffelnarrative
Kinofilms der Coen-Brüder.
Doch spielt jede Staffel der Serie in einem anderen Jahr in der gleichen Region – im und an der Grenze
zu Minnesota. Zudem sind die Geschehnisse der Staffel
miteinander verbunden – so ist die Tochter des Ermittlers
der in den 1970er Jahren spielenden Staffel II die spätere
Ermittlerin der Ereignisse in Staffel I (2006/7). In Staffel I
wird u. a. die Geschichte des erpressten Supermarkt-Magnaten Milos erzählt, welcher sein Imperium nur dadurch
aufbauen konnte, dass er 1987 einen Koffer mit Geld am
Straßenrand entdeckt hatte – dort ist dieser kurz zuvor im
Rahmen der Geschehnisse des Kinofilms vergraben worden. Mit Rückblick auf die beschriebene Skalierung zwischen stagnierendem Fluss kurzer Enden und nach einem
langfristigen Wandel zum Ende kommender Serien ist das
miniserielle Staffelnarrativ hinsichtlich seiner absehbaren
Endlichkeit eine längere Form der Episode des Typus I –
nur ohne, dass die gesammelten Erfahrungen von den Protagonisten in der ›nächsten Folgen‹, also Staffel, vergessen
werden (Hahn 2014 u. 2015a).
Allerdings – und damit ganz im Sinne des hier im
Typus I erklärten Typus IV – ist jede Staffel für sich rezipierbar, sodass, trotz einer potentiellen Anschlussfähigkeit, dem Ende des Falls oder sogar der Serie nichts mehr
im Weg steht. Dies hat wiederum auch eine ökonomische
Dimension – erfährt die Serie keine Verlängerung, kann
sie ohne unbefriedigenden Cliffhanger an ihrem Ende als
abgeschlossen vermarktet werden. Deshalb wird für den
Begriff unlängst auch die Bezeichnung »Limited Event
Series« gebraucht. Fall gelöst.
Eine Serie von Sönke Hahn

›Letzter Frame‹ des Textes
in entsprechender Typo,
aber als Credtis paratextueller
Natur und damit mittig

Paratext/›Außen‹ des Werkes Text/›Innen‹ des Werkes
13
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Jetzt: DIE FLOWS
DES FERNSEHEN

Previously-on:
mittig,
da Auffrischung,
welche nicht
zwingend im
On-Demand-/
oder BingeWatching
nötig ist

QUELLEN:
Caldwell, John T. (2001)
Creeber, Glen (2004)
Lorenz, Engell (2005)
Hahn, Sönke (2013b)
— (2014)
— (2015a)
— (2016)

Lückerath, Thomas (2013)
Seitz, Matt Zoller (2014)
Schmidt-Hirschfelder (2016)
Hagedorn, Roger (1995)
Mittell, Jason (2010)
EINE SERIE VON
Sönke Hahn

»ITC Lubalin« =
Kurzcredits, weil
senderseitig erstellt

Was bisher geschah: Der klassische Flow des Fernsehens – wesentlich durch die Theorie Williams bestimmt
– verbindet die einzelnen Produkte und Elemente des
Fernsehens und in Anbetracht von Werbepausen auch
einzelne Akte sowie die Werbung miteinander. Er verschmelzt sie zu einem neuen Sinn ergebenden Kontinuum. Der Flow ist von einer linearen Programmierung
in horizontaler und/oder vertikaler Weise gekennzeichnet – an jeweiligen Wochentagen werden bestimmte
Formate und Themen etabliert, innerhalb einzelner Tage
bestimmte, miteinander (also thematisch) verbundene
Sendungen hintereinander platziert. Das fest-terminierte
Programm kann nicht vom Zuschauer beeinflusst werden – es sei denn, das Werk wird negativ bewertet, den
Verantwortlichen kommt entsprechendes Feedback zur
Sendung zu oder die Quoten erfüllen nicht die an das
Produkt gestellten Erwartungen. Mit der Fernbedienung
ist die Einflussnahme auf das Programm gewachsen –
etwa über das bequeme Zapping von der Couch aus.
»Neue Helvetica Thin« = Soweit, so gut.
Previously-on Folge Typus IV
Erlaubt die Fernbedingung
das unkomplizierErlaubt die Fernbedingung
das unkomplizierte
Weg-,
Umoder
Ausschalten
innerhalb
etwa der
te Weg-, Um- oder Ausschalten innerhalb etwa der
US-amerikanischen
Großen
Drei
und
ihrer
lokalen
StaUS-amerikanischen Großen Drei und ihrer lokalen
Neue Folge
tionen,
so
vervielfacht
sich
Stationen,
das
Angebot
im
Zuge
des
Paradigmenwechsels
weiso vervielfacht sich das Angebot im Zuge des Parater. Über
dieÜber
Diversifizierung
der Anbieter,
digmenwechsels
weiter.
die Diversifizierung
der ihres Angebotes
und
der
Zielgruppen
in
den
1970/80er
Jahren
Anbieter, ihres Angebotes und der Zielgruppen in den
hinaus
werden
über
Videorecorder
und
Set-Top-Bo1970/80er Jahren hinaus werden über Videorecorxen in den 1990er
Jahren bis
hin zu
der und Set-Top-Boxen
in den 1990er
Jahren
bisden
hinstreamingbasierten
Diensten
nach
2000
On-Demand-Angebote
zu den streamingbasierenden Diensten nach 2000
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»Neue
Helvetica
Light« =
Cold Open

«=
weil
balin« =
erstellt
dits, weil
Ceitig
Lubalin«
erstellt=
rzcredits, weil
nderseitig erstellt

bereitgestellt, in welchen
On-Demand-Angebote
bereitgestellt,
keinem vorprogrammierten
in welchen keinembereitgestellt,
Flow
vorprogrammierten
mehr zu folgen
und
Flow
der
mehr
Zuschauer
zuvorprogrammierten
folgen
ist und keiOn-Demand-Angebote
in ist
welchen
bereitgestellt,
keinem
in(vermeintwelchen
der Z
lich)
Herr vorprogrammierten
über zu
dasfolgen
Angebot
wird.
Keine
Das
nem
Flow
mehr
ist und
Flow
dermehr
Zuschauer
zuFrage:
folgen
(vermeintist und
On-Demand-Angebote
bereitgestellt,
in welchen
keinem vorprogrammierten
in welchen keiklassische
Fernsehen
tot!.: bereitgestellt,
der ZHerr
lich)
über dasistAngebot
wird. Keine Frage: Das
nemlineare
Flow
vorprogrammierten
mehr zuFernsehen
folgen ist und
Flow
dermehr
Zuschauer
zu folgen
(vermeintist und
Das
klassische
Fernsehen ist tot!.: erweist sich jeder
lich)
Z
Herr
über
das
Angebot
wird.
Keine
Frage:
doch als sehr
mit je- Das
Das anpassungsfähig.
lineare FernsehenSpätestens
erweist sich
klassische
Fernsehen
ist
tot!.:
Ist
die
Fernsehserie
dendoch
Mediatheken
wird
als sehr anpassungsfähig.
Spätestens
mit
Das
lineare
Fernsehen
erweist
sich
jedas den
lineare
Programmwird
um On-Demand-EigenIst
die
Fernsehserie
Mediatheken
doch
als
sehr
anpassungsfähig.
Spätestens
mit
(noch) Teil des Fernschaften
ergänzt.Programm
Diese
das lineare
um On-Demand-EigenIst
die
Fernsehserie
den
Mediatheken
wird
Archive
erlauben,
auch
komplexe Geschichten
(noch) Teil des Fernschaften
ergänzt.
Diese
das
lineare
Programm
um
On-Demand-Eigensehens?
Ist der lineare
zu erzählen.
Der wöchArchive erlauben,
auch komplexe
Geschichten
(noch)
Teil des Fernschaften
ergänzt.
Diese
entliche
Turnus Der
kann
es nämlich schwierig
sehens? Ist der lineare
zu erzählen.
wöchArchive
erlauben,
auch
komplexe
Geschichten
Flow obsolet
geworden,
gestalten,
Handlung
entlichederTurnus
kann es nämlich
schwierig
sehens?
Ist der lineare
zu
erzählen.
Der
wöchundgestalten,
der Erzählweise
über lange UnterbrechFlow obsolet geworden,
der Handlung
entliche
Turnus
kann
es
nämlich
schwierig
durch
On-Demand-Anungen
zu folgen. über lange
undhinweg
der Erzählweise
UnterbrechFlow
obsolet geworden,
gestalten,
der
Handlung
Durch
diehinweg
individuelle
Abrufbarkeit wird
durchzu-On-Demand-Anungen
zu folgen.
und
der
Erzählweise
über
lange
Unterbrechgebotewird
ad acta
zu legen
demDurch
der die
Neueinstieg
individuelle Abrufbarkeit
zu-On-Demand-Andurch
ungen
hinweg
zu
folgen.
in horizontale
möglicherweise schon seit
Jah-ad acta zu legen
gebote
dem der – Neueinstieg
Durch –die
individuelle Abrufbarkeit
wirder zuren inlaufende
Narratihorizontale
— möglicherweise oder
schonexistiert
seit
Jah-ad weitergebote
acta zu legen
dem
der
Neueinstieg
ve erleichtert:
Formate und Folgen
oder um
existiert er weiterren laufendeDenn
— Narratiin
horizontale
—
möglicherweise
schon
seit
Jahhin? Folgen
Die um
Flows
denve
2. Pol
des seriellen
erleichtert:
Denn Formate und
oder
existiert er weiterren
laufende
—
NarratiErzählens
nehmen
Bezug auf das
hin? beDie Flows
den 2. Pol
des seriellen
ve
erleichtert:
Denn
Formate
und
Folgen
um
desdas FernsereitsErzählens
im Rahmen
der Bezug auf
nehmen
behin?
Die
Flows
den
2.
Pol
des
seriellen
Produktion
›Davor‹.
zwar in Fernsereits imerzählte
Rahmen
der Dieses kanndes
Erzählens
nehmen
Bezug
auf
das
be»Neue
hens.
Eine
Recaps
und dialogisch
Produktion
erzählte ›Davor‹. Dieses
kanndes
zwar
in textuelle
Helvetica
Fernsereits
im
Rahmen
der
wiederaufbereitet
eingebracht werden,
den- Eine textuelle
»Neue
hens.
Recaps und oder
dialogisch
Regular« =
Produktion
erzählte
›Davor‹.
Dieses
kann
zwar
in
Helvetica
Serie
von Max
Muster- überlagerndes
noch
wird dem Zuschauwiederaufbereitet
oder eingebracht
werden,
den»Neue
hens.
Eine
textuelle
Recaps
und
dialogisch
Regular«
=
er ein
umfassendes
Vorwissen abverlangt,
Intro
Seriewelvon Max Musternoch
wird dem ZuschauHelvetica
überlagerndes
wiederaufbereitet
oder
eingebracht
werden,
denmann.
cheser nun
über Media- Vorwissen abverlangt,
ein umfassendes
IntroRegular« =
Seriewelvon Max Musternoch
wird
dem
Zuschauüberlagerndes
theken
und
denüber
AbrufMediades Vorhergehenden
kommann.
ches
nun
er
ein
umfassendes
Vorwissen
abverlangt,
welIntro
pensiert
werden
kann.
Andererseits
wird — vortheken
und den
Abruf
des Vorhergehenden
kommann.
ches
nun
über
Mediaschnell
— aus
der akademischen
und bisweilen
pensiert
werden
kann. Andererseits
wird — vortheken
und den Abruf
des
Vorhergehenden
komhabituellen
Perspektive
heraus
pauschal
schnell —
aus der akademischen
und davon
bisweilen
pensiert
werden
kann.
Andererseits
wird
—
vorausgegangen,
die komplexen
und darühabituellen dass
Perspektive
heraus pauschal
davon
schnell
—
aus
der
akademischen
und
bisweilen
ber ausgegangen,
hinaus unbequemen
QTV-Formate
dass die
komplexen zur
unddodarühabituellen
Perspektive
heraus
davon
minanten
Größeunbequemen
geworden
sind
und perpauschal
se zur
den dober hinaus
QTV-Formate
ausgegangen,
dass
die
komplexen
und
darüBedürfnissen
der Rezipienten
minanten Größe
geworden entsprächen.
sind und per Dase den
ber
hinaus
unbequemen
QTV-Formate
zur
bei Bedürfnissen
wird übersehen,
sich — entsprächen.
entsprechend Da- doder dass
Rezipienten
minanten
Größe
geworden
sind und
per se den
dembei
Nutzenansatz
— sehr
leichter
wird übersehen,
dasswohl
sich auch
— entsprechend
Bedürfnissen
der
Rezipienten
entsprächen.
DaKostdem
zugewandt
werden
Gleichsam
ist
Nutzenansatz
— kann.
sehr wohl
auch leichter
bei
wird
übersehen,
dass
sich
—
entsprechend
die Kost
Abnahme
der individuellen
Entscheidung
zugewandt
werden kann.
Gleichsam ist
dem Nutzenansatz — sehr wohl auch leichter
die
Abnahme
der
individuellen
Entscheidung
»Neue Helvetica
= Episode
KostMedium«
zugewandt
werden kann. Gleichsam ist
15
»Neue Helvetica
Medium« =
Episode
die Abnahme
der
individuellen Entscheidung
»Neue Helvetica Medium« = Episode
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Simulation des fertigen Bandes

Habitat 3 – exemplarische Doppelseite

Next-On =
mittig, Verweis
auf die Unterbrechung/das
„Außen“ der Serie,
bisweilen auf Teil
der Serie

Das nächstes Mal werden
Das nächstes
wir unsMal
demwerden
komplexen
wir uns
Ferndem komplexen
sehen bzw. der
Fernsehen
komplexen
bzw. der
Serialität
komplexen
zuwenden.
Serialität
Wirzuwenden. Wir
werden sehen,werden
wie sich
sehen,
dieses
wieKonzept
sich dieses
vom Konzept
QTV-Be-vom QTV-Begriff nach Thompson
griff nach
unterscheidet,
Thompson unterscheidet,
respektive, wierespektive,
viele
wie vieSchnittstellen beide
le Schnittstellen
Konzepte etwa
beidehinsichtlich
Konzepte ihrer
etwa behinsichtlich ihrer
wertenden Tendenzen
bew
aufweisen.
noch und
wenig
Minuten
es eine
das! LöJetzt muss eine LösNur noch wenigeNur
Minuten
dann
war esund
das!dann
Jetztwar
muss
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von Sönke Hahn.
beides zentrierte
Doch zunächst zurück zum Anfang: Die Miniserie
Position = Übergang
ist ein progressives, über die Grenzen einzelner Folgen
vom ›Außen‹
hinweg erzählendes Format,*welches durch eine übersicht
übersichtzum ›Innen‹ *wie auch der Typus 2
des seriellen Erzählens liche Anzahl von Folgen bestimmt ist (Creeber 2004: 9).
Insofern müsste das im englischen Sprachraum als »miMiniserien &
niseries« bekannte Format
staffelnarrative
eigentlich als »mini-serial«
bezeichnet werden (Hahn 2014: 283). Die Miniserie weist
Titeleinblendung der
Episode/Folge =
eine wechselvolle Geschichte auf. Aus England in den
Selbstauszeichnung zw.
1970er Jahren in die USA kommend, wird sie zunächst als
›Innen‹ und ›Außen‹
Versuch der großen drei Networks genutzt, um die diversifizierenden Angebote und kleinteilig werdenden Publika
Neue Folge
sowie die im Zug des Paradigmenwechsels ebenfalls sich etablierende bzw. wachsende Konkurrenz durch die Kabelsender auszugleichen
(Mittell 2010: 11 u. 75, Caldwell 2001: 170). Zudem wur›Inneres‹ und ›Äußeres‹
de eine Zielgruppe als besonders interessant ausgemacht:
überlagern sich: 60 zu 60
Die Quality Viewer gelten als gebildet, relativ wohlhabend,
mm, 40 mm Abstand;
Die Kennzeichnung der
Folge ist eine senderseitige Einfügung.
6
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Paratext/›Außen‹ des Werkes
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›Inneres‹ und tendenziell
Paratextuelles überlagern
sich: 50 zu 50 mm, 20 mm
Abstand, daher auch der
geringere Abstand
Text/›Innen‹ des Werkes

aber auch anspruchsvoll und waren bis dato kaum vom
(bisweilen habituell negativ aufgeladenen) Medium und
seinen Produkten angesprochen worden. Daher versucht(e)
sich die Miniserie an der Adaption literarischer Werke,
historischer Epochen oder Themen: Sie erzählt dabei einer
Saga gleich Geschichten eines Ensembles oder konkreter
Familien (oder deren Unternehmungen) über diese historischen Ereignisse hinweg (Hahn 2014: 281 ff. u. Hahn
2015a). Die Miniserien bringen damit komplexe wie auch
Anmerkungen
kontroverse, anspruchsvolle Geschichten ins Fernsehen,
des Autor, daher
welche, gepaart mit einer aufwendigen filmischen Ästhetik
hier kein »Lubalin«
(wie auch dem kostenintensiven Film als Trägermedium
der Produktion), als Event und Anomalie im linearen Flow
des Fernsehens über die für das QTV besagte moderate Ein Pendant des miniseEventcharakters
Zielgruppe hinweg hohe Einschaltquoten zu erreichen riellen
oder des auch andere
Typen des seriellen
vermögen. Um diese hohen Quoten zu genieren als auch
Erzählens betreffenüberhaupt genügend Zuschauer für die kostenintensiven de
Binge-Watching
Produktionen erreichen zu können, werden sie während hinsichtlich des kurzen
Ausstrahlungsturnus
der »sweeps periods«, den Phasen der Quotenermittlung
der Folgen im linearen
Flow ist die Eventproin den USA, ausgestrahlt oder in die Nähe von Feiertagen
grammierung: Mehregelegt (Hagedorn 1995: 38). Eine Anomalie sind Minisere Folgen einer Serie
werden hintereinander,
rien auch insofern, als dass sie nicht nur als Event, songanze Staffeln an
dern ihre Teile oder Folgen konsekutiv an hintereinander
aufeinander folgenden
Tagen ausgestrahlt –
folgenden Tagen oder in weit unterhalb des wöchentlichen
häufig wird dies auch als
Turnus anderer Serien liegenden Rhythmen ausgestrahlt
‚Versenden‘ kritisiert
(Hahn 2013b: 16).
werden (Hahn 2014: 281).
Wechselhaft ist die Geschichte der Miniserie insofern, als dass sie schon Mitte der 1980er Jahre kurz nach
dem Paradigmenwechsel aus dem US-Fernsehen verschwunden ist, denn die neuen Sender zogen hinsichtlich
der Production Values nach, sodass sich eine ÜbersättiÜbersätti
Übrigens anders als in Deutschland: Dort
gung einstellte (Hagedorn 1995: 39). erfreut sich die Miniserie sowohl vor als auch
ParadigmenNach 2010 allerdings hat diese Form des seriel- nach dem Paradigmen
wechsel einer Konstanz.
len Erzählens eine Renaissance erfahren. Ein möglicher Der von kommerziellen
Grund dafür könnte der ›Boom‹ der komplexen Serialität Interessen geprägte Markt
der USA ist vielfach —
sein, welche mit ihren unendlichen, aber ein zentrales mit Basic-Cable- oder
geRätsel suggestiven Erzählungen Resignation auf Seiten Pay-TV-Anbietern — ge
bührenpflichtiger Natur.
der Rezipienten bedingt: Einerseits scheint die Aufklä- Große Zuschauerschaften
können diesseits wie auch
rung der Rätsel — etwa um die auf einer Insel Verschol-

7
Aus innenserieller Perspektive:
›Innen‹ des Werkes
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Habitat 3 – Strukturgrafik
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