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8.4  Story und Dramaturgie 

Wie eine gute Story gebaut ist, können wir bei Aristoteles 
nachlesen: Sie besteht aus Anfang, Mitte und Ende. Alle anderen 
Einteilungen sind Variationen dieses niederschmetternd einfachen 
Prinzips. Darum halten wir uns auch hier daran.

Am Anfang war das Intro 
In Comedy-Serien geht es mit dem Intro los. Das ist für den Autor 
erstmal eine Erleichterung, weil er sich an vielfach erprobten 
Mustern orientieren kann. »[Sendername bitte hier einfüllen] 
präsentiert: die lustigste Comedy der Welt!« »Er ist dieses, er ist 
jenes, er ist [hier den Figurennamen einfüllen]«. Es handelt sich um 
Variationen auf den x-mal gehörten Film- oder Fernsehvorspann 
oder -trailer. Sie können natürlich auch was anderes ausprobieren. 
Zu gewagte Experimente führen aber dazu, dass die Hörer die 
Serie nicht wiedererkennen oder den Anfang verpassen, und das 
soll ja nicht sein. Außerdem können Sie im klassischen Vorspann 
die Hörer mit einem beeindruckenden Effekt- und Soundgewitter 
aufmerksam machen und schon ein paar Sprüche unterbringen. 
Viele Hörer merken sich ja sowieso nur die Layout-Elemente und 
nehmen die Folgen dazwischen billigend in Kauf.
 Der Anfang sorgt für Aufmerksamkeit, und da muss in einem 
Nebenbei-Medium mehr getan werden als im Kino, wo die 
meisten da sind, um den Film zu sehen. Das Intro, die Mischung 
aus Musik, Vorspanntext (mit Titel) und Sounds, die Ihre Serie 
vielleicht über hundertmal einleiten soll, ist extrem wichtig. 
Arbeiten Sie daran, bis sie wirklich gut klingen. Das Intro muss 
nicht besonders »witzig» sein. Einen Gag mag man nicht 
hundertmal hören. Es geht eher darum, den »Geist« der Serie 
rüberzubringen: schräg oder eher klassisch, albern oder feingeistig, 
schnell oder langsam, trashig oder hochproduziert.
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 Wenn es um den Titel geht, können Sie wieder Wortfelder 
benutzen. Wortfeld eins bestünde aus bekannten Serien-, Buch- 
und Filmtiteln. Abwandlungen von diesen Mustern werden mit 
dem Wortfeld zwei zum speziellen Inhalt / Thema der Serie 
gebildet.
 Für den weiteren Verlauf der Folgen (und für Einzelsketche) 
lässt sich eine alte Comedy-Regel zitieren: Fange mit deinem 
zweitbesten Gag an, setze den besten an den Schluss und bringe 
dazwischen nur gute. Das wird nicht immer klappen. Aber achten 
Sie auf den Einstieg. Comedy muss am Anfang voll da sein. Sie 
haben keine Zeit, nach und nach das gewünschte Tempo, die 
Gagdichte und den Tonfall zu erreichen. Der Anfang muss schnell 
und wirksam in die Comedy hineinziehen.
 In vielen Comedy-Serien sind die ersten Sätze mehr oder 
weniger standardisiert. Das hat den Vorteil, gerade wenn 
verschiedene Autoren mitarbeiten, dass der Anfang nicht jedes Mal 
neu erfunden werden muss. Ein Standardanfang ist relativ leicht 
gefunden, wenn die Comedy in einem Laden spielt, oder in einem 
anderen Setting, das sich sprachlich mit einem Satz leicht 
charakterisieren lässt: »Guten Morgen. Was darf’s denn sein?«, 
»Die Fahrkarten bitte!«, »Ich hätt gern zwei Pfund ...«, »Sehr 
verehrter Herr Kanzler, unsere Hörer möchten wissen ... ». Sie 
kennen das und verwenden es sicher auch.
 Das Problem, einen Anfang zu finden, erscheint vor allem groß, 
wenn sich die Comedy nicht auf allgemein Bekanntes bezieht. 
Dann müssen Setting und Thema im Anfang mit untergebracht 
werden, was knifflig werden kann. Stellen Sie sich der 
Schwierigkeit. Wenn die ersten Sätze falsch oder gar nicht 
verstanden werden, ist die Comedy kaputt. 
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Die Mitte liegt so dazwischen
Es gibt Comedys, die sind so kurz, dass das Intro in den Schluss 
direkt übergeht. Viele davon sind Ein-Gag-Nummern oder kleine 
Sprachspiele. Alle anderen erzählen auf ihre Art eine Geschichte. 
Das wird einige Leser vielleicht überraschen, aber es ist so. Wenn 
die Comedy keine Geschichte hat, oder die Geschichte nicht klar 
ist, ist sie nicht gut. Allerdings muss sie auf dem denkbar engsten 
Raum erzählt werden, es handelt sich also eher um ein Story-
Konzentrat.
 Die erfolgreichen Comedy-Serien haben eine straffe 
Dramaturgie mit klaren Spielregeln. Zum Beispiel die ersten 
Staffeln von »Taxi Sharia«: bei SWR3. Es beginnt mit dem »Was 
du wolle« des Fahrers und endet mit der Abreise nach Memphis zu 
Elvis. Die Autoren müssen also vom Fahrziel (Antwort auf »Wo 
du wolle«) aus einen Dialog erfinden, in dem der Schnösel 
Osterwelle und sein hemdsärmeliger Widerpart Ützwurst in zwei, 
drei Schritten (garniert mit ein paar netten Pointen) auf einen Satz 
kommen, den Ützwurst als Anspielung auf Elvis oder Memphis 
bringen kann. Ein weiteres dramaturgisches Element ist die 
Stimme der Zentrale, die sich an einer beliebigen Stelle einmischen 
kann, meist mit einer Auskunft oder Ermahnung. Aus dieser 
begrenzten Anzahl von Elementen entstehen die Folgen. Hier ein 
Beispiel:

Transkription: »Taxi Sharia« 

Ützwurst:  Wo du wolle? 
Osterwelle:  Ich möchte in die Oper. Fahren Sie mich bitte dort hin. 
Ützwurst:  Opa? Mein Opa tot! 
Osterwelle:  Nein, nicht der Opa. Ich möchte in die Oper! 
Ützwurst:  Osterwelle nix kann deutsch. Ützwurst habe gelernt, Opa ist der 

Opa, weil Opa ist Mann... 
Osterwelle:  O Gott! 
Ützwurst:  ...und die Opa nicht gibt, weil die Opa ist Oma, also Frau! 
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Osterwelle:  Das ist doch völliger Quatsch! 
Ützwurst:  Hä! 
Osterwelle:  Die Oper und der Opa haben völlig verschiedene Wortstämme 

und Bedeutungen, außerdem schreibt man sie völlig anders. 
Ützwurst:  Meine Oma auch tot! 
Osterwelle:  Ja, das ist sehr traurig! Würden sie mich jetzt bitte endlich zur 

Oper fahren, ich mag hier nicht so lange sitzen. Schauen Sie mal, 
der Frack hier ist schon ganz zerknittert! 

Ützwurst:  Osterwelle nix kann deutsch. Muss heiße: das Wrack... 
Osterwelle:  Ouh! 
Ützwurst:  Nicht der Frack. 
Osterwelle:  Ouh! 
Ützwurst:  Heißt ja auch das Wrack von Titanic! 
Osterwelle:  Oua! 
Ützwurst:  Ist gesunke am 14. April 1912. 
Osterwelle:  Nicht mal das ist richtig! Es war der 15. April! 
Ützwurst:  Schnauze! Zentrale? 
Zentrale:  Ja? 
Ützwurst:  Titanic 14 oder 15? 
Zentrale:  Die Titanic ist am 14. April 1912 kurz vor Mitternacht mit einem 

Eisberg kollidiert und dann am 15. April gesunken. 
Ützwurst:  Du sehe, Titanic gesunke! 
Osterwelle:  Ja, aber am 15. Ich hatte also recht! 
Ützwurst:  Schnauze! Ist gesunke! 
Osterwelle:  Oua! 
Ützwurst:  Elvis Presley hat auch schön gesunge... 
Osterwelle:  Nein! 
Ützwurst:  ...und singt immer noch... 
Osterwelle:  Nein! 
Ützwurst:  ...du höre in Radio? 
Osterwelle:  Ouh! Elvis ist tot, gestorben in Memphis! 
Ützwurst:  Du Memphis? 
Osterwelle:  Oua! 
Ützwurst:  Okay, wir fahre Memphis! 
Osterwelle:  Ich will hier raus! Ich will nicht nach Memphis! Ich will 

verdammt nochmal aus diesem Taxi raus! 
Sprecher: Und so starten Ützwurst und Osterwelle zu einer weiteren 

Pilgerfahrt nach Memphis. 
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Der Dialog hangelt sich an drei »Missverständnissen« von 
Ützwurst entlang: Oper (Fahrziel)/ Opa – Frack / Wrack (daraus 
die Abschweifung mit der Zentrale), gesunke – gesunge (Elvis). 
Alle Elemente des Dialogs haben nur eine Funktion: die Story 
voranzutreiben, alle Gags beziehen sich darauf. Natürlich sind 
nicht alle Folgen der Serie so dicht gestrickt, aber Sie werden bei 
Erfolgscomedys in der Regel eine sehr dichte und klare 
Dramaturgie finden. Feilen Sie beim Entwickeln einer längeren 
Serie an dieser Dramaturgie: Die Hörer freuen sich über das 
Wiedererkennen, und Sie müssen Ihre Comedy nicht in jeder 
Folge neu erfinden. 
 In der Beispielfolge von »Taxi Sharia« gibt es drei Schritte. 
Natürlich wäre es kein Problem für die Autoren (oder für Sie), 
noch mehr Missverständnisse nach dem Schema Opa/ Oper zu 
erfinden. Aber dann würde die Comedy wahrscheinlich zu lang 
und langweilig. Zwei Schritte, also direkt von Opa/ Oper zu 
gesunke/ gesunge, wären aber zu wenig.
 Das Dreierschema ist nicht nur in der Comedy weit verbreitet, 
es kommt offenbar der Art, wie wir Dinge wahrnehmen und 
verstehen, entgegen. Es funktioniert oft so: Der erste Schritt führt 
die Spielregel ein, der zweite bestätigt sie, der dritte stellt etwas mit 
ihr an (in der Comedy wird sie meist gebrochen oder falsch 
angewendet). Am einfachsten funktioniert das in Aufzählungen 
und Steigerungen: »blind, taub, Schiedsrichter«. Bekannt sind auch 
die Witze nach dem Muster: Drei Leute (Schröder, Bush und 
Putin; ein Deutscher, ein Brite, ein Franzose) stehen vor einem 
Stinktierkäfig, der Erste geht rein ... , der Zweite geht rein ... und 
beim Dritten kommt dann die Pointe. Es gibt keine strenge 
Dreierregel, aber nutzen Sie die magische Kraft der Drei, wo 
immer Sie können. 
 Die andere magische Zahl ist die Zwei. Zweierkonstellationen 
gibt es in der Comedy unzählige: Erwartung/Überraschung, 
Irreführung/Aufklärung, Spannung/Auflösung, Frage/Antwort. 
Vom Oneliner bis zur Storyline einer Filmkomödie werden Sie 
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diese Antithesen finden. Nutzen Sie sie hemmungslos beim 
Erfinden von Storys und Dramaturgien, beim Dialog schreiben 
und beim Produzieren von Gags. Auch die Zwei hilft beim 
Bearbeiten von Texten: Wenn eine Konflikt der Story zu Grunde 
liegt, richten Sie alles danach aus und nehmen Sie weg, was nicht 
dazu beiträgt.
 Die Dramaturgie einer Serie (eines einzelnen Beitrages) sollte 
sich in den meisten Fällen in zwei oder drei Schritten darstellen 
lassen. Wenn nicht, gibt es wahrscheinlich etwas zu streichen oder 
umzustellen. Eine Folge sollte nicht mehr als drei Wendungen 
oder Themenwechsel enthalten, eine Pointe ist in zwei oder drei 
Schritten am besten vorbereitet. Die Zweier- und Dreierregel hilft 
vor allem in unübersichtlichen Situationen, wenn das Papier mit 
Ideen voll ist, die nicht alle Platz haben, oder nicht 
zusammenpassen, wenn ein Manuskript »irgendwie« nicht 
funktioniert, zu lang oder zu umständlich ist. 
 Natürlich hat das auch etwas mit Rhythmus zu tun. Sie haben ja 
schon erfahren, das die Gegenwart für unser Bewusstsein aus etwa 
drei Sekunden besteht. In der Musik sind Zweier- und Dreiertakte 
die elementaren Formen. Alle komplexeren Rhythmen sind aus 
ihnen zusammengesetzt. Radio-Comedy funktioniert ähnlich wie 
Musik: Der Rhythmus der Sprache und der Handlung machen 
einen großen Teil der Wirkung aus. Und ähnlich wie bei der Musik 
gilt: Die simplen Popformeln können zu langweiligen 
Dutzendprodukten verwurstet werden oder zu kleinen Juwelen.
 Bei dieser Zahlenmystik geht es eigentlich um »Reduktion«. Es 
geht darum, aus einer Reihe von Ideen nur die besten 
auszuwählen, lieber auf einen Gag zu verzichten als auf eine klare 
Dramaturgie.
 Ausnahmen gibt es natürlich auch: Komik funktioniert nun mal 
über den Regelbruch. Drei schwache Wortspielchen kommen 
vielleicht nicht gut an, aber zehn, zwanzig davon hintereinander, 
alle nach dem gleichen Prinzip gestrickt, bringen die Wirkung. 
Gewisse elementare Zweier- und Dreiermuster sind zu oft benutzt 
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worden, die Hörer kennen sie. Warum es also nicht einmal 
durchbrechen, die Pointe an der erwarteten Stelle nicht bringen, 
einen unbeholfenen Dialog nicht enden lassen. Aber, siehe oben, 
das geht nur, wenn die Leute merken, dass Sie es eigentlich 
können.

Metaphysik der Schlusspointe
Am Schluss soll eine Pointe stehen, oder? Warum aber haben so 
viele Comedys schwache Schlusspointen? Das liegt nicht immer 
daran, dass die Autoren schlecht sind. Es liegt vor allem daran, 
dass es nur eine endliche Anzahl wirklich guter Schlusspointen 
gibt. Ihre Gesamtanzahl minus der Pointen, die man unter 
Zeitdruck nicht findet, liegt weit unter der Anzahl der 
produzierten Comedys. Trotzdem wird immer wieder eine 
Schlusspointe drangehängt – weil Witze ja auch eine haben, und 
weil man irgendwo gehört hat, der größte Lacher müsste am 
Schluss kommen. 
 Ob eine Schlusspointe zu finden ist oder nicht, hängt oft nicht 
von der Tagesform der Autoren, sondern von der Dramaturgie der 
Comedy ab. Ein einfaches Beispiel sind Irreführungen: (Eine 
Männerstimme macht einen obszönen Telefonanruf, bis die 
belästigte Dame entsetzt auflegt, das Telefon klingelt, die gleiche 
Männerstimme meldet sich mit »Telefonseelsorge, Müller«; oder: 
ein Ehepaar streitet sich im Auto, am Schluss steigen sie aus und 
erzählen dem Verkäufer: Okay, wir nehmen das Auto). Hier ist die 
Pointe in der Idee bereits enthalten, die ganze Story läuft darauf 
hin und muss sonst keine Pointen mehr enthalten. (Wenn sie 
welche enthält und die Irreführung als Sahnehäubchen kommt, 
umso schöner.)
 Die kürzeste Form, eine Pointe zu präsentieren, ist der 
»Oneliner«. Er besteht nur aus zwei Sätzen oder Halbsätzen, im 
zweiten muss die Pointe kommen. Oft sind es Frage und Antwort: 
»Wie viele Sozialpädagogen braucht man, um eine Glühbirne 
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einzudrehen? Einen, wenn die Birne nichts dagegen hat.« »Warum 
hat Herr Krause keine Haare? Neger haben krauses Haar.« Das ist 
das kleinste Modell einer Dramaturgie, die auf eine Pointe 
hinausläuft. An Stelle des ersten Satzes (auch »Set-Up« genannt) 
können auch mehrere stehen oder sogar eine ganze Szene, aber 
dann muss die Pointe kommen. Wichtig ist, dass im Set-Up 
Spannung aufgebaut wird, die die Schlusspointe auflöst: Was ist die 
Antwort? Warum erzählt er uns das? Was soll das Ganze? Auch 
ein Rollenwechsel ist pointenträchtig: Eine Figur wird von der 
anderen dominiert und dreht erst mit dem letzten Satz den Spieß 
um. Wenn die Dramaturgie des Stücks eine solche Spannung 
aufbaut, werden Sie viel leichter eine Pointe finden.
 Bei Serien können Sie natürlich einen Running Gag an den 
Schluss setzen, um nicht für jede Folge eine neue Schlusspointe 
finden zu müssen. »Taxi Sharia« bei SWF3 endet in den ersten 
Staffeln immer dem Aufbruch nach Memphis. Die Hörer sind nur 
gespannt, wie es Ützwurst anstellt, dahin zu kommen. Ähnlich: 
»Der kleine Junge von nebenan« auf WDR-EinsLive – wo am 
Ende der Nachbar mit den hässlichen Ohren in die Luft gesprengt 
wird. Wenn aber die Dramaturgie Ihrer Serie oder Ihres Sketches 
partout nicht auf eine Pointe zuläuft, machen Sie sich nicht die 
Mühe, immer eine zu finden. Das wird meistens aufgesetzt klingen, 
weil die Story es eben nicht vorbereitet. Es gibt zum Glück allerlei 
Ersatz für den Brüller am Schluss.
 Da ist natürlich das Layout: ein Abspann, ein Musikakzent, 
(früher gab es das »lustige« Geräusch, vor allem im Fernsehen), ein 
Claim. Wie für Anfänge existieren auch für Enden allerlei 
Routinen, die in der Comedy parodiert und variiert werden 
können. »Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie ... 
sagen hören wollen ...«, »Sie erfahren es in der nächsten Folge von 
...«. Manchmal reicht auch eine kürzere Variante des Intros, 
vielleicht mit einem charakteristischen Spruch garniert.
 Entscheidend ist für die Hörer oft gar nicht die Qualität der 
Schlusspointe (es sei denn die Nummer läuft eindeutig darauf zu), 
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sondern das Gefühl »gut rausgekommen« zu sein. Wenn die 
Comedy ein Feuerwerk von Gags abbrennt, oder eine witzige 
Situation ausreizt, muss kein großer Lacher mehr am Schluss 
kommen. Heben Sie sich einen Gag auf, der sich mit einem 
abschließenden Satz verbinden lässt. Oft reicht es, einen Spruch 
aus der Nummer zu wiederholen, sogar Fading (Ausblenden) geht 
(wenn sich die Figuren z. B. in einen Streit verbeißen). Hier 
kommt wieder die Analogie zur Musik ins Spiel: es muss etwas zu 
hören sein, was als Schluss empfunden wird, damit der Hörer 
merkt: »Das war’s« und sich gut hinausbegleitet fühlt.
 Das alles gilt selbstverständlich für Comedy-Serien oder 
Einzelsketche zwischen Musik und Moderation. In längeren 
Formaten sind klassische Schlusspointen viel weniger wichtig. Da 
können wie bei »Switch« im Fernsehen Sketche ein- und 
ausgeblendet werden, oder einfach neue Figuren die Sprecher 
wegschieben wie bei »Monty Pythons Flying Circus«. In einer 
anarchistischen Umgebung wirkt die klassische Schlusspointe 
sogar altbacken. Schade nur, dass solche Formate im Hörfunk zur 
Zeit kaum produziert werden.


