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VORWORT 

STATEMENT REGIE

MOTIVATION
Ich wollte schon immer Geschichten erzählen und tat alles, um 
meinem Ziel näher und näher zu kommen. Kino ist für mich etwas 
Unmögliches. Im Kino kann man eine neue Welt erschaffen, neue 
Charaktere entwickeln und wichtige gesellschaftliche Themen 
ansprechen. Ein Regisseur ist ein Weltenschöpfer, der mit seinen 
Filmen zur Gesellschaft spricht. Ich habe solche Welten in meinem 
Kopf und ich habe etwas zu sagen.
AUSSAGE Der Film befasst sich mit einem aktuellen Thema, 
Integration. Er beschreibt das Gefühl von Zerissenheit zwischen 
zwei Welten, das man verspürt, wenn man aus einem anderen Land 
kommt. Man fühlt sich fast mehr als ein Außerirdischer, als dass man 
sich als Ausländer definiert. Genau deswegen finde ich es interessant, 
dieses Gefühl zu beschreiben und humorvoll zu überspitzen. Es ist 
natürlich schwierig, sich in einem anderen Land sich zu integrieren, 
aber es ist auch ein Abenteuer und birgt Chancen auf Veränderung: 
Man trifft neue Menschen, neue Kulturen,und lernt Widrigkeiten, 
u.a. absurden bürokratischen Prozessen, mit Humor zu begegnen. 
Man lernt die Probleme zu lösen, stark zu sein und  trotzdem Zeit 
für die Leichtigkeit des Lebens zu finden, obwohl die Situationen 
manchmal bitterernst sein können. In meiner Geschichte möchte ich 
keine großen Spezialeffekte verwenden. Ich möchte mich auf die 
Dialoge, die Charakterentwicklung, den Konflikt und die Atmosphäre 
konzentrieren. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, dass sich 
auch mit einem kleinen Budget interessante, witzige, berührende, 
und fantastische Ideen konstruieren lassen, die keine Explosionen 
und eine übergroße Menge an technischen Spielereien erfordert. 
Ich bin ein Fan von Fernsehsendungen wie “Doctor Who” und dem 
Regisseur und Drehbuchautor Luc Besson. Er ist bekannt für seine 
in Frankreich produzierten Science-Fiction-Filme wie z.B.  “The Fifth 

Element”. Luc Besson hat eine faszinierende, überbordende, reiche 
Welt geschaffen, die das Schauen zu einer puren Freude macht 
und uns Werte wie Liebe und Freundschaft vermittelt. 
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Logline

Ein außerirdischer Junger kommt auf die Erde um sich zu integrieren. Dabei gerät er ver-
schieden Schwierigkeiten und Abenteuer.

Synopsis
Eine neue Welt, in der Außerirdische und Menschen zusammen wohnen. Wo “Erdbe-
wohner” alle Nationalitäten beschreibt und Außerirdische wie ganz normale Einwanderer 
akzeptiert werden. In diesem System muss jeder Außerirdische laut dem außerirdischen 
Integrations-Kodex ein DNA-Armband Gerät “Hellebore” tragen und soziale Kreditpunkte 
sammeln (Bezug: Kodex-Buch mit entsprechende Kredit-Tabelle. Sobald alle Punkte erfol-
greich anerkannt wurden, kann man einen Erdbewohner-Status beantragen. Somit hilft das 
Gerät Fehler zu vermeiden und Erdbewohnern ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Wenn 
man den Regeln nicht befolgt, muss man die Erde verlassen. Fast jeder Planet hat es ges-
chafft sich erfolgreich zu integrieren, außer einem. Ein talentierter außerirdischer Erfinder, 
Rick Apelscord von dem Planet Grit, bekommt als erster die Erlaubnis sich auf der Erde zu 
integrieren. Auf der Erde muss er die für ihn neue Welt kennenlernen, irdische, absurde 
Bürokratie verstehen, und sich dabei irgendwie als Erfinder etablieren. Einiges ändert sich 
allerdings, als sein Armband aufhört richtig zu funktionieren und ständig ausfällt. Rick wird 
von außerirdischen Integration-Rangers gesucht und muss einen Weg finden sich die Punkte 
schnell zu verdienen, damit er auf seinem Traumplanet bleiben kann

SYNOPSIS
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STORY
3.1 ERFAHRUNG 

1. Etappe - Tourist

Die Person fühlt Euphorie. “Ich bin hier, für mich gibt es keine Grenzen.” Diese Phase setzt eine gewisse Ab-
nahme des kritischen Denkens gegenüber der Realität voraus, der Auswanderer konzentriert sich auf angenehme 
Empfindungen, neue Orte, Vielfalt in Geschäften, neues Essen, die Umwelt, Unterhaltung. Nach einem stressigen 
bürokratische Ablauf entspannt sich ein Mensch und atmet aus. Sobald die Euphorie abgeklungen ist ergeben 
sich viele Probleme - von Haushaltsfragen der Art „Wie bezahle ich für Strom?“ bis zu der Frage wie man neue 
Freunde findet und dabei auch noch eine fremde Sprache versteht.

2. Etappe- Enttäuschung
Die Probleme nehmen langsam zu. Der Auswanderer hat immer noch frische Erinnerungen an die Heimat und 
fängt unvermeidlich an, diese mit dem neuen Land zu vergleichen. Dazu kommen noch die Vorurteile, von denen 
er im Herkunftsland geprägt wurde. In dieser Phase fühlt man sich sehr fremd und ohne ein richtiges „Zuhause“.

3. Anpassung 
Die Anpassungsphase, in der man langsam und allmählich versucht alle Probleme zu lösen. Die Beziehungen zu 
den Einheimischen verbessern sich. Alltägliche Schwierigkeiten reduzieren sich langsam.

4. Biculturalism 
Die Person hat sich an die Welt angepasst, es fällt ihm leicht mit Menschen umzugehen, Allt
agssituationen verursachen keine unangenehmen Empfindungen mehr. Der Mensch hat das Gefühl sein neues 
Land zu mögen, kann aber gleichzeitig dessen positive und negative Seiten kritisch bewerten, ohne es mit dem 
Herkunftsland zu vergleichen. Die Situation ist vollständig stabilisiert, negative Emotionen treten nicht oder nur 
sehr selten auf.
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Konzept von Daniel 
Garelik

Allianzen Norden und Süden

Hellebore 
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Inspiration
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Locations - Frankfurt-Wiesbaden-Mainz
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3.5 CHARACKTER UND DIE WELT ENTWICKLUNG

ART DER PLANETEN 
Um eine glaubwürdige Welt zu schaffen, braucht man viele Details und Ressourcen. Ich habe 
mich mit verschiedenen Themen der Zukunft auseinandergesetzt, um logisch und schrittweise einen 
gemeinsamen Pfad zu erstellen, der auch andere Departments hilft ihre Ideen zu integrieren.Das 
Genre Sci-fi basiert meistens entweder auf Fakten oder Theorien der Wissenschaft. Jede Entschei-
dung hat eine Bedeutung und eine logische Erklärung. Als Idee für den Planet meines Protagonis-
ten habe ich nach diverse Planeten gesucht. Das führte mich zur einem interessanten Typ namens 
Eyeball. Solche Planeten werden weiter in “heiße” und “kalte” Augapfel Planeten unterteilt, abhän-
gig davon, auf welcher Seite des Planeten sich Flüssigkeit befindet. Ein “heißer” Augapfel Planet 
befindet sich normalerweise näher an seinem Wirtsstern, und die dem Stern zugewandte Mitte des 
“Auges” (Tagesseite) besteht aus Gestein, während sich auf der gegenüberliegenden Seite (Nacht-
seite) Flüssigkeit befindet. Ein “kalter” Augapfel Planet, der normalerweise weiter vom Stern entfernt 
ist, hat Flüssigkeit auf der dem Wirtsstern zugewandten Seite, während der Rest seiner Oberfläche 
aus Eis und Steinen besteht. Auf so einer Art der Planet kann dementsprechend immer Tag oder 
immer Dämmerung sein.
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VOYAGER 1
Am Montag, 05. September 1977 12:56:00 UTC schickte die NASA die Voyager Sonde mit einer Nachricht für Außerird-

ische, gesammelt auf einer goldenen Schallplatte, ins All. Seitdem fliegt und sammelt sie verschiedene Daten von unserem Stern-

ensystem. Laut NASA wird die Voyager in 2020 komplett abgeschaltet und wir werden keinen Kontakt mehr zu ihr haben. Der 

erster Shot beginnt mit einer Wüste an, in der Mitte befindet sich ein fremdes, komisches Objekt. Das Objekt stellt sich als eine 

abgestürzte Voyager heraus, die anscheinend auf einem anderen Planeten gelandet ist. Auf der goldenen Schallplatte befinden 

sich sämtliche Informationen über unsere Erde. Eine Figure nähert sich dem Objekt und findet die Platte. Durch den Schatten 

erkennen wir zunächst einen Menschen, bis die Person eine dritte Hand nachdenklich hochhebt und sich als Außerirdischer zu 

erkennen gibt.
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3.2 DREHBUCHENTWICKLUNG

NEUGIER  

Die Drehbuchentwicklung war für mich eine sehr komplizierte aber gleichzeitig spannende Phase. Nach ein paar 
Erfahrungen mit dem Schreiben von Kurzfilm Geschichten, habe ich mich entschlossen mit der Dramaturgie des 
Spielfilms auseinanderzusetzen. Ich schrieb immer gerne Geschichten und las Bücher. Das, was mich immer fasz-
inierte, waren Charaktere und eine vielfältig gebaute Welt. Ich fing erst an in verschiedenen Formaten zu schrei-
ben und fand es schwierig mich an Drehbücher zu gewöhnen. Stattdessen versuchte ich ein Buch zu schreiben, bis 
ich die Werke von Syd Field “Screenplay” und Robert Mckee “Story” entdeckte.

From inspiration to last draft you may need as much time to write a screenplay as to write a novel. Screen and 
prose writers create the same density of world, character, and story, but because screenplay pages have so much 
white on them, we’re often mislead into thinking that a screenplay is quicker and easier than a novel. 

(C) Robert Mckee “Story”

Diese und viele Andere, öffneten eine neue Herausforderung für mich meine Geschichte durch Bilder und Worte 
zu erzählen. Die Auswahl der Charaktere hat eine emotionale Verbindung mit mir selbst. Als Autor will man eine 
Geschichte ins Leben rufen, aber oft fällt es sehr schwer, sich von dem Eigenen fernzuhalten und sich nicht auf 
einer persönliche Ebene im eigenen Werk selbst zu betrachten. Je mehr ich geschrieben habe, desto mehr konnte 
ich meine subjektive Wahrnehmung fühlen. Für meinen Hauptcharakter habe ich zuerst ein Mädchen names Rigel 
gewählt und ihre Gefühle immer mehr aus eigener Erfahrung abgeleitet und diese auf das Geschehen in der 
Szene projiziert. Für mich war es ab einem gewissen Punkt keine ausgedachte Geschichte mehr, da sie sich kaum 
von meiner eigenen Vergangenheit unterschied. Durch das Buch von Robert Mckee lernte ich stufenweise, wie ich 
meine Geschichte langsam aufbauen kann ohne das ich zu subjektiv bleibe, und den Zuschauern meine eigenen 
Meinung aufdränge. Das führte zu der Entscheidung zwei Charaktere zu entwickeln und schließlich einen männli-
chen Protagonisten zu schaffen. Durch eine Verbindung zwischen zwei Protagonisten konnte ich zwei verschiedene 
Welten und Leben bauen, die miteinander interagieren und dabei einen Balance der Gefühlen bilden.

A story is not only what you have to say but how you say it (C) Robert Mckee “Story”
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HELLEBORE 

Die Name kommt aus Griechischen “Heleborus”. In einem von Hera ausgelösten Wahnsinnsanfall tötete Herakles seine Kinder durch Mega-
ra. Sein Wahnsinn wurde mit Hellebore geheilt. 

In meiner Geschichte rettet Hellebore Außerirdische vor dem menschlichem Wahnsinn. Das Armband wird durch DNA mit einem Außerirdisch-
em verbunden und hält ihn auf, falls er einen Fehler macht oder sich gegen Erdbewohner wehrt und agressiv wird.

Wichtige Entscheidungen auf dem Weg zum Drehbuch 

Die erste Treatment Fassung startet mit dem Leben von Rick auf seinem Heimatplanet. Danach erzähle ich über die Welt von Tay und ihre Ängste, dass ihr 

Hellebore aufhört zu funktionieren und sie gezwungen wird die Erde zu verlassen. Die Entwicklung von beide Szenen lief separat und ergab am Ende eine 

schöne Verbindung durch die Methode “subverting expectations”. Der Zuschauer erwartet eine gewisse Welt, die durch den anderen Protagonist erzählt wird. 

Man bricht diese Erwartung jedoch, indem man ein anderes, unerwartetes Bild der Vorstellungen des Charakters zeigt. So träumt Rick von einer schönen, 

freien Erde, auf der es viele Möglichkeiten und Freiheiten gibt. Als die Szene sich zu Tays Welt ändert, wird die Situation auf die Erde aus einem komplett 

anderen, jetzt negativen, Winkel dargestellt. Die Szene zeigt eine Festnahme an der Schule eines Außerirdischen, der ähnlich wie Tay auch Mutationen hat, 

aber nun plötzlich instabil wird und sich verwandelt Sein Hellebore glitcht und kann seine DNA nicht mehr erkennen. Die Szene zeigt auch die Hellebore 

Geräte an sich und wie sie in der Gesellschaft funktionieren. Durch diese Szene stelle ich das System, die antagonistische Kraft in Form von Captain Lelan-

tos, und die Hellebore selbst dar. Die Szene endet, als der Außerirdische, bei dem Versuch sich gegen den Captain zu wehren, erschossen wird. Als nächstes 

sehen wir, wie Tay in einem E.T (extraterrestrial) Zentrum aufwacht, wo sie ihre Identität wechseln muss. Die Szene scheint ein Alptraum von ihr zu sein, ist 

aber gleichzeitig eine Projektion ihres Leben. In Kürze sieht sie die Festnahme in den Nachrichten. Ob sie auch das nur geträumt hat, bleibt dem Zuschauer 

offen. Bevor ich anfing das Drehbuch zu schreiben, habe ich 3 wichtige Werkzeuge aus dem Buch von Robert Mckee gelernt.

FLASHBACKS

Vorgeschichte ist sehr wichtig für Haupthandlung und die Characktere. Flashbacks erzählen zusätzliche Informationen über unsere Protagonisten. So kann 

einen Flashback zum Beispiel eine Erinnerung sein.  Ein Flashback unterstreicht einen Schlüsselmoment im Leben des Charakter, welchen er vielleicht zu 

vergessen versucht, wie etwa einen Todesfall, den er verursacht hat. Wenn der Protagonist nun zu dem Ort des Gesehens zurückkehrt, erfährt er einen Flash-

back. In meiner Geschichte hat Ricks Vater eine sehr emotionale Szene erlebt, als sein Dorf von Raubtieren zerstört wurde und er aus aller Kraft versucht hat 

noch jemanden zu retten. Er erlebt immer wieder das Gefühl Rick zu verlieren. Geräusche, Stimmen und Sound Schnitte sind sehr gute Übergangsmethoden 

für Flashbacks. 

V.O

Voice Over ist ein anderes Werkzeig, welches oftmals die Gedanken des Charakters darstellt. Obwohl Robert Mckee in seinem Buch “Story” mehrmals da-

rauf hinweisst, dass V.O. eine Faulheit von einem Drehbuchautor wäre, wird Voice Over auch in sehr bekannten Filmen wie “Goodfellows” oder “Shawshank 

Redemption” benutzt. V.O. soll genau wie ein Flashback eine narrative Funktion haben. Zum Beispiel wenn ein Charakter eines soziales Problem hat und es 

dementsprechend macht es Sinn seine Gedanken für eine weitere Entwicklung der Szene auszusprechen. Das führte mich auch zu der Idee, dem Zuschauer 

die Gedanken von Rick und Tay durch V.O. zu vermitteln. Diese zwei Protagonisten haben zwei verschiedene Geschichten aber ähnliche Träume. Jeder von 

beiden sieht die Welt komplett anders, was dem Zuschauer eine zweiseitige Meinung erschafft. 
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SETTING

Eine gute Geschichte lässt den Zuschauer nachdenken und ihn das Leben der Charakteren miterleben. Einer der wichtigsten 
Bausteine einer Geschichte ist das Setting. Wo genau spielt die Geschichte ? Was ist es für eine Atmosphäre? Settings lassen 
uns schnell den Ort festlegen: Wo finden die Szenen statt? In der Zukunft? Auf einem anderen Planeten? Ist es eine Fantasy oder 
eine historische Geschichte?

ZEIT

Zeit ist ein zweites Werkzeug, welches uns über die Zeitrahmen der Geschichte in Kentniss setzt: Wie lange läuft die Ges-
chichte: Jahre, Dekaden, Monate? Wie verändern sich die Charaktere in diesen Zeitraum?

LOCATION 

Die Location erzählt uns das Ausmaß des Konfliktes in der Geschichte. Konfliktebene ist die menschliche Dimension. Eine Einstel-
lung enthält nicht nur seine physische und zeitliche Domäne, sondern auch soziale. Die Location einer Welt ist meistens begrenzt 
auf einen Ort, der auch eine eigenen Charakter mit sich bringt. In “Back to The Future” findet die Geschichte in einer kleinen 
Stadt in Amerika statt und nicht einfach irgendwo in Amerika. Man könnte diese Spezifikation des Ortes vernächlässigen, aber 
dann könnte es sich um eine beliebige Stadt mit beliebigen Charakteren handeln.

DIE VERBINDUNG ZWISCHEN SETTING UND STRUKTUR 

Obwohl man eine fiktionale Geschichte erzählt, muss man sich trotzdem gewisse Grenzen setzen, die in eine entsprechende 
Umgebung passen würden. Die Location und Settings schaffen eine Reihe von Regeln und Gesetzen, die der Drehbuchautor 
folgen sollte. Sobald der Zuschauer anfängt die neue Welt anzuschauen und kennenzulernen, will er auch die Regeln dieser 
Welt wissen und erwartet dabei, dass diese Regeln während des Films beibehalten werden. Durch diese Richtlinien versteht der 
Zuschauer warum diverse Situationen passieren und warum die Charaktere sich so benehmen, wie sie es tun.

3.2 DREHBUCHENTWICKLUNG
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3.3 The Hero’s Journey - Mythic Structure of Joseph Campbell’s

ACT 1 – SET UP
ACT 2 – CONFRONTATION 
ACT 3 – RESOLUTION

Wenn man Setting, Zeit und Location ausgewählt hat, kommt als nächster Schritt eine Dramaturgie und die Struk-
tur der Geschichte. Joseph Campbell’s Hero’s Journey ist mittlerweile zur eine Standardmethode in Hollywood 
geworden. Das hat dazu geführt, dass der Zuschauer keine Spannung mehr fühlt und die Geschichte und Charak-
tere zu Clichès gemacht werden. Das heißt allerdings nicht, dass die Methode nicht funktioniert. Man muss seine 
Geschichte nur interessant und neu erzählen.

Der Hero kann zum Beispiel nicht nur mutig sein und ein gutes Herz haben, sondern auch durch einen Bösewicht 
oder einen Loser verkörpert werden. Es kann auch mehrere Heros geben. Das grundlegende Prinzip ist nicht die 
Formel von Campbell an sich, sondern die Fähigkeit des Autors die Geschichte Anhand dieser Formel trotzdem 
anders zu erzählen.

In meiner Geschichte lebt Rick Apelscord auf einem Planet, auf dem er sich nicht zu Hause fühlen kann. Er ist mit 
der Gesellschaft konfrontiert und erlebt einen inneren Konflikt, in dem er ein mysteriöses Zuhause sucht, wo er sich 
als eigene Person wiederfinden kann. Er bewundert die Erde und Alles, was von ihr stammt. Deswegen wird er oft 
von Anderen ausgelacht. The call for Adventure passiert als sein Planet auf die Integrations Liste hinzugefügt wird. 
Gleichzeitig erzähle ich durch einen Match Cut eine andere Situation mit eine anderen Einstellung zur Erde und 
zum Leben auf dem Planet. In einer Schule geschieht eine offensichtlich ganz normale Festnahme eines Außerird-
ischen, der instabil wurde. Morph trägt ein Armband, das als Hellebore bezeichnet wird und eine antagonistische 
Kraft in der Geschichte annimmt. Dieser Teil bildet ein Set Up.
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3.5 CHARACKTER UND DIE WELT ENTWICKLUNG

BESCHREIBUNG

NEUE ERDE 

Seitdem die Außerirdischen auf die Erde gekommen sind, hat sich 
Einiges verändert. In den ersten 10 Jahren sind viele Probleme 
aufgetreten. Die neuen Gäste haben die Lebenseinstellung der 
Menschen grundlegend verändert. Manche wurden aggressiv und 
versuchten sie zu vertreiben, andere sahen eine neue Hoffnung im 
Bezug auf die Evolution der Menschheit. Die Erdbewohner haben 
durch die Außerirdischen die Technologie der Teleportation erlangt. 
Das führte zu einem Verzicht auf traditionelle Mobilität und somit 
zu einer Reduktion von Umweltproblemen. Allerdings stieg die 
Temperatur der Erde trotzdem weiter. Viele andere Außerirdische 
konnten ebenfalls die Erde bereisen. Manche kamen auf die Erde, um 
die Menschen zu erforschen, manche, weil die Atmosphäre auf ihrem 
Heimatplaneten zerstört war. Es war sehr schwierig zu akzeptieren, 
dass man jetzt einen Weg finden sollte, mit den anderen Spezies 
zusammen zu leben. Das Abschreckende war auch, dass die ersten 
Außerirdischen den Menschen sehr ähnlich sahen, abgesehen von 
ihren vier Armen. Von den Außerirdischen haben die Menschen 
erfahren, was mit ihren Planeten passiert ist. Intergalaktisch ist 
dies bekannt als “Civilisation Collapse”. Der Grund, warum viele 
Planeten auf den technologischen Fortschritt verzichtet haben. Das 
führte auch zu einer Infragestellung unseres eigenen Planeten. Die 
Außerirdischen wollten vor allem helfen, unseren Planeten zu retten, 
welcher immer noch eine funktionsfähige Atmosphäre hatte. 
Die Menschen wussten zunächst nicht, wie sie die Außerirdischen in 
der Gesellschaft integrieren sollten. Die neuen Gäste wussten nichts 
vom Leben als Erdbewohner, wollten aber auch nicht wieder auf ihren 
sterbenden Planeten zurückkehren. Sie haben nur zufällig von den 

Erdbewohnern erfahren, als die Voyager 2020 auf ihrem Planeten 
abstürzte. Die Erde ist langsam zu einer Art Gast-Planet geworden, 
auf dem Außerirdische sich für eine begrenzte Zeit aufhalten können. 
Dies hat vielen von ihnen geholfen, die auf ihrem Heimatplaneten mit 
zerstörten Ökosystemen zu kämpfen hatten. Als eine gemeinsame 
Lösung haben Außerirdische den Menschen geholfen, ihre 
Atmosphäre und den Planeten zu schützen. Doch die Erdbewohner 
wollten die außerirdische Kultur nicht sofort akzeptieren und jeder 
Einwanderer, sollte sich an die Lebensweise der Erde halten und 
sich integrieren. Nur so durfte man bleiben. Der Aufenthalt wurde 
aus gesundheitlichen Gründen auf 3 Jahre begrenzt, denn ab dem 
25. Lebensjahr wird es sehr gefährlich oder tödlich Teleportation zu 
verwenden. Mit der Zeit erforschten Erdbewohner langsam andere 
Planeten und andere Kulturen. 
Eines der größten Problemen war unter anderem die Sprache. 
Die ersten Außerirdischen von Borus konnten unsere Sprache nicht 
verstehen und es dauerte lange, bis eine anständige Kommunikation 
möglich wurde. Das führte bald dazu, dass für die grundlegende 
Kommunikation eine Weltsprache auf der Erde eingeführt wurde - 
Englisch. Die anderen Sprachen blieben trotzdem. Man benutze sie 
noch gelegentlich im Alltag, aber Amtssprache wurde Englisch. Mit 
Außerirdischen des Planeten Sir haben Menschen zum Beispiel 
gelernt mittels Gestenn und Gebärden zu sprechen. 
Nicht alle Länder konnten die neuen Gäste akzeptieren, nach 
mehreren Konflikten und Diskussionen zwischen Außerirdischen und 

Menschen entstand das DNA-Armband “Hellebore”, das die Außerirdischen 
kontrollieren sollte, damit diese keine menschliche Fehler machen. Dafür hat 
sich das Sozial-Kredit-System sehr gut geeignet. Im Jahr 2035 verteilte sich 
die Welt politisch auf zwei Allianzen, die Südliche und Nördliche Allianz. 
Die Nördliche war gegen die Migration und führte sofort sehr strenge 
Regeln und totalitäre Kontrollen ein. Die Südliche im Gegensatz war offen 
für neue Gäste. Die Gesellschaft in Süden hat viel von den Außerirdischen 
übernommen: Essen, Klamotten, Technologie. Jeder war nun stolz darauf, 
Erdbewohner zu sein. Die Hautfarbe und Nationalität spielte keine Rolle 
mehr. Im Jahr 2045 haben Menschen erstmals einen 20-Jährigen Botschafter 
auf den Planeten Turan geschickt. Die Turanien waren die zweiten, die 
Interesse zeigten, auf die Erde zu kommen und die Wissen zu teilen. 
Allerdings wussten die Erdbewohner lange nicht, dass Turanien ein Identitäts-
Morph-Problem haben. Ihnen wurde deshalbt lange Zeit verboten, auf die 
Erde einzureisen. Erst nach der Einführung von Hellebore wurde die Einreise 
von einem Planeten nach dem anderen legalisiert. Ein solcher Planet war 
auch Ricks Planet: Grit. 
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3.5 CHARACKTER UND DIE WELT ENTWICKLUNG

BESCHREIBUNG

SÜDEN

Im Süden wohnen nicht viele Außerirdische. Generell versuchen 
Erdbewohner nur eine begrenzte Zahl von Außerirdischen auf die 
Erde zu lassen und auch nur, wenn es absolut notwendig ist. Zum 
Beispiel wie bei den Bewohnern des Planeten Sir. Jeder Außerirdische 
bekommt einen Integrations-Kodex, in welchem alle Regeln der 
Integration auf der Erde aufgelistet sind. Die Außerirdischen tragen 
meist sehr alte, unbearbeitete Kleidung, die sehr kostengünstig ist. 
Dadurch, dass die Außerirdischen kein Verständnis von Geld oder 
Style haben, kleiden sie sich meistens sehr komisch und preiswert. 
Klamotten werden in der Zukunft oft bearbeitet, um an Material zu 
sparen. Alle Außerirdischen lernen Englisch und müssen bei der 
Einreise einen Englisch-Test bestehen. Die Außerirdischen tragen 
menschliche Klamotten und versuchen, wie Menschen auszusehen. 
Manche versuchen sogar, die außerirdischen Merkmale an ihren 
Körpern mit Hilfe von Klamotten oder Make Up zu verstecken. Die 
Menschen versuchen wiederum, wie Außerirdische zu sein. Sie 
experimentieren mit ihrem dem Körper, tragen seltsame Klamotten, 
essen gerne außerirdisches Essen. Der Süden hat einen deutlich 
besseren Lebensstandard als der Norden, allerdings herrscht 
dort auch viel Chaos und Unordnung aufgrund der Freiheit und 
Offenheit, die wiederum mit Nachlässigkeit verbunden sind. Es ist 
eine Mischung aus Kulturen und verschiedenen Styles, mit vielen 
Kontrasten. Eine bunte, komische Welt. Seitdem die Außerirdische 
kamen, sind viele Menschen freier in ihren 
Gedanken geworden. Auch die Religion hat sich wiederum 
angepasst und die Anwesenheit der Außerirdischen auf ihre 
Weise erklärt. Die Gesellschaft hat sich verändert: Geld wurde 

ausschließlich elektronisch und verlor langsam seinen normalen Wert. 
Das wichtigste wurde die persönliche Weiterentwicklung: Status, Style 
und Rating. Jeder Erdbewohner wollte nach Außen zeigen, wie stolz 
er ist, ein Erdbewohner zu sein. Denn Erdbewohner waren plötzlich 
etwas Besonderes: Allein die Tatsache, dass sie, im Gegensatz zu den 
Bewohner von Borus, von Geburt an selbst atmen können macht sie 
beinahe einzigartig. Erdbewohner hielten sich für etwas besseres als alle 
anderen. Dank der Teleportation haben sich viele Mobilitäts-Probleme 
gelöst und wurden eher zu einem altmodischen Ritual. Die Fähigkeit der 
Teleportation haben Erdbewohner von den Bewohnern von Borus im 
Gegenzug für deren Sicherheit bekommen. Allerdings konnten sich nur 
Teenager bis 25 Jahre auf andere Planeten teleportieren. Innerhalb eines 
Planeten konnten diese Technologie begrenzt auch ältere Menschen 
verwenden, trotzdem wirkte sie nach einiger Zeit schädlich. 
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3.5 CHARACKTER UND DIE WELT ENTWICKLUNG

BESCHREIBUNG

PLANET GRIT 

Einen Planeten der Klasse M, nennt man auch Eyeball Planet. Der 
Planet gehört zum Apfel-Auge-Typ: Eine Seite befindet sich immer 
in der Dunkelheit, die andere immer in der Helligkeit. Menschen 
wollten diesen Planeten kolonisieren, rechneten aber nicht mit 
den extremen Temperaturen auf der Sonnen Seite. Die  Bewohner 
von Grit können ohne Probleme auf der helleren Seite leben, da 
sie einen speziellen Nektar produzieren, der ihnen hilft mit dem 
Klima klarzukommen. Zunächst versuchten die Menschen mit den 
Bewohnern von Grit zu handeln. Bis die Pflanzen auf Grit anfingen 
zu sterben, war dieser Handel sogar erfolgreich. Anscheinend 
haben Erdbewohner Bakterien eingeführt, welche die Fauna und 
andere Grit Bewohner infizierten. Dies führte zum Nektar Mangel 
und Aussterben von Pflanzen und Tieren. Die Erdbewohner konnten 
keine Verhandlungen mehr abschließen und haben sich entschieden 
auf der dunklen Seite des Planetes zu siedeln. Dort haben sie eine 
kleine Kolonie aufgebaut, die ihre Häuser ähnlich wie Grit Bewohner 
bauen, allerdings verwenden sie statt Metall gelbes Material. 

Die Erdbewohner brauchten trotzdem die Sonne. So wurde 
entschieden einen künstlichen Mond ins All zu schicken, um die 
Kolonie zu beleuchten. Schließlich ersetzten sie den Mond durch 
eine Erde um sie mehr an die Heimat zu erinnern. Bald kam es aber 
dazu, dass das Licht die Raubtiere von der dunkler Seite aufweckte  
und die Erdbewohner gezwungen wurden Grit zu verlassen. Viele 
von ihnen wurden durch die Tiere getötet, einige aber auch durch die 
Bewohner von Grit gerettet. Erdbewohner ließen alle ihre Technik auf 
Grit und auch einige Botschafter, die für Teleportation zu alt waren 
und es nicht überstehen würden. Sie schafften es schließlich mit den 
Bewohnern von Grit irdische Waren zu handeln. Als Gegenleistung 
erhielten die Menschen Nektar um auf der hellen Seite zu leben. Die 
Station und das irdische Dorf blieben verlassen und keiner von Grit 
Bewohner oder Erdbewohner wollte jeh wieder 

dorthin zurückkehren. Mit der Zeit teleportierten die Menschen 
nicht nur Waren sondern auch unbrauchbare Sachen nach Grit. So 
entstand fast eine Mülldeponie auf Grit, vermischt mit verlassenen 
Schiffen und Natur. Rick hat seit seiner Kindheit den Irdische Markt 
besucht und holte sich immer wieder verschiedene kaputte Technik 
oder irgendwelche Klamotten daraus. 
Grit ist ein grüner Planet, mit vielen Hügeln und einer Architektur, 
die sich der Natur anpasst. Die Grit-Bewohner besitzen zwar 
Technologien, jedoch nur sehr begrenzt, die auch in Einklang mit 
der Natur funktionieren. Natur steht immer im Vordergrund, auch 
in der Kleidung werden viele Naturstoffe benutzt. Nur sehr Reiche 
können sich mehr als fünf elektronische Geräte leisten. Auf der 
dunklen Seite gibt es sehr gefährliche Eisen-Raubtiere. Deswegen 
wird jeder Grit-Bewohner schon im Kindheitsalter zum Mann und 
zum Jäger großgezogen. Grit-Bewohner arbeiten vor allem sehr 
viel mit den Händen und im Agrarsektor. Rick konnte dies nie 
verstehen und hat immer versucht zu entkommen, sobald es um 
solche Tätigkeiten ging. 
Die Gesellschaft Grits basiert auf Zusammenarbeit und Einheit, zu 
Gunsten der Königin. Grit-Bewohner sind sehr gut organisiert und 
arbeiten immer zusammen, um Essen zu finden, oder Etwas zu 
bauen. Sie sind eine Population der Arbeiterklasse. Jede Familie 
ist für Ackerbau und Viehzucht zuständig. Allerdings fangen 
Grit-Bewohner langsam an zu sterben wegen der Bakterien, 
die die Erdbewohner auf den Planeten gebracht haben. Die 
Population hat sich sehr stark verkleinert, was dazu geführt hat, 
dass immer weniger Pflanzen gezüchtet wurden. Dies führte zu 
Essensknappheit. Sie kämpften stets zusammen und beschützen 
einander. Dennoch 
starben auch viele aufgrund der Raubtiere, weil es an Jägern fehlte.
Auf Grit wird mit Tieren sehr sorgfältig umgegangen. Eine typische 

Art von Tieren sind sogenannte Pflanzen-Kühe, die jedoch nur eine 
Woche leben. Sie produzieren einen Nektar, von dem sich die meisten 
GritBewohner ernähren können. Der Nektar hilft Grit-Bewohnern gesund 
und stark zu bleiben und sich der brutalen Umwelt anzupassen. Jeder 
Grit-Bewohner trinkt zwei Flaschen Nektar am Tag. Rick hat deswegen 
sehr starke Probleme sich anzupassen, als er auf die Erde kommt, weil er 
nicht genug Nektar mitnehmen kann. Die Erdbewohner könnten nur mit 
diesem Nektar auf Grit am Leben bleiben. Grit-Bewohner sind lassen sich 
in zwei Arten unterteilen. Große und Kleine. Die Großen wohnen näher 
an der dunklen Seite und sind meistens deutlich stärker und aggressiver. 
Sie gehören deshalb meistens zu den Jägern. Der beste Freund von Rick, 
Taron, gehört zu den Großen. Die Großen haben mehr Macht als die 
Kleinen. Die Kleinen können aber ohne Unterstützung der Großen nicht 
leben und haben sich deswegen ihnen auch nie widersetzt.  Ein Tag auf 
Grit hat 38 Stunden. Deswegen sind Grit-Bewohner sehr ruhig und auf 
eine gewisse Weise auch recht langsam. Sie haben genug Zeit. Sie 
schlafen aber deswegen aber viel mehr: 18 Stunden. Dafür können sie 
aber auch länger arbeiten als Erdbewohner, was auch ein sehr wichtiges 
Argument war, als die Erde die Erlaubnis für die Integration erteilte. Auf 
die Erde gab es einen Arbeitskräftemangel und wegen der erhöhten 
Temperaturen können Menschen nicht mehr so lange und intensiv arbeiten 
wie zuvor. Rick und Taron waren die ersten Grit Bewohner, die auf die 
Erde kamen. Die anderen haben eher Angst vor den Menschen gehabt.



17

RICK APELSCORD

TRICKICHIL  VARR JUNGE VARRARETHA LELANTOS

TAY HOSS

Varr gehört zur großen auf dem Gritt. 
Als er 18 Jahre alt war, wollte er auf die 
Erde fligen, als die Teleportation noch 
frei war. An dem Tag, als er zur Erde 
fliegen wollte wurde sein bester Freund 
von einem Raubtier getötet von der 
dukler Seite des Planets und sein kleines 
Kind blieb ohne Vater. Varr hat sich 
entschieden auf dem Kind aufzupassen, 
statt sein Traum zu verwirklichen auf 
die Erde zu fliefen. Allerdings hat die 
Erde bald die Eineise seines Planet 
beschränkt und Varr könnte nicht mehr 
fliegen. Stattdessen hat er sein Leben 
dem kleinem Kind gewidmet mit der 
Hoffnung, dass er seine Träume irgend-
wann realisiert 

Auf griechicsch Theia, bedeuted 
“goddess” oder auf turkisch bedeuted 
“fühlen”. Auf ihren Planet gibts keine 
Name, weil die Außerung immer anders 
ist und man die anderen nur durch die 
Stimme erkennen kann. Stark, kämp-
ferisch, störrisch und hartneckig, aber 
auch sehr verletzlich. Lebt in einem 
ständigem Angst Gefühl sich instabil 
zu verändern, was Ihr Rasse wegen 
eine Teleportation bekommen kann. 
Verantwortungsvoll, folgt alle Regeln, 
gerät aber trotzdem oft in Schwiriegkeit-
en. Sehr emotional. Sieht älter als sie 
wirklich ist. Koimmt schwer mit anderen 
klar und kann auch niemanden ver-
trauen. Viel nie auf ihrem heimat Planet 

Varr- nordic name. Kommt aus 
Warjan “defend, protect “. Varr heißt 
auch “fürsorglich”. Ca 40 Jahre alt. 
Stark, müde Augen, fast ohne eine 
Farbe, Hände sehr abgenutzt durch 
eine schwere Arbeit.  Sieht sehr ernst 
und autoritär aus, aber seine Augen 
zeigen Sanftmut und  Bedauer. 
Redet nicht viel und wenn, dann 
sehr zutreffend. So eine Person kann 
man sehr schwirieg aus eine Balance 
rausziehen. 
 
 

Aretha Lelanatos. Aretha aus dem 
Griechischen “virtuous”. Lelantos ist 
der Name eines “Titanen Lelantos” 
in griechische Mythologie. Er ist ein 
Soziopath, kontroliert alles, Rücken im-
mer grade, emotionslos, kalte Augen. 
Bessesen von Regeln. Nur einen Blick 
jagt jeden Angst. Geboren auf eine 
irdische Kolonie Terra 2, wo das Leben 
viel schlimmer als auf die Erde war. 
Flieg zur Erde als sie 18 war. Lernte 3 
Sprachen und ist in alter 34 zu Ranger 
geworden. Keine Familie, keine Kinder, 
das einzioge, was sie interessiert ist ihre 
Karriere und Ordnung. Konservativ, 
kalt, streng, direkt. So eine Person hat 
viel erlebt und viel durchgemahct, was 
sie zu so eine Person gemacht hat. 

Kommt aus Trick Child. 19 Jahre alt. 
Gehört zu Goßen. Stark, athletisch. Ist 
viel ernsthafter, als man denken kann. 
einfallsreich, humorvoll und energiebe-
laden, aber eigentlich sehr tiefgründig. 
Bekommt auf die Erde eine komplett 
neue Name Taron Dandel -(thárros) 
bedeutet  “Tapferkeit” Dandel kommt 
aus “engl. Dandelion”. Für Rick ist er 
fast wie einen ältere Bruder, Obwohl er 
nur ein Jahr älter ist. Er beschutzt ihn, 
passt auf ihn  auf und gibt ihn immer 
Ratschläge.

Rick -Richard. Bedeutet “Der starke 
Herrscher”. Sein Vater hat ihm eine 
irdische Name gegeben. Apelscord 
bedeutet “Apple of discord”. Chaotisch, 
verpeilt, träumerisch. Immer in seine 
Gedanken versunken. Schüchtern, ziel-
strebig, schlau und störrisch. Mag keine 
Regeln und beforzugt Freicheit. Hat nicht 
viel Freunde, außer Trickichil und kann 
sich sehr schwer mit anderen verstehen, 
obwohl er sehr offen und freundig auf 
den ersten Blick erscheint. Schaut unegrn 
in die Augen, spilet ständig mit seine 
haaren und deswegen die Haare wie ein 
Vogel Netzt aussehen. Mutig und naive
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4.2 SET DESIGN CONCEPT UND DREHORTE 
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GERALDINE FRANCIS
RODRIGUEZ 
MALDONADO
PRODUKTION

Das Projekt begeistert mich sehr, weil 
ich ganz genau nachvollziehen kann 
wie veräppelt man sich fühlt mit den 
ganzen Bürokratie in wunderschönen 
Deutschland   
Dieses Thema  auf einer humorvolle 
Art darzustellen könnte den Blickwinkel 
auf die unangenehmer Problematik 
auflockern.

MALTE RÖTHIG

KAMERA

An der Kameraarbeit am Film 
„Hellebore“ motiviert mich vor 
allem Teil des gestalterischen und 
dramaturgischen Erzählens zu sein 
und als Teil des Pro- duktionsteams, 
eines Science Fiction Filmes, den 
Zuschauer in eine ihm neue Welt 
eintauchen zu lassen.

JAN C. SCHEURER
ART DIRECTOR
h_DA, Student FB Innenarchitektur

2019 No Fear 
 Regie: Kristina Lipatov
 Virus/Markenfilm Hamburg
 Szenenbild
2019 Revived
 Regie: Christian Schilling
 Filmakademie Ludwigsburg
 Szenenbildassistenz
2019  König der Raben
 Regie: Piotr Lewandowski
 Riva Film Hamburg
 Szenenbildassistenz

  
 

OLIVER BROEMSTRUP
PROPS MASTER

Die Gegenstände die einem 
Charakter auf seinem Weg 
begegnen sagen oft genau so viel 
über ihn aus wie seine Taten. Ein 
mysteriöser, machtvoller, teurer 
Gegenstand kann die Motivation 
für eine ganze Odyssee sein und 
dabei die verschiedensten Formen 
annehmen. Ob ein Origami oder 
eine Plasmakanone, das Prop 
Design gibt mir die Möglichkeit 
meine Kenntnisse im Produktdesign, 
3d-Druck mit 20 jähriger Erfahrung 
im Modell- und Miniaturbau zu 
verbinden um jedwene Fiktion der 
Realität so nah wie möglich zu 
bringen.

ERIKA SCHASCHKY
KOSTÜM

01.09.14 - 30.11.14:
Praktikum Änderungsschneiderei 
„Naki“ Tübingen

19.01.15 - 19.03.15:
Praktikum Atelier Römer 
Tübingen

23.01.17 – 17.06.17
Auslandssemester 
England, Birmingham, 
Birmingham City University

4.6 CREW
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