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„Con-Artist“ 

„Con-Artist“-Seminar mit Dr. Karl-Dietmar „Charly“ Möller-Naß 

 

Zuallererst: Üben 
Das Gesetz der 10.000-Stunden. Man kann nicht erwarten, dass man gleich ein hervorragender 

Autor, Regisseur, Ideengeber oder Drehbuchautor ist. Man muss viele Tausend Stunden Übung 

investieren. Eine Gruppe von Menschen kann einem helfen, sich zu vernetzen, miteinander an Storys 

zu feilen, sich zu motivieren und sich zu verbessern. Dabei lernt man am besten von guten wie von 

schlechten Filmen (von den Schwächen...), wenn man diese einzeln als solche erkennt. 

 

Was ist Dramaturgie (Siehe ausführlich ein anderes Seminar von Charly) 
Eine Wirkung (emotionale) aus der Beziehung zwischen Musik und erzählter Handlung auf den 

Zuschauer. 

Drama (griechisch): Handlung 

Poetik: Machen von Kunst 

Regeln: Damit es gut wird (funktioniert)… 

Eine Geschichte besteht aus „Anfang – Mitte – Ende 

Das Ganze setzt sich zusammen aus Teilen, die in der Beziehung zusammen mehr als die Teile 

ergeben. Dabei muss man unterscheiden zwischen narrativer Struktur und Erzähltheorie. 

Erzähltheorie: 

- Literarisch 

- Dramatisch 

o Figuren, Handlung, Dialog 

o Bühne oder Ort, Szene 

- Filmisch 

o Montage, Tempo 

o Narrative Struktur, Sequenzen 

Wenn ich ein Drehbuch schreibe, muss ich alle diese Dinge kombinieren. Die Geschichte ist im 

Ergebnis übersummarum (mehr als die Summe seiner Teile). Ich muss von einem Gedanken oder 

einer Idee zur erzählerischen Struktur kommen -> und das ist harte Arbeit (!!!) 

Das Verknüpfen von Informationen passiert über das „Chunking“, d.h. die Wiedergabe der 

Geschichte variiert je nach Memorierfähigkeit des Zuschauers und des Verständnisses von der 

Struktur. D.h., ich muss das Kurzzeitgedächtnis (Chunks) und die Fähigkeit meines Zuschauers, 

wichtige Informationen des Films für länger abzulegen, berücksichtigen. -> Siehe auch KI-Forschung. 



Exkurs: Chunking 

Der Begriff des Chunking (im Deutschen manchmal frei mit „Bündelung“ übersetzt) wurde 

1956 von George A. Miller eingeführt. Die Chunking-Hypothese beinhaltet Aussagen über 

den Umfang der Kurzzeitgedächtnisspanne, die nach Miller 7±2 Chunks beträgt und genetisch 

determiniert ist. Dabei wird der spezifische Inhalt einzelner Chunks als unbedeutend für das 

Kurzzeitbehalten gesehen. Folglich beträgt die Gedächtnisspanne – unabhängig von 

Reizmaterialien wie Binärzahlen, Dezimalzahlen, Buchstaben oder Wörtern – in etwa fünf bis 

neun Chunks, während der Informationsgehalt (bits) dieser Materialien sehr unterschiedlich 

sein kann. 

Beispielsweise lässt sich folgende Zusammensetzung aus Buchstaben nur schwer lernen: 

BYGROUPINGITEMSINTOUNITSWEREMEMBERBETTER. Um den Lernprozess zu 

erleichtern, zerlegen wir dieses Wortgeflecht in einzelne Chunks: BY GROUPING ITEMS 

INTO UNITS WE REMEMBER BETTER. Wir haben nun acht Chunks und sind in der Lage, 

uns diesen Satz bzw. das anfängliche Wortgeflecht besser einzuprägen. 

Neuere Arbeiten zeigen jedoch, dass die Gedächtnisspanne reizabhängig ist. Sie ist zum 

Beispiel für Wörter größer als für Nichtwörter (Hulme u. a. 1997). Der klassische Aufsatz von 

Miller ist historisch bedeutsam, weil die Ergebnisse seiner Untersuchungen belegen, dass 

Maße der informationstheoretischen Psychologie nicht auf die Messung der 

Kurzzeitgedächtnisspanne anwendbar sind. 

Untersuchungen der University of Missouri (2008) lassen annehmen, dass die Kapazität des 

Kurzzeitgedächtnisses deutlich geringer ist, als von Miller angenommen. Demnach sollte man 

von 3 bis 4 Chunks ausgehen. Es stellt sich daher die Frage, ob man den Begriff des Chunking 

weiterhin verwenden sollte, ist er doch mit der Zahl 7±2 assoziiert. 

Quelle: Wikipedia.de 

Siehe auch: Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our 

Capacity for Processing Information. Psychological Review, 63(2):81–97. 

 

Con Artist – Confidence Artist, Confidence-Man (Con Man), Confidence trick 
From Wikipedia, the free encyclopedia 

"Con man" and "Scam" redirect here. For other uses, see Con Man, Confidence man, and 

Scam (disambiguation). 

A confidence trick (synonyms include confidence game, confidence scheme, scam and 

stratagem) is an attempt to defraud a person or group after first gaining their confidence, 

used in the classical sense of trust. Confidence tricks exploit characteristics of the human 

psyche such as dishonesty, honesty, vanity, compassion, credulity, irresponsibility, naïveté 

and greed. 

Kurz: Der Confidence-Trick oder Scam baut auf der Schwäche des Opfers auf und kann ohne diese 

nicht funktionieren. „You can’t cheat an honest man“, aus der Serie Hustle. Die Schwäche des 

Gegners nutzen funktioniert über Inszenierung und Provokation. Der Trickser inszeniert dafür eine 

Rolle, eine Szene, eine Stärke oder Schwäche. Dafür braucht er jede Menge (Selbst-)Vertrauen. 
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Grundlagen des Geschichtenerzählens 
Jeder Charakter braucht einen Auftritt. Also eine Szene und eine Charakterinszenierung. Zugleich 

muss ich einen Zuschauer in eine Geschichte hineinziehen. Wie ziehe ich den Zuschauer in eine 

Geschichte hinein? Nur über Sympathie, Identifikation oder Antipathie bzw. das Fremde -> Angst. 

Handlungen sind weniger durch Ursache und Wirkung verknüpft als durch einen Plan der Figuren. 

Es gibt aktive und passive Figuren. Der (oder die) Trickser ist (sind) aktive Figuren. In den Figuren geht 

etwas vor sich. Sie planen, agieren strategisch, spielen mit ihren Gegnern/Gegenüber, nutzen 

Schwächen, agieren intelligent und schaffen vertrauen, um es zu missbrauchen oder provozieren. 

Um die einzelnen „Cons“ zu studieren, empfiehlt Charly die Serie „Hustle“ von BBC, die gute 

Einschaltquoten erzielte und die verschiedenen „Cons“ darstellt. Auch gibt es ein Wörterbuch aus 

den 40er Jahren, welches die Sprache der Cons erklärt. (The) „Sting“ ist aus diesem Wörterbuch. 

 

Die Geschichte verstehen – das Verstehen verstehen 

Die explorative Analyse 

Eine Makrostruktur 

- Die aus Teilen besteht 

o Die aus Teilen besteht 

 Die aus Teilen besteht… (usw.) 

 Bis zur Microstruktur 

Es gibt so etwas wie eine Makrostruktur, sogenannte Schemata, die es auszuarbeiten und zu 

verstehen gilt. Dazu gehören Frames, sog. Kognitive Landkarten (Frame; Marvin Minsky, Begründer 

der Frame-Theorie). Dabei ist der Kontext die größere semantische Einheit, die wir fassen können 

(Möller-Naß ist Dr. der Semantik). Zum Beispiel, als Solino in „The Sting“ vor den Augen von Hooker 

erschossen wird, erhalten wir erst den Kontext der Szene, dass Solino eine Frau ist und Hooker einen 

Schutzengel von Gondorf bekommen hat. Vorher war uns dieser Kontext nicht bewusst. Wir fassen 

dies erst aufgrund unserer kognitiven Landkarten, die wir a) von Hooker, Gondorf und dem Milieu 

der Trickser (bekommen) haben, b) von der kognitiven Landkarte, die wir von Auftragskillern und 

Hard-Boiled-Filmen aus der Zeit haben (die dieser Szene durchaus wiedersprechen möge) und c) von 

der kognitiven Landkarte, dass der Mafiosi kein einfacher Gegner ist und einen seiner besten 

Auftragskiller geschickt hat. Wir wären vielleicht aufgrund unserer Identifikation mit Hooker 

ebenfalls auf diese Finte reingefallen und haben uns nicht denken können, dass Hooker in der Nacht 

vor dem „Sting“ noch mit seiner/m potenziellen Mörder/in die Nacht verbringt und das Bett teilt. 

Synonym = gleichbedeutend 

Antonym = entgegengesetzt bedeutend 

Hyponym = Untergeordnetes 

Hyperonym = übergeordnetes 

Probleme haben in einem Film denselben Status wie Konflikte. Es ist nicht notwendig, dass unser 

Held sich ständig mit seiner Umwelt in Konflikt befindet. Es reicht, wenn er einen Haufen Probleme 

zu bewältigen hat. 



Makrostruktur “The Sting” 

 

 

Die generative Analyse 

Eine Handlung, deren Kontext sich ständig ändert. Es kann sein, dass wir den Sinn der Geschichte erst 

mit dem Ende verstehen. -> nachlaufende Information. Z.B. in „The Game“ aus der Sicht des Opfers. 

Beispiel: Ein Junge sieht einen gut gekleideten Mann einen Apfel stehlen. (Aber der Mann wollte, 

dass der Junge ihn beobachtet. Der Junge wird gerade manipuliert.) Der Junge meldet den Diebstahl. 

(Dies ist der Plan und bereits Teil der Inszenierung.) Die Polizei wird so in eine Geschichte hineinge-

zogen. Dies wäre ein Hook des Scams/Frauds/der Geschichte (deswegen heißt Hooker auch so). Die 

Beschreibung des Mannes durch den Jungen passt z.B. auf den Polizeichef oder den Bürgermeister. 



Figuren der Trickser 
 

Hooker = der, der die Figur schließlich an den Haken bringt 

Roper = der, der die Figur in den Scam zieht, entweder durch Vertrauen oder Provokation 

Marker = Der das Opfer markiert; kommt aus dem Mittelalter und findet in moderneren Trickser-

Geschichten kaum noch statt. 

Mastermind = Der sich den Scam überlegt 

Fixer = Polizei bestechen, Locations & Technik besorgen. 

Wissensperspektiven müssen beachtet werden. „Was weiß der Zuschauer über das Wissen von Figur 

A, über das Wissen von Figur B usw. Was empfindet der Zuschauer bei en jeweiligen Figuren? 

Als Autor spiele ich gegen den Zuschauer durch Nachlaufende Informationen, relatives Wissen des 

Zuschauers. Was erfährt der Zuschauer wann auf welche Weise, vollständig oder teilweise. 

Viele Figuren sind klischeehaft. Wenn wir eine Figur entwickeln, müssen wir auch die Welt 

entwickeln, in der sie lebt. Physiologisch, psychologisch, soziologisch (Milieu). Handicaps, 

Kompetenzen, Schwächen, Idiosynkrasien (auffällige Eigenheiten), Obsessionen, Figuren die man nie 

vergisst, z.B. wegen ihrer Schönheit oder ihres Aussehens im Allgemeinen. Die Fixierung eines 

Tricksers ist oft die Leidenschaft und der Spaß, den ein Scam bereitet. 

Zum Bauen einer Geschichte müssen wir uns mit allem und jedem beschäftigen.  

 

Das Tempo und das Problem der Trickser-Geschichten 
Die Geschichten sind idealerweise so erzählt, dass in kürzerer Zeit viel erzählt wird und der Zuschauer 

viel relative knowledge hinzufügt. Dabei muss man sich selber disziplinieren. Nicht jeder Einfall ist der 

beste. Oftmals entwickeln Autoren ihre Geschichten zu schnell, ohne die Optionen und das Potenzial 

bzw. verschieden Optionalitäten/Möglichkeiten der Handlungsverläufe der Geschichte zu sehen. 

Relative Knowledge ist zum Beispiel, wenn wir mit wenig Bildern und wenig Worten (manchmal nur 

Blicke oder Gesten) viel sagen. Wir müssen nicht jede Handlung in Worten und Szenen erzählen. 

Druck ist eine wichtige Kategorie genau wie Moral, um gewisse Dinge oder Handlungen zu forcieren. 

Das Problem der Trickser-Geschichte ist, dass ich das Unrecht legitimieren muss. Das heißt, es steht 

etwas anderes dem gegenüber, das Schlimmer ist als die gezeigte Gaunerei. Deswegen sind die 

meisten Trickser-Geschichten „Gauner gegen Gangster“ und nicht Gauner gegen einfache Leute. 

Charly möchte als Fazit des 3 tägigen Seminars mit uns ein Seminar machen, das die Serie „Dell und 

Richthofen“ thematisiert. Bei dieser Serie war er Dramaturg und Drehbuchautor. Die Serie war dem 

ZDF zu heiß, obwohl es eine politische Komponente hat. Der Staatsanwalt beauftragt ein Con-Artist-

Team, um Menschen zu überführen, die Gangster sind, aber die sonst davonkommen würden. 

Während des Seminars haben wir den Piloten der Serie „Hustle“, „Gambit“ und „The Sting“ gesehen. 


