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Die Bedienoberfläche 

Das Programm kann wahlweise über das Menü [1], die Schaltflächen in der Werkzeugleiste 
[2] oder Tastenkombinationen bedient werden. 

 

Im Menü [1] stehen folgende Funktionen zur Verfügung (die entsprechenden Schaltflächen-
Nummern in der Werkzeugleiste [2] ist in der zweiten Spalte aufgeführt, 
Tastenkombinationen in der dritten [auf Apple-Hardware ersetzen Sie bitte Strg durch �]): 

Datei Nr. Tastenkomb. Dateifunktionen 

Neu... 1 Strg-N neues Projekt anlegen (Datei, Text aus 
Zwischenablage, manuell) 

Öffnen... 2 Strg-O vorhandenes Projekt öffnen 
Speichern 3 Strg-S aktuell geöffnetes Projekt speichern 
Speichern unter...  Strg-U Kopie des aktuell geöffneten Projekts speichern 
Schließen 4 Strg-F4 aktuelles Projekt schließen 
Export...  Strg-E aktuelles Projekt exportieren 
Import...  Strg-I Projekte, Drehbuch-Profile oder Adressdaten 

importieren 
Drucken... 6 Strg-P Arbeitsunterlagen erstellen 
Löschen 5 Strg-L Projekte löschen 
Beenden 13 Alt-F4 Programm beenden 
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Bearbeiten Nr. Tastenkomb. Projektfunktionen 

Neue Szene... 7 Shift-F3 neue Szene im Projekt anlegen (manuell) 
Neue Rolle... 8 Strg-F3 neue Rolle im Projekt anlegen (manuell) 
Neues Bild... 9 Alt-F3 dem ausgewählten Objekt (Szene, Rolle, 

Kontakt) ein Bild zuordnen 
Neuer Kontakt... 10 Strg-K einen neuen Kontakt anlegen 
Filtern... 11 Strg-F Projektansicht filtern 
Entfernen... 12 Strg-Shift-F3 Ausgewähltes Objekt (Szene, Rolle, Kontakt) 

löschen 
 

Ansicht Darstellungsoptionen 

Projekt / Szenen 
(Nummer) 

Szenen mit den zugeordneten Rollen anzeigen, nach Szenen-Nummer 
sortiert 

Projekt / Szenen 
(Titel) 

Szenen mit den zugeordneten Rollen anzeigen, nach Szenen-Titel 
sortiert 

Projekt / Rollen 
(Name) 

Rollen mit den zugeordneten Szenen anzeigen, nach Rollen-Namen 
sortiert 

Projekt / Rollen 
(Nummer) 

Rollen mit den zugeordneten Szenen anzeigen, nach Rollen-Nummer 
sortiert 

Kontakte Kontakte anzeigen 
 

Extras Erweiterte / Verwaltungsfunktionen 

Sprache... Auswahl der Sprache (deutsch/englisch) 
Einstellungen... Programm-Einstellungen, Drehbuch-Profile bearbeiten, Auszulassende 

Wörter bearbeiten 
 

Hilfe Informationen 

Hilfe... Aufrufen der Hilfe (auch mittels Taste F1) 
Über... Programm-Informationen: Version, Lizenz 
 

Im linken Fenster werden der Projektbaum oder die Kontakte angezeigt, Sie können mittels 
der Reiter am oberen Rand wählen, ob der Projektbaum mit den Szenen als führende 
Elemente oder mit den Rollen als führende Elemente dargestellt werden soll. Außerdem 
können Sie hier schnell zu den Kontakten wechseln. 

Im rechten Fenster erscheinen (je nach Auswahl links) die Informationen zur Szene, zur 
Rolle oder zum Kontakt.
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Einlesen eines Drehbuchs 

Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung führt Sie durch den Prozess beim Einlesen eines neuen 
Drehbuchs (beispielhaft mit Windows-Dialogen, auf einem Mac sehen diese natürlich etwas 
anders aus) aus einer PDF- oder Text-Datei. Steht Ihnen z.B. nur die Datei eines 
Textverarbeitungsprogramms (WORD, OpenOffice o.ä.) zur Verfügung, speichern Sie diese 
bitte vorher als Textdatei ohne Formatierungen. 

Um ein neues Drehbuch einzulesen, betätigen Sie bitte die 
Schaltfläche „Neu“ in der Werkzeugleiste ganz links oder 
wählen aus dem Menü „Datei“ den Menüpunkt „Neu...“. 
Alternativ können Sie die Tastenkombination Strg-N (bzw. 
�-N) benutzen. 

Daraufhin erscheint ein Auswahl-Dialog (siehe Abb. 
rechts), in dem Sie den Namen des Projekts (Drehbuch) 
angeben und festlegen, aus welcher Quelle der Text 
kommt bzw. ob Sie das Projekt manuell mit Inhalt füllen 
wollen. Im konkreten Fall wählen Sie bitte „Datei mit 
Drehbuchtext“ (die Auswahl „Drehbuchtext in 
Zwischenablage“ ist nur aktiv, wenn sich in der Zwischenablage tatsächlich ein Text 
befindet). Im Falle der beschriebenen Auswahl erscheint nun der übliche „Öffnen“-Dialog des 
Betriebssystems. Dort wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken auf „Öffnen“. 

 

Für diese Anleitung wurde der stark gekürzte Text des Drehbuchs „Airplane“ aus dem Jahre 
1979 benutzt, welches im Internet kostenlos angeboten wird. 
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Der Text wird nun in das Programm geladen. Dieser Vorgang kann bis zu einer Minute (je 
nach Umfang des Drehbuchs und der Leistungsfähigkeit Ihres Rechners) dauern. Am oberen 
Rand wird die Zeilenzahl angegeben: je mehr Zeilen das Drehbuch umfasst, desto länger 
dauert natürlich auch der Einlesevorgang. Bleiben Sie bitte geduldig – auch wenn das schwer 
fällt. 

Wurde bei den Einstellungen (Menü „Extras“ → 
„Einstellungen“ – siehe Abb. rechts) die Option 
„neues Drehbuch automatisch analysieren“ 
gewählt, beginnt danach sofort der 
Analysevorgang. Die Analyse-Vorschriften sind in so 
genannten Profilen abgelegt. Existieren bereits 
viele verschiedene solcher Profile und Sie können 
einschätzen, welches Profil wahrscheinlich am 
besten zu dem Drehbuch passt, sollte diese Option 
ausgeschaltet bleiben, damit Sie das passende 
Profil selbst auswählen können und erst danach 
den Analysevorgang starten. 

Wenn der Text eingelesen wurde (Annahme: keine automatische Analyse), erscheint der 
Anfang des Drehbuchs im Bearbeitungsfenster. Nun muss ein passendes Profil ausgewählt 
und die Analyse gestartet werden. Existiert jedoch noch kein (bzw. kein passendes) Profil,  
muss jetzt eines angelegt werden. 

 

Markieren Sie zunächst eine Szenenüberschrift und kopieren diese mit der Tastenkombina-
tion Strg-C (bzw. �-C)  in die Zwischenablage, da wir diesen diesen Text gleich benötigen. 
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Klicken Sie nun auf die Schaltfläche mit dem Blatt und dem grünen Pluszeichen rechts oben, 
um ein neues Profil anzulegen (ist ein bereits vorhandenes Profil ausgewählt, erscheint an 
der Stelle ein Stift, d.h. das vorhandene Profil wird bearbeitet): 

 

Es erscheint der Einstellungsdialog für Profile, in dem Sie zunächst dem Profil einen Namen 
geben sollten. Benutzen Sie dafür am besten den Namen 
des Drehbuchautors und den Titel des Films, weil 
anzunehmen ist, dass dessen Drehbücher stets in 
gleicher Weise formatiert sind. 

Wollen Sie also später ein Drehbuch von dem gleichen 
Autor einlesen, finden Sie das so benannte Profil 
schneller. Wie Sie das Profil nennen, bleibt allerdings 
Ihnen überlassen, das ist lediglich ein „Etikett“ und hat 
nichts mit dem Inhalt zu tun! 
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Setzen Sie nun die Schreibmarke in das Feld „Beisp. Szenenüberschr.“ und fügen den zuvor 
in die Zwischenablage übernommenen Text mittels Strg-V (bzw. �-V) dort ein. Im darunter 
befindlichen gelben Feld wird die Szenenüberschrift so angezeigt, wie sie in ScriptCut 
standardisiert ist, im Moment werden natürlich noch keine Elemente gefunden, wie Sie im 

Bild links sehen. 

Legen Sie jetzt – am besten der Reihe 
nach von links nach rechts – fest, wo 
die einzelnen Elemente (Szenentitel, 
Szenen-Nummer, Ambiente, Tageszeit) 
in der Überschrift zu finden sind. 

Im Beispiel lautet das erste Element 
„EXT.“, also das Ambiente. Wählen Sie 
in der Tabelle bei „Innen“ aus der 
Aufklappliste die Position „1“ und 
schreiben daneben „INT.“ in die Tabelle 
und bei „Außen“ geben Sie „EXT.“ ein. 
Falls im Drehbuch auch die 
Kombination vorkommt, füllen Sie auch 
das dafür benutzte Kürzel aus. 

Danach folgt in der Überschrift ein 
Leeraum (Leerzeichen oder Tab), also 
wählen Sie bei „Füllzeichen 1“ die 
laufende Nummer „2“ und „Leerraum“. 

Das nächste Element ist der 
Szenentitel, (SKY – JUST ABOUT 
CLOUDS) der nur aus Großbuchstaben 
besteht: wählen Sie bei „Szenentitel“ 
die „3“ und „Großbuchstaben, Zahlen, 
Sonderzeichen“. Mit jedem Schritt füllt 
sich das gelb hinterlegte Anzeigefeld 
mehr und mehr. Allerdings kann es 

zwischendurch auch passieren, dass wieder weniger dort erscheint (beachten Sie im Beispiel 
den von Leerzeichen umschlossenen Bindestrich im Szenentitel!); lassen Sie sich nicht 
beirren und fahren Sie fort! 

Als viertes Element erkennen wir ein Leerzeichen, einen Bindestrich und wieder ein 
Leerzeichen. Da diese Art der Trennung in Szenenüberschriften häufig vorkommt, wurde sie 
bereits eingebaut. Sie wählen bei „Füllzeichen 2“ die Nummer „4“ und „Bindestrich, 
Leerzeichen rechts/links“. 

Schließlich findet sich noch die Tageszeit an letzter Position, wählen Sie bei „Tag“ die 
Position „5“ und schreiben die entsprechenden Schlüsselwörter in die Tabelle, also „DAY“, 
„NIGHT“ und ggf. noch Werte für morgens und abends. Nun sollte in der Ergebniszeile 
bereits eine (fast) vollständig erkannte Szenenüberschrift erscheinen und das Feld mit der 
Beispielüberschrift färbt sich grün – es wird alles gefunden. 

Es fehlt aber noch die Szenen-Nummer! Nun, diese ist im Drehbuch nicht angegeben, wir 
können also nur automatisch nummerieren lassen, indem bei „Szenennummer“ die laufende 
Nummer „6“ und „keine Szenennummer im Drehbuch“ gewählt wird (siehe Bild auf der 
nächsten Seite). Stellen Sie die Auswahl „keine Szenennummer im Drehbuch“ bitte immer 
ans Ende der Elemente! 
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Nun legen wir noch fest, wie Rollen 
formatiert sind (zweiter Abschnitt) – in 
der Regel sind diese mit 
Großbuchstaben hervorgehoben. 
Geben Sie auch hier einen 
beispielhaften Text an, um sicher zu 
gehen, dass die Erkennung richtig 
funktioniert. Die gefundenen Szenen 
werden fett rot und durch Pluszeichen 
verbunden als Ergebnis angezeigt. Mit 
der Angabe „Minimale Länge Rolle“ 
können Sie festlegen, dass sehr kurze 
Worte (z.B. Abkürzungen) nicht als 
Rolle erkannt werden. Falls keine 
Namen wie „Ed“ oder „Al“ als 
Rollennamen vorkommen, können (und 
sollten!) Sie diesen Wert erhöhen, um 
die Anzahl fälschlich als Rolle erkannter 
Begriffe gering zu halten. 

Falls sich im Drehbuch auch 
gestrichene Szenen befinden, ergänzen 
Sie bitte noch die entsprechenden 
Angaben in gleicher Weise wie bereits 
beschrieben. 

Sind alle Eingaben getätigt, klicken Sie 
auf „Speichern“, um das Profil 
endgültig anzulegen. Noch ein Hinweis: 
Oft finden sich Schreibfehler in den Drehbüchern (weggelassene Leerzeichen, verletzte 
Großschreibung etc.) Um diese Fälle ebenfalls zu erfassen, können Sie Alternativen anlegen, 
indem Sie auf die Schaltfläche mit Blatt und grünem Pluszeichen klicken. Beachten Sie, dass 
Sie spätere Änderungen einzelner Werte ggf. auch in den Alternativen entsprechend 
korrigieren. 

Bei der Drehbuchanalyse werden die Alternativen – getrennt nach Szenenüberschrift und 
Rollen – durchprobiert, um das beste Ergebnis zu erzielen. 

Nach dem Speichern wird 
automatisch das erzeugte Profil in 
der Profilauswahl angezeigt und die 
Schaltfläche ganz rechts daneben 
zeigt jetzt – wie oben schon 
erwähnt – einen Stift. Klicken Sie 
auf die Schaltfläche mit den 
Zahnrädern, um die Analyse erneut 
durchzuführen. 

Haben Sie bitte auch hier wieder 
etwas Geduld: während der 
Analyse scheint gelegentlich 
nichts zu passieren. Dieser 
Eindruck täuscht! Bei großen 
Texten braucht das Programm 
zeitweise alle Resourcen Ihres 
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Rechners, so dass noch nicht einmal der Fortschrittsbalken aktualisiert werden kann. Geben 
Sie ihm die Zeit – das ist in jedem Fall schneller, als das Drehbuch manuell zu analysieren! 
Zum Schluss erhalten Sie eine Meldung, wie viele Szenen und Rollen gefunden wurden und 
ggf. noch Hinweise (allerdings nur bei nicht automatischer Szenen-Numerierung!), wenn die 
Sequenz der Szenen nicht fortlaufend ist. 

Nach erfolgreicher 
Analyse sehen Sie das 
folgende Bild: Sie 
erkennen gelb hinterlegt 
die (gefundenen) 
Szenenüberschriften und 
in fetter roter Schrift die 
(vermeintlich) gefundenen 
Rollen. Links wird der 
Drehbuchinhalt als 
Baumansicht dargestellt. 
Darunter sind ggf. die 
Szenen aufgeführt, bei 
denen die Sequenz 
verletzt ist. 

Nun ist etwas 
„Handarbeit“ vonnöten, 
um falsch erkannte Rollen 
zu eliminieren. Sie können 

das jetzt tun oder später, wenn das Drehbuch als Projekt übernommen ist. Wenn Sie das 
gleich erledigen wollen, markieren Sie einen Text, der falsch als Rolle erkannt wurde (im 
Beispiel „OMINOUS, THREATENING MUSIC“) und klicken dann auf die grün durchgestrichene 
Rollen-Schaltfläche, um diesen Text von der Erkennung als Rolle auszuschließen. 
Beantworten Sie die folgende Frage (ob erneut analysiert werden soll) zunächst mit „Nein“, 
damit nicht bei jeder Änderung der Text (zeitraubend) neu analysiert wird. Erst nach einigen 
Änderungen sollten Sie das tun. 

Bei Begriffen, die 
vermutlich immer mal 
wieder vorkommen und nie 
Rollenbezeichnungen sind 
(PASSES THROUGH, 
FRAME, CAMERA usw.) 
wählen Sie geschickter 
Weise statt der grün die rot 
durchgestrichene Rollen-
Schaltfläche. Damit legen 
Sie diese Begriffe als 
generell auszulassende 
Wörter fest (siehe Bild 
rechts). 

Auch „Rollen“, die nicht als 
Person vorkommen (v.o. – 
voice over), können bereits 
jetzt aus dem Text entfernt 
werden. 
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Aber Vorsicht: wenn eine Person nur in bestimmten Szenen lediglich mit ihrer Stimme 
vorkommt, müssen Sie diesen Ausschluss später im Projekt vornehmen, denn während 
der Analyse wird die Rolle aus dem gesamten Drehbuch entfernt! 

Gelegentlich werden nur Teile der Szene erkannt, wie im nebenstehenden Bild zu sehen 
(ZEALOT → ZEALOT #1). In diesem Fall müssen Sie zwei Schritte vornehmen: 

• Zunächst entfernen Sie 
die Szene (ZEALOT) 
und lassen in diesem 
Fall das Drehbuch neu 
analysieren. 

• Danach legen Sie 
ZEALOT #1 als Szene 
fest, indem Sie diese 
Sequenz markieren und 
dann auf die 
Schaltfläche mit der 
Maske klicken. 

Mittels der Schaltfläche 
„Rolle bearbeiten“ (Maske 
mit Stift) können Sie 
teilweise falsch 
geschriebene Rollennamen 
korrigieren, z.B. wenn es 
eine Rolle WÄRTER gibt, an 
manchen Stellen aber stattdessen WäRTER im Drehbuch zu finden ist. Die Vorgehensweise 
ist analog zu den bereits besprochenen Eingriffen: Wort markieren → Änderungen 
vornehmen → übernehmen. 

Unvollständige (oder falsche) Szenenüberschriften (die dadurch nicht erkannt werden!) 
können Sie auf zweierlei Weise behandeln: 

1. Sie legen eine Alternative im Profil an (wenn diese abweichende Formatierung bzw. 
dieser Schreibfehler häufiger vorkommt) oder 

2. Sie verändern die Szenenüberschrift manuell, damit das vorgesehene Format stimmt 
(ganze Zeile markieren → Änderungen vornehmen → übernehmen) 

Wenn alles erledigt ist, können Sie das analysierte Drehbuch als Projekt übernehmen, indem 
Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“ klicken. Falls Sie im Demo-Modus arbeiten, werden 
dabei die Szenen und Rollen auf jeweils 10 begrenzt. 
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Bearbeiten eines Drehbuchs (Rolle) 

Nun steht das eingelesene Drehbuch als Projekt zur weiteren Bearbeitung und 
Vervollständigung zur Verfügung. In der Rollenansicht erkennen wir, dass noch eine „Rolle“ 
(also ein fälschlich als Rolle übernommenes Wort) bei der ersten Bearbeitung des Drehbuchs 
übersehen wurde: BEEPS. 

 

Kein Problem! In der Baumansicht markieren und anschließend auf den Mülleimer klicken, 
um diese Rolle – nach Bestätigung der Sicherheitsabfrage - aus dem Drehbuch zu entfernen. 
Natürlich wird die Rolle auch aus der Szene entfernt, in der sie vorkommt. 

Außerdem sehen wir, dass die Reihenfolge der Rollen mehr oder weniger willkürlich durch 
die Analyse entstanden ist. Werden alle Rollen automatisch erkannt, sollten sie in der 
Reihenfolge des Auftretens in der Story sortiert sein. Wie auch immer – der Hauptdarsteller 
sollte natürlich die Nummer eins haben. Also wählen Sie den Hauptdarsteller (nehmen wir 
an: JACK) und tragen bei der Rollen-Nummer die „1“ ein. Damit wird die Rolle an erste Stelle 
gebracht, bei allen anderen Rollen wird die Nummer entsprechend angepasst. Bei der 
Gelegenheit kann man auch gleich noch fehlende Informationen eingeben, z.B. den Namen 
des Schauspielers, und das Geschlecht festlegen (wenn gewünscht). 

Das Ergebnis sehen Sie im folgenden Bild. Sie erkennen auch, dass durch die Änderung der 
Rolle die „Speichern-Schaltfläche aktiv geworden ist. Klicken Sie darauf, um die 
Änderung(en) dauerhaft zu speichern. Das Feld „Zeitraum“ ist für eine Information zum 
Auftreten der Rolle innerhalb der Story vorgesehen (z.B. bei Historienfilmen)   
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Vielleicht wollen Sie ein Bild des Schauspielers (oder der Rolle) mit in das Projekt (und im 
Kontext der Rolle) aufnehmen? Dies geschieht, indem Sie auf den Fotoapparat klicken. Im 
darauf folgenden Dialog legen Sie fest, wo das Bild herkommt: es kann als Datei zur 
Verfügung stehen oder Sie haben ein Bild (z.B. aus einem 
Dokument) kopiert – dann befindet es sich in der 
Zwischenablage. Wählen Sie bitte die zutreffende Option 
und bestätigen die Auswahl mit „Weiter“. 

Das Bild wird in das Projekt übernommen und steht als 
wichtige Information zur Rolle jederzeit zur Verfügung. 
Jedes Bild kann mit einem Titel und weiteren Anmerkungen 
versehen werden, die auf Wunsch mit auf dem Arbeitsblatt zur Rolle erscheinen. 

Sie erkennen vorhandene Bilder an einer zusätzlichen Registerkarte neben der Rolle, auf der 
das Wort „Bilder“ steht. Auch die Szenen, in denen die Rolle auftritt, sind neben der Rolle als 
Registerkarten aufgeführt. Allerdings dienen die Szenen hier nur der Übersicht und können 
nicht bearbeitet werden. Diese Möglichkeit haben Sie in der Szenenansicht, die anschließend 
behandelt wird. Zunächst aber noch die Ansicht der Registerkarte „Bilder“ zur Rolle „JACK“. 
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Bearbeiten eines Drehbuchs (Szene) 

Wenn Sie in der Baumansicht des Projekts eine Szene ausgewählt haben, erscheinen im 
Rechten Fenster die Informationen zur Szene. Sie können hier Änderungen vornehmen: 
Rollen definieren oder aus der Szene entfernen, den Szenentitel, das Ambiente und/oder die 

Tageszeit verändern, den 
Szenentext verändern und 
Anmerkungen vornehmen. Sie 
können hier auch eine Szene als 
„gestrichen“ markieren, sie wird 
dann im Projektbaum besonders 
gekennzeichnet (siehe Bild). 
Natürlich können Sie auch mit der 
Szene Bilder und/oder Kontakte 
verknüpfen. 

Unterhalb der Anmerkungen wird 
die Szenenüberschrift (in fetter 
Schrift und gelb hinterlegt) 
angezeigt. Diese kann nicht 
bearbeitet werden, ändert sich 
aber, wenn Sie den Szenentitel, die 

Szenen-Nummer, Ambiente oder Tageszeit in der oberen Tabelle ändern. 

Neben dem Szenentext erkennen Sie vier Schaltflächen, die in Abhängigkeit der Markierung 
im Szenentext aktiviert oder deaktiviert werden. Folgende Funktionen werden durch diese 
Schaltflächen ausgelöst: 

• Rollen neu zuordnen (hier finden 
die ähnliche Algorithmen wie bei 
der Drehbuchanalyse 
Anwendung, wobei keine neuen 
Rollen generiert werden) 

• Rolle anlegen (der markierte 
Text wird als Rolle angelegt) 

• Rolle aus der Szene entfernen 
(die markierte Rolle wird aus der 
Szene – und nur aus dieser! – 
entfernt) 

• markierten Begriff als 
auszulassendes Wort festlegen 
(auszulassende Wörter werden – 
unabhängig vom Drehbuch – nie 
als Szene erkannt) 
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Drucken 

Je nach Auswahl der Anzeigeoption werden im Auswahl-Dialog rechts die Szenen oder die 
Rollen und links die Rollen bzw. Szenen angezeigt: 

 

Mit Hilfe der Schaltflächen „Alles“ bzw. „Nichts“ können Sie die Markierungen der jeweiligen 
Liste beeinflussen. Entspricht die Auswahl Ihren Wünschen, klicken Sie bitte auf „Drucken“, 
um den Ausdruck zu starten. Sie müssen dann noch den Drucker wählen. 


