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Einleitung 

 

Der Titel nennt die zentrale Fragestellung der Arbeit: Warum ich mich über das 

Ende ärgern darf? Die subjektive Erfahrung ist die Basis für eine Analyse des 

Films "Der Sandmann“. Die Analyse soll nun möglichst objektiv untersuchen, 

welche Aspekte in Dramaturgie und Story des Sandmanns, diese Verärgerung, 

Entrüstung oder Enttäuschung am Ende des Films bewirken. Berücksichtigt wird 

dabei selbstverständlich, ob die beschriebene Reaktion etwas über die Qualität 

des Films aussagt.  

Die dramaturgische Analyse (3) beginnt nach der Genrezuordnung in Kapitel 

zwei. Sie ist zweigeteilt und bildet einen Rahmen um die Abschnitte 4 und 5. 

Diese beschäftigen sich explizit mit Zuschauerperspektive und Story. Weil beide 

Aspekte nicht unabhängig von der Dramaturgie besprochen werden können, sind 

sie so eingebunden. Die Besprechung des Filmendes in Kapitel 6 bildet den 

Abschluss der dramaturgischen Analyse, da es so einfacher ist, sich auf den 

Zuschauer und dessen Filmerlebnis zu beziehen. Dem entsprechend ist erst der 

anschließende Teil 7 dem Thema des Films, der Medienkritik gewidmet, weil dies 

sich dem Zuschauer erst nach Ende des Films vollständig erschließen kann. 

Wenn in der Arbeit vom Drehbuch die Rede ist, bezieht sich das auf die letzte 

Fassung, die während der Verfilmung vorgelegen haben muss, die mir aber nicht 

bekannt ist. Gemeint ist nicht der Autor mit seiner ursprünglichen Absicht. 

Drehbuch wird also als das gesehen, was Handlungsgerüst und Story bestimmt.  

Der Schlussteil soll auf die eingangs gestellte Frage eingehen und klären, ob ich 

mich ärgern darf, und was das über mich als Zuschauer aussagt.  
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Genrezuordnung  

 Der Sandmann – ein Krimi? 
 

„Die Kategorisierung in Genres entspricht dem Wunsch des Zuschauers, [...] 

möglichst früh zu erfahren, was ihn erwartet. [...] Dieses bedeutet eine hohe 

Verantwortung in der Ausformulierung des Genres“1, das durch 

Programmankündigungen angegeben oder in der Exposition festgelegt wird. 

Auch beim Sandmann ist die Exposition von entscheidender Bedeutung für die 

Einordnung zwischen detektivischem Kriminalfilm und Thriller. Peter Nusser trifft 

in „Der Kriminalroman" eine Unterscheidung zwischen beiden Genres, die zum 

Verständnis der Dramaturgie des „Sandmanns“ beitragen kann.  

Die erste Detektivfigur im Film wurde 1902 mit Sherlock Holmes aus der 

Literatur übernommen2. Demnach erscheint es legitim, Nussers Ausführungen 

zur Literatur zumindest teilweise auf den Film zu übertragen. Denn „der 

Detektivfilm ist eines derjenigen Genres des populären Films, die ihr Material 

vorwiegend aus der Literatur beziehen“3.  

Die Detektivgeschichte, Grundlage für zahlreiche Kriminalfilme, beschäftigt sich 

mit den intellektuellen Bemühungen eines Detektivs, das Dunkel um ein 

geschehenes Verbrechen zu erhellen. Seeßlen spricht sogar explizit vom Rätsel, 

das sich auf diese Weise entblättert: „Dabei wird einerseits das Geheimnis, 

welches das Verbrechen umgibt, für den Leser planmäßig verstärkt (z.B. durch 

die Kumulation in die Irre führenden Verdächtigungen), andererseits das 

Rätselhafte durch die zwingende Gedankenarbeit des Detektivs systematisch 

abgebaut“4. Es geht dem Detektiv und damit dem Zuschauer um „die 

Rekonstruktion des verbrecherischen Tatvorgangs, also einer bereits 

abgelaufenen Handlung“5. 

Beim Thriller geht es dagegen weniger um die gedankliche Entschlüsselung des 

verrätselten Verbrechens, sondern um die Verfolgung eines bereits identifizierten 

und von vornherein bekannten Verbrechers.6 Da die Enträtselung eines 

verbrecherischen Tathergangs nicht mehr möglich ist, liegt das Geheimnis in der 

Person des Täters, weshalb sich auch die Motive des Verbrechens in der 

Handlung entwickeln lassen.7 Im Sandmann tauchen Motive beider Genres auf 

                                                           
1
 Schütte, S. 128. 

2
 Seeßlen (1981), S.119. 

3
 Seeßlen (1981), S. 9. 

4
 Nusser (1992), S. 3. 

5
 Ebd. 

6
 Ebd. 

7
 Ebd. 
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und lassen eine Verknüpfung von Thriller (Schauerroman: engl. thrill = 

schauern) und Detektivgeschichte schon in der Exposition deutlich werden.  

Es ist schwierig, einen genauen Standort des Films auf der Grenze zwischen 

Detektivgeschichte und Thriller anzugeben: Der aufzuklärende Mord, ein Rätsel, 

steht am Anfang und weist somit auf eine Detektivgeschichte hin. Der Versuch, 

die vergangenen Morde von der jüngere Vergangenheit bis zurück in die Kindheit 

Kupfers hin aufzuklären, fällt Ina Littmann zu und lässt sie wie ein Detektiv 

rückblickend analytisch handeln und arbeiten. Kommissar Stulpe ist dabei nicht 

selbst Detektiv, sondern er gibt dem Detektiv Ina Littmann das nötige 

Hintergrundwissen.  

Andererseits entwickelt sich eine Mischform aus Thriller und Detektivfilm, denn 

Henry Kupfer wird für den Zuschauer immer mehr zum einzig möglichen Täter. 

Das hat zur Folge, dass Ina Littmann, die wie die Polizei mit der Lösung des zu 

Anfang aufgegebenen Rätsels beschäftigt ist, sich in der ständigen Gefahr 

befindet, während der Vorbereitung ihrer Sendung zu einem weiteren Opfer des 

vermeintlichen Serienkillers Henry Kupfer zu werden. Es entwickelt sich eine Art 

„thrill“ durch die Beziehung zwischen Täter Kupfer und Detektiv / Opfer Ina 

Littmann mit den zum Thriller gehörigen Schauer- und Schockeffekten.  

Der Film arbeitet mit Motiven aus beiden Genres schon in der Exposition (1-6), 

wo für den Zuschauer die Festlegung stattfindet. Durch die Festlegung trifft der 

Film eine Vereinbarung mit dem Zuschauer. Anspruch des Films müsste es sein, 

die mit dem Zuschauer eingegangene Vereinbarung einzuhalten. Andererseits 

kann es für das Publikum, wenn es die Genres kennt, sehr aufregend sein, wenn 

der Film diese Prinzipien variiert oder radikal bricht.8
  

 

 

Dramaturgischer Aufbau 

 

Wie alle Geschichten lässt sich der Sandmann in die drei Teile Anfang, Mittelteil 

und Ende einteilen.9 Ein einheitliches Schema wie das von Syd Field aufgestellte 

Strukturmodell10, das ähnlich auch bei anderen Autoren existiert, kann nicht 

vollständig auf den Film übertragen werden. Die festgelegten Fixpunkte wie Plot 

Points lassen sich im „Der Sandmann“ so eindeutig nicht analysieren. Vom Ende 

aus betrachtet kann eine Art „zentraler Punkt“ des zweiten Aktes, etwa in der 

Mitte des Films, ausgemacht werden, den Syd Field für jeden guten Film 

                                                           
8
 Vgl. Schütte, S. 128, 129. 

9
 Vgl.: Schütte, S. 59. 

10
 Field (1991²), S.158. 
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erwartet.11 Hier entschließt sich Ina Littmann, die Polizei, verkörpert durch 

Kommissar Stulpe, nicht über den scheinbar entdeckten Mord zu informieren. 

Damit entscheidet sich Ina Littmann endgültig, Kupfer im Rahmen der Live-

Sendung als Mörder zu überführen und damit ihren medialen Erfolg höher zu 

werten als die korrekte Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit der Polizei. 

Um dem dramaturgischen Aufbau des „Sandmann“ näher zu kommen, erscheint 

eine Analyse nach dem Modell von Eugene Vale zur Vorwärtsbewegung im Film 

am geeignetsten12. Vale unterteilt den Plot eines Films in eine Haupt- und 

diverse unterstützende Hilfsziele, die ausgehend vom Motiv oder einer Motivation 

angestrebt werden. Die spezifische Aufteilung für den Sandmann ist im Anhang 1 

graphisch dargestellt, so dass an dieser Stelle drauf zurückgegriffen werden 

kann. Darauf basierend können mit Hilfe traditioneller Theatertheoretiker 

Schwächen beim Sandmann dingfest gemacht werden. Denn „Kinodramen 

werden nach den selben dramaturgischen Regeln geschrieben wie 

Theaterstücke.“13  

Der „Anfang des Films muss einschlagen wie ein Blitz“14, heißt es bei Gottfried 

Müller. So auch beim Sandmann. Die erste Szene formuliert noch nicht das 

Hauptziel, aber es entsteht trotzdem schon mehr als Neugierde. Die 

Einstiegsszene erzeugt „Thrill“ und brennt sich geradezu ein. Angedeutet wird 

hier schon der Konflikt, der für den Plot bestimmend ist. In der ersten Szene 

offenbart sich der Autor von Gewaltromanen, Henry Kupfer, Ina Littmann 

gegenüber als immer noch gefährlicher sexueller Gewalttäter. Die bekannte 

Stimme von “Götz George” alias Henry Kupfer sowie dessen in Aids-Handschuhe 

verpackten Hände und der entblößte Körper von “Karoline Eichhorn” alias Ina 

Littmann begegnen sich also bereits zu Anfang in einer Situation, die den 

zentralen Konflikt thematisiert: „Rotkäppchen gegen bösen Wolf“15 - Ina 

Littmann gegen Henry Kupfer. Schon zu Beginn in Szene 1 entwickelt sich der 

Thrill, durch die Angst um eine Frau, das Rotkäppchen, deren Ziel wir noch nicht 

kennen. Je mehr der Zuschauer im weiteren Verlauf über die Figuren, besonders 

über den „bösen Wolf“ erfährt, desto stärker wird der Spannung, die sich mit der 

ersten Sequenz begründet. Die Neugier des Zuschauers um die Identität der 

Personen aus 1 ist sehr schnell befriedigt, so dass sich Spannung aufbauen 

kann16, denn die Ziele der zweiten Hauptperson scheinen deutlicher zu werden. 

                                                           
11

 Field bezieht sich zwar auf den amerikansichen Mainstream – Hollywoodfilm, sein Strukturmodell, trifft aber 

grundsätzlich für sehr viele Filme zu.  
12

 Vale, S.188f. 
13

 Müller, S. 136. 
14

 Müller, S. 142. 
15

 Vgl.: Müller, Detlef, S. 35 
16

 Vgl.: Vale, Technik des Dramas, 1987, S. 175.f. 
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Für das Verständnis der ersten Szene sind zwei 

Erklärungsmodelle möglich. Entweder handelt es sich um einen 

Traum Inas oder es ist wird dargestellt, wie Henry Kupfer 

Audioaufnahmen macht, damit Ina sich die Bänder später (in Szene 

22) anhört. Beide Möglichkeiten sind jedoch nicht schlüssig. Es ist 

zwar wahrscheinlich, dass es sich bei der Frau in Szene 1 um Ina 

handelt, eindeutig bestimmen lässt es sich aber nicht. Handelt es 

sich tatsächlich um Ina, dann muss die Szene ein Traum sein.  

Die Traum-Interpretation ist am wahrscheinlichsten. In Szene 19 

handelt es sich zweifelsfrei um einen Traum.. Denn der Zuschauer  

sieht, dass Ina schläft. Wie jedoch erklärt sich dann, dass Ina den 

genauen Wortlaut dessen kennt und davon verfolgt wird, was 

Kupfer auf den Kassetten aufgenommen hat: „Du kannst mich auch 

küssen...“. Wenn es ein einprägsames Zitat aus seinem Buch ist, 

bleibt es trotzdem ausgesprochen zufällig und unerklärt für den 

Zuschauer, dass Kupfer die gleichen Worte benutzt, die in Inas 

Traum vorkommen. Ungeklärt bliebe bis zum Schluss auch, warum 

das Mikrofon, das Kupfer für seine Tonaufnahmen (dass Kupfer 

Tonaufnahmen gemacht hat, erklärt sich nur aus Szene 22) benutzt 

hat, in Inas Traum vorkommen sollte.  

Wäre es kein Traum, sondern eine Szene, die den Zuschauer zu 

einem Mitwisser des Autors bzw., Kupfers macht, wäre klar, warum 

der Lehnstuhl des Vaters, das Rasiermesser aus der letzten Szene 

und die Blümchentapete aus Kupfers Elternhaus, von der Ina 

Littmann unmöglich etwas wissen kann, in der ersten Szene 

vorkommen. Unerklärlich wäre in dieser zweiten Version, warum 

Henry Kupfer für eine Tonaufnahme die komplette Situation 

nachstellt.  

Ob die erste Szene nur in der Fantasie Ina Littmanns existiert, und wo sie spielt, 

bleibt bis zum Ende offen (s. Kasten). 

Im Verlauf (Szene 19, 22 und 

26) wird diese „Traum-

Situation“ immer wieder 

aufgegriffen. Mit den letzten 

Einstellungen des Films (Szene 

42) bildet sich ein Rahmen, 

der innerhalb des Films an 

mehreren Stellen verankert 

ist.  

Die Redaktionssitzung in 2 

formuliert schon das 

eigentliche Hauptziel. Wird die 

Sendung mit Kupfer ein 

Quotenerfolg? Auf dem Weg 

des Rotkäppchens Ina 

Littmann zu ihrer Großmutter 

bzw. ihrem  Handlungsziel, 

liegen diverse Hindernisse. 

Diese sind in der grafischen 

Darstellung blau markiert.: 

Zunächst das Desinteresse des 

Wolfes Kupfer, danach dessen 

wölfische Bedrohung Inas, 

später in 17 der Einspruch 

Kommissar Stulpes, der in 23 

droht, „den Sender 

auseinanderzunehmen“ und 

schließlich Kupfers eigene 

Ankündigung in 26, er könne doch nicht an der Sendung teilnehmen, stehen dem 

Hauptziel als Hindernisse im Weg: Erst nach der Bewältigung dieser Hindernisse 

kann die Sendung wie von Ina Littmann geplant ablaufen: Kupfer steht auf und 

verlässt das Studio während der Sendung. Hier müsste der Höhepunkt des Films 

liegen, doch durch die im Folgenden zu erklärende Verschiebung der Bedeutung 

von Hauptziel und Hilfsziel, ist dieser Höhepunkt nicht klar.  

Zurück zu Szene 4. Hier wird der Thrill von 1 wieder aufgenommen. Während zu 

Beginn die ersten Blutstropfen zu sehen waren, ist hier offensichtlich die 

Fortsetzung bzw. das Ergebnis eines brutalen Sexualmordes zu sehen. Der 
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Zuschauer wird spätestens hier zum Mitwisser des Autors. Denn dem krimi- und 

thrillergewohnten Zuschauer ist klar: hier findet eine Enthüllung statt17, denn es 

wird ein Wissen vermittelt, das den Charakteren fehlt18. Der Zuschauer kann 

zwar nicht sicher sein, dass Kupfer der Killer ist, aber er ahnt es bedingt durch 

die parallele Montage der Bilder und durch das Nichtwissen der Protagonistin. 

Deren Bild von Kupfer ist dagegen lediglich durch ihre eigenen Erfahrungen 

(Recherchen und Traum) geprägt. Der Zuschauer scheint in einem Informations - 

Vorsprung gegenüber den Figuren (Ina Littmann) des Films zu sein. Das erzeugt 

Spannung, "Suspense", ein wesentliches Element des Thrillers.19 "Wenn der 

Informationsvorsprung  der Zuschauer [...] zu einer Spannung [führt], die Mitleid 

und Angst ebenso umfasst wie verborgene Schadenfreude oder Sadismus, wird 

Suspense erlebt."20  

Vom Ende des Films betrachtet, was der Zuschauer nicht kann, zeigt sich, dass 

dieses traditionelle dramatische Motiv verfremdet wird und zur Irreführung 

eingesetzt wird.   

Doch zurück zur Perspektive des Zuschauers. Weil er nur ahnen kann, dass 

Kupfer für den Mord verantwortlich ist, es aber nicht wissen kann, stellt sich 

gleichzeitig die Frage nach dem Täter. Der Thriller wird zum Detektivfilm: Das 

Rätsel, das es im weiteren Verlauf zu lösen gilt, lautet folglich: Wer ist der Täter? 

Aus der grafischen Darstellung geht hervor, dass es sich hierbei um ein Hilfsziel 

im Handlungsgeflecht handelt. Das Hilfsziel wird jedoch stärker als das Hauptziel. 

Es dominiert, denn die Bilder, die es vorbereiten, sind eindrucksvoller. Die Frage 

um den ersten Mord, die der Irreführung des Zuschauers dienen soll, wird so 

mächtig, dass das Ziel Inas, die Sendung, in den Hintergrund gedrängt wird.  

Der Zuschauer nimmt die Enthüllung ernster, als sie ist, und glaubt, weiterhin 

nach dem Täter für den Mord suchen zu müssen. Damit befindet er sich im 

Detektivfilm, für den jedoch die Regel des Fairplay gilt, und die wird an dieser 

Stelle eindeutig verletzt. Sie nämlich weist auf die notwendige 

„Chancengleichheit von Detektiv und Leser bei der Arbeit (bzw. dem Vergnügen) 

des Enträtselns“ hin, bei der der Erzähler [...] Informationen, aus denen Schlüsse 

gezogen werden können, nicht verschweigt.“21 Da der Kriminalfilm von einigen 

Autoren sogar als „sportlicher Wettkampf“ zwischen Autor und Zuschauer 

bezeichnet wird, hat die Verletzung dieser Regeln verheerende Folgen für die 

„Ermittlungsarbeit“ des Zuschauers, der sich von seinem stärkeren Kontrahenten 

ungerecht behandelt fühlt. Detektivin Ina Littmann darf Kupfer dafür halten, was 

                                                           
17

 Schütte, S. 128. 
18

 Vgl.: Müller, S. 40. 
19

 Seeßlen II, S. 32. 
20

 Seeßlen II, S. 31. 
21

 Ebd., S. 28. 
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er nicht ist. Der Zuschauer muss, weil er ernst genommen werden will, die 

Chance haben, zumindest nachträglich den gegangenen Irrweg als vermeidbaren 

zu erkennen. 

In Szene neun stellt sich schließlich eindeutig die Frage nach der Person Henry 

Kupfer, die zunehmend wichtiger geworden ist und noch wird: Ist er nur ein 

seltsamer Schriftsteller oder Mörder? Damit verschmelzen mehr und mehr die 

Ermittlungen der Polizei mit dem Hauptziel Inas, mit der Sendung einen 

Quotenerfolg zu erzielen. Die emotionale Verbindung beider Ziele wird durch die 

bedrohliche Filmmusik verstärkt, die im Übergang zwischen 4 und 5 weiterläuft, 

obwohl hinsichtlich Ort und Personen eine klare Trennung besteht. Das Riechen 

am T-Shirt, die krumme Nase Kupfers – auch das Verhalten Kupfers stimmt mit 

den Beschreibungen des Täters durch Stulpe zusammen. Diese Szenen dienen 

der Irreführung und sind Teil des Thrillers, sie suggererieren dem Zuschauer, 

Henry Kupfer sei der Täter. Aber auch diese Szenen sind vom Ende her 

betrachtet in der Detektivgeschichte fehl am Platz.  

Für die Detektivgeschichte wird die Einführung von weiteren Verdächtigen 

erwartet. Da das nicht stattfindet, müssen zunehmend Thrill-Effekte das 

Interesse am weiteren Verlauf des Films tragen, die aus der Beziehung zwischen 

Protagonistin und Antagonist entstehen. Was will Kupfer von Ina? Dieses Hilfsziel 

steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage nach der Person Kupfers. 

Jede Berührung und jedes Zusammentreffen der beiden Gegenspieler erzeugt 

Spannung, weil der Zuschauer mehr von Kupfer zu wissen glaubt als Ina 

Littmann, und weil nicht klar ist, ob er sie umbringen will oder ein normales 

Interesse an Ina Littmann als Frau hat.  

Weit in den Hintergrund gedrängt ist in diesen Passagen (16, 26) das Hauptziel, 

Inas Sendung, und das Hilfsziel gewinnt zunehmend an Bedeutung.  

Die bis zu dieser Stelle erläuterten Aspekte der Dramaturgie, die als Basis für die 

folgenden Abschnitte vorausgesetzt werden, werden in Kapitel 6 abschießend 

besprochen.   
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Problematik der Story 

– Häufung von Zufälligkeiten? 

 

Erzählt wird von der PR-Kampagne eines Schriftstellers, Henry Kupfer, der um 

Aufmerksamkeit zu erregen dem Sender DTV1 und seinem Publikum vorgaukelt, 

er sei ein von der Polizei gesuchter Serienmörder. Um die Umsetzung überhaupt 

möglich zu machen, sitzt in der Redaktion der Sendung „Auge in Auge“ von DTV1 

ein Vertrauter Kupfers, Volker Lommel. Dieser hat das Thema zur Sprache 

gebracht, Kupfer über das Privatleben der zuständigen Redakteurin Ina Littmann 

informiert und die Recherche zu den Prostituiertenmorden, die als Einstieg in die 

Sendung dienen sollen, in Richtung von Henry Kupfer gelenkt. Eine 

Pressemappe, die Volker Lommel für Ina Littmann zusammengestellt hat, enthält 

die gleichen Berichte, die sie später auch in Kupfers Kalender findet.  

Wenn man zugesteht, dass diese ungewöhnliche PR-Kampagne mit äußerster 

Sorgfalt und Präzision ausgeführt worden sein kann, so gibt es trotzdem noch 

zahlreiche Momente, in denen der Initiator der Kampagne enormes Glück gehabt 

haben muss, dass die Inszenierung nicht als solche “aufgeflogen” ist.  

Zum Beispiel seien als kritische Momente für Kupfers Kampagne genannt: Das 

Blut getränkte im Hotel gefundene Handtuch (20): Wieso sollte Ina Littmann das 

Blut nicht untersuchen lassen? Für die Initiatoren der Inszenierung müsste es 

eher unwahrscheinlich wirken, dass Ina das Handtuch nicht zur Polizei bringt. 

Warum sollte Ina Littmann keine “kalten Füße” bekommen und sich spätestens 

nach der Entdeckung der Leiche in 21 (für Ina ist es sicher, dass es sich um 

Roxana Leistner handelt) wie vom Zuschauer erwartet bei der Polizei melden. 

Schließlich steht sie kurz davor, als sie nach der Entdeckung der vermeintlichen 

Leiche zum Telefon greift. Auch hier hätte die genaue Überprüfung durch die 

Polizei den Fernseh-Auftritt zumindest in der geplanten Form gefährden können. 

Außerdem stellt sich die Frage, ob überhaupt ein Mord stattgefunden hat. 

Zumindest weiß der Zuschauer weder von Medienberichten über den neuen 

Mord, noch hat Kommissar Stulpe, der Ina gegenüber zunehmend offener wird, 

etwas davon erzählt. 

Die Frage, warum sie ihm nach der Gefängnislesung überhaupt folgt, lässt sich 

aus der Analyse der Figur Ina Littmann noch relativ leicht beantworten und 

erklären. Volker Lommel wusste schließlich, wie wichtig für Ina der Erfolg der 

Recherchen war und die Faktoren, die Ina daran hindern könnten, Kupfer zu 

folgen sind eher hintergründig. Die Prügelei mit dem Lektor kann durchaus als 

ausreichender Motor für Inas angestachelte Neugier akzeptiert werden. Wenn sie 

jedoch nicht gewusst hätte, dass ihr zukünftiger Showgast in Szene 18 mit 
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Roaxana in Kontakt getreten ist, wäre die gesamte Inszenierung sinnlos 

gewesen.  

Allerdings stellt sich eine neue Frage – nämlich nach den Beweggründen für die 

Prügelei. Ist sie aus der Persönlichkeit Kupfers genügend motiviert oder ist sie 

Teil des Plans? Der Lektor wäre im letzten Fall also eingeweiht, doch welches 

„offene Wort“ hätte er dann mit Ina Littmann zu reden? Selbst wenn die Prügelei 

Teil der Inszenierung ist, wäre dann für einen zweifelhaften Erfolg der Einsatz 

des Lektors nicht zu hoch. Diese Fragen lassen sich nicht beantworten, so dass 

man über die Antwort nur spekulieren kann.  

Die Verfolgung Kupfers nach der Lesung ist also aus der Situation und der Figur 

Ina Littmanns genügend motiviert. Der Ehrgeiz der jungen Journalistin wird noch 

in weiteren Situationen vorausgesetzt. Er muss so stark sein, dass sie die Gefahr 

für sich in keinem Moment als so groß einschätzt, dass sie die Polizei einschalten 

würde. Ihre Reaktion auf die Audiokassetten in Kupfers Wohnung ist 

entsprechend schwach, wenn man bedenkt, dass es die gleichen Worte sind, die 

sie selbst schon geträumt hat (s.o.). Die Übereinstimmung ist Zufall. 

Zufälligkeiten gibt es auch zwischen der Person Kupfers („das mit der Nase hab´ 

ich von...“) und dem Wissen der Polizei über den gesuchten Mörder („...mit 

seiner Nase stimmte etwas nicht.“).  

Auffällig ist die Rolle der Polizei: Kommissar Stulpe, der beim Gespräch mit Ina 

in 23 noch die fürchterlichsten Konsequenzen für den Sender androht, falls Ina 

Informationen zurückhalte, sitzt später als Zuschauer im Sendestudio. Es muss 

also die Frage gestellt werden: Inwieweit ist Stulpe über die Inhalte der Sendung 

informiert. Weiß er, dass Henry Kupfer verdächtigt wird? Warum befragt er ihn 

nicht unabhängig von der Sendung und warum lässt er sich nicht vorher von Ina 

Littmann und der Senderedaktion die Beweise aushändigen, die gegen Kupfer 

vorliegen? Andererseits gibt Stulpe vorher an, wenig Zeit zu haben, und zeigt 

wenig Interesse am Fernsehen, so dass es unwahrscheinlich wäre, wenn er aus 

reinem Interesse als Gast in die Sendung käme. Ohne einen Bruch in der 

Konstruktion der Figur ist bei keiner Variante sein Verhalten problemlos 

nachvollziehbar. 

Problematisch ist nicht der einzelne Zufall, denn die Geschichte darf erzählen, 

was sie will. Problematisch ist die Häufung von Zufälligkeiten, die vom Zuschauer 

in einer Detektivgeschichte nicht erwartet werde, denn dort wird Authentizität 

erwartet. 

 

Zuschauerperspektive 

 - Verbrecherjagd mit Ina Littmann? 
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Die Hauptblickrichtung des Zuschauers ist bis zum dramaturgischen Höhepunkt  

die Perspektive Ina Littmanns, denn die Figur ist lediglich in den Sequenzen 4, 

14, (29, 30, 32) nicht beteiligt. Die Dominanz der Perspektive verstärkt sich 

durch die Träume Inas, da der Zuschauer nur die Träume dieser Hauptfigur 

kennt. „Die Geschichte, die nur aus der Sicht der Hauptfigur erzählt wird, bietet 

mehr Identifikationsmöglichkeiten“22, die notwendig sind, um den Irrweg, den 

Ina Littmann geht, verfolgen zu können. Wie oben beschrieben, lebt der 

Sandmann zum großen Teil von Stilmitteln des Thrillergenres. Aber „Thriller [...] 

müssen einen allwissenden Standpunkt einnehmen, weil sie sonst keine oder 

nicht genug Spannung erzeugen können“23. 

Die wenigen Sequenzen ohne Ina Littmann haben folglich ihren festen Platz und 

ihre Begründung in der Dramaturgie des Films. Die Szenen 4 und 14 versetzen 

den Zuschauer in einen vermeintlichen Wissensvorsprung gegenüber der 

Protagonistin und sind deshalb ein notwendiges Mittel zur Leitung des 

Zuschauers, seiner Irreführung, die wiederum der Spannungssteigerung dient. 

Szene 4 stellt, wie oben beschrieben, einen vermeintlichen Zusammenhang 

zwischen den Morden und Kupfer her, der für Ina Littmann weniger deutlich sein 

muss, denn sie hat noch keine Tatortbesichtigung in diesem Fall erlebt. Ein 

Nebeneffekt ist, dass sich bei der Entdeckung des neuen Tatorts in Sequenz 21 

ein Wiedererkennungseffekt einstellt, den Ina Littmann nicht haben kann. Der 

Tatort des Mordes an Roxana, den Kupfer, der den zweiten Mord begangen 

haben muss, wenn er denn stattgefunden hat, gleicht der Szenerie in 4. Kupfer 

wird also vom Zuschauer mit keinem oder aber mit beiden Morden in Verbindung 

gebracht. 

Ähnlich, aber weniger deutlich ist es in Sequenz 14, in der Henry Kupfer während 

eines Telefongesprächs mit Ina gezeigt wird, während er an einem T-Shirt riecht, 

das Ina bei ihm vergessen hat. Das führt beim Zuschauer zu einer Überdeutung 

der Gefährlichkeit Kupfers, denn eine Szene zuvor weist Kommissar Stulpe Ina 

Littmann auf die besondere Eigenart des Täters hin, sich unter anderem ein T-

Shirt des Opfers mitzunehmen. Ina kennt dieses Verhalten Kupfers nicht, was 

das vermeintliche Vorwissen des Zuschauers erhöht und dadurch den Thrill oder 

die Spannung verstärkt. Auch an dieser Stelle wird das traditionelle 

dramaturgische Stilmittel der Mitwisserschaft verfremdet. Wie in Szene drei 

handelt es sich nicht um einen Informationsvorsprung, sondern, vom Ende her 

betrachtet, durch die Falschinformation um einen Rückstand. Denn das Ziel des 

                                                           
22

 Schütte, S.88. 
23

 Ebd. 
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Zuschauers müsste es sein, Kupfer als unschuldig zu erkennen und im Gegenzug 

natürlich den richtigen Täter entlarven.  

In diesem Zusammenhang birgt die Perspektive Ina Littmanns ein anderes 

Problem. Es stellt sich zunehmend heraus, dass Ina im Rätselsport ein schwacher 

Gegner ist, doch der Plot des Films gibt dem Zuschauer keine Gelegenheit zu 

gewinnen.  

Er fühlt sich hilflos überlegen, denn die Story wirft zunehmend Fragen im 

Hinblick auf das Verhalten Ina Littmanns auf. Während der Zuschauer erkennt, 

dass der Mord an Roxana Leistner nicht genug bewiesen ist, baut Ina Littmann 

darauf die Konzeption ihrer Sendung auf. Wiederum läßt der Plot keine andere 

Möglichkeit zu. Es gibt keinen anderen Täter, keinen anderen Lösungsvorschlag, 

denn von Ina wird er nicht gesucht.  

Der Zuschauer ist jedoch in der vorgegebenen Perspektive förmlich gefangen. 

Beruhigt wird der Zuschauer in der Sicherheit, den Täter überführt zu sehen, als 

der Rechtsberater den Inhalt der Sendung für juristisch abgesichert erklärt, falls 

Ina Littmann „die Zeugin aus Potsdam“ zum Sendetermin ins Sendezentrum 

holen kann. Diese Zeugin erweist sich jedoch für das Empfinden24 des 

Zuschauers erneut als beunruhigend. Ina Littmann erkauft sich offensichtlich die 

Aussage der Zeugin. Doch der Zuschauer ist auf Grund der Perspektive auf Inas 

Beurteilungsvermögen angewiesen. Ungereimtheiten in der Story werden von der 

äußeren Handlung quasi „plattgebügelt“.  

 

 

Schluss des Films 

 - abgerundet wie eine Kugel?25 
 

Das Hauptproblem des Films liegt zwar nicht im Schluss begründet, aber es wird 

für den Zuschauer im Schluss deutlich. Denn der Film erscheint als Kriminalfilm 

mit Elementen von Thriller und Detektivgeschichte. Die Erwartungshaltung, die 

durch das kriminalistische Hilfsziel in 4 aufgebaut wird, wird letztlich nicht 

erreicht. Am Schluss fehlt der Täter, der den ersten Prostituiertenmord begangen 

hat.  

Das Hauptziel, die Sendung als Quotenerfolg, wird in 35 zwar erreicht, doch der 

an dieser Stelle noch scheinbar erreichte Höhepunkt erscheint nur blass. Zu groß 

ist die Enttäuschung über das erreichte Hilfsziel in der Detektiverzählung in 36, 

als Kupfer von Stulpe aufgefordert wird, mit zum Polizeipräsidium zu kommen. 

                                                           
24

 Die Aussagen zum Empfinden greifen zwangsläufig auf subjektive Eindück zurück, die jedoch von 

mehreren „Testsehern“ ähnlich bestätigt wurden.  
25

 Vgl.: Müller, S. 146. 
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Trotz zahlreicher Ungenauigkeiten in der Story, scheint Henry Kupfer ohne 

weitere Verdächtige als Täter überführt. Diese Ende wäre lange vorhersehbar 

gewesen und hätte keine Herausforderung an den Zuschauer dargestellt.  

Komplett in Frage gestellt wird das erreichte Hilfsziel, das vom Zuschauer für das 

Hauptziel gehalten wird, zum ersten Mal durch das Gespräch zwischen Kupfer, 

dessen Anwalt und Stulpe, wieder bestätigt durch das Auftauchen Kupfers bei 

Ina in 40a, bevor in 40 b klar ist, dass es nicht erreicht wird. Diese 

Nebenhandlung bleibt unabgeschlossen.  

Erreicht wird das Hilfsziel des Thrillers im Film: Was will Henry Kupfer von Ina 

Littmann? Denn für den Thriller steht definititonsgemäß nicht die Aufklärung 

eines Falls im Mittelpunkt, sondern der Schauer, der beim Sandmann durch die 

scheinbar über Ina Littmann schwebende Gefahr erzeugt wird. Die Auflösung 

kommt durch die Enttarnung Henry Kupfers in 40b zustande. Die Sorge um das 

Leben Inas fällt vom Zuschauer ab und die Rätsel um die Person Henry Kupfer 

sind auf einen Schlag gelöst. Die Frage: Was will Henry Kupfer von Ina Littmann 

ist beantwortet. Da er nicht der Serienkiller ist, für den er gehalten werden 

wollte, hatte er höchstens ein gewöhnliches Interesse an Ina als Frau. Ob das 

jedoch gespielt oder echt war, ist nicht mehr relevant, denn er verschwindet mit 

seiner Freundin nach Italien. Der Zuschauer weiß jetzt, dass das Leben Inas 

niemals durch Kupfer bedroht war, die Spannung lässt nach. Auch das Rätsel um 

die Person Henry Kupfers zumindest hinsichtlich der entscheidenden 

Fragestellung ist gelöst. Inwieweit er als jugendlicher Totschläger von 

Erlebnissen aus seiner Kindheit, eventuelle mit seiner Schwester, beeinflusst 

war, ist nicht mehr wichtig, als sich herausgestellt hat, dass Kupfer weit davon 

entfernt ist, ein Serienmörder zu sein. 

In 40 stellt sich schließlich die Frage, ob das Hauptziel tatsächlich erreicht wurde. 

Der beabsichtigte Quotenerfolg ist eng verbunden mit der Karriere der 

Protagonistin Ina Littmann. Angesichts der unzureichenden Recherchen und der 

in 38 angedrohten Schadenersatzklage des Kupfer-Anwalts gegen den Sender 

scheint mit dem einmaligen Quotenerfolg keine gesicherte Karriere Inas sondern 

eher das Gegenteil erreicht.  

Entscheidend für die Verärgerung oder besser Enttäuschung des Zuschauers am 

Schluss ist, dass die Detektivgeschichte, die vom Plot her zwar als Hilfsziel 

angelegt ist, durch die Story aber zum Hauptziel wird, nicht zu Ende geführt ist.  

Zur Dramaturgie von Nebenhandlungen heißt es bei Müller: Sie „anzuschneiden, 

die dann nicht weitergeführt werden, all diese Freiheiten, die sich der 

Romanschreiber erlauben kann, lehnt das Kinopublikum ab, da es sich dadurch 
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an der Nase herumgeführt hält“26. Im Vergleich zum Theaterstück solle die 

„Filmhandlung genauso straff gebaut, so übersichtlich klar und 

unmißverständlich nur auf ein Ziel hingerichtet sein.“27 Beim Sandmann 

erscheint das Haupt-Handlungsziel lange Zeit klar, bis der Zuschauer am Schluss 

durch die Auflösung der Verwicklungen überrascht wird. Klar wird erst am 

Schluss, dass es sich bei dem wirklichen Hauptziel nicht um die Frage nach dem 

Mörder handelt. Während das Hilfsziel in 35 zusammen mit dem Hauptziel, wenn 

auch enttäuschend, so doch zumindest erreicht schien, fehlt die Auflösung 

schließlich gänzlich. Trotz der Auflösung im abschließenden Showdown kann sich 

der Zuschauer nicht beruhigt zurücklehnen, denn es fehlt letztlich die von Syd 

Field wie von Müller geforderte komplette Auflösung am Schluss. Klar wird zwar, 

dass Henry Kupfer kein Mörder ist; dass Volker Lommel sein Partner in der 

Fernsehredaktion ist, dass es sich um einen komplette Inszenierung handelt - 

der wirkliche Täter jedoch wird nicht gefunden. Somit wird der Höhepunkt des 

Films, der sich um das übermächtige Hilfsziel dreht, nicht erreicht. Die Pfeile in 

der Grafik weisen über das Ende des Films hinaus, weil dort erst die Auflösung zu 

erwarten ist. Nicht weil es den Figuren, besonders Stulpe, nicht möglich ist, 

sondern weil er für den Autor uninteressant geworden ist, bzw. von Beginn an 

war. Müller erklärt die Wirkung solch einer Dramaturgie mit dem Bild einer 

Kugel: „Eine Filmhandlung [...] muss in sich geschlossen sein. Wie eine Kugel, in 

deren Innern Planeten kreisen, muss alles nach außen hermetisch verschlossen 

sein. Bei der kleinsten Öffnung nach einer Außenwelt, die in keinem 

Gleichgewichtsverhältnis zum Innern der Kugel steht, gerät das ganze Gefüge in 

Unordnung.28 Verletzt wurde somit die Vereinbarung, die zu Beginn mit dem 

Zuschauer getroffen wurde29, nach dem Täter des Mordes in 4 zu suchen. Erst 

am Schluss wird klar, dass es sich nicht um eine Detektiverzählung handelt, und 

es kam nicht darauf an, wie in der Exposition versprochen, den Mörder zu finden. 

Die Kugel ist folglich nicht rund.  

 

 

 

Thema des Films - 

Medienkritik  
 

Das zentrale Thema des Films, die Kritik an der Quotenzentrierung beim 

Massenmedium Fernsehen, das sich seine Sensationen um jeden Preis selbst 

                                                           
26

 Müller, S. 142. 
27

 Ebd. 
28

 Müller, S. 146. 
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produziert, ist von Beginn an angelegt. Schon in der zweiten Sequenz wird die 

Hektik deutlich, in der die Beteiligten arbeiten. Der Druck der Quote, dem die 

Medienmacher unterworfen sind, zeigt sich schon in Sequenz 3a. Auf dem Weg in 

die Redaktion erhält die als ehrgeizig dargestellte Journalistin Ina Littmann einen 

Zettel mit „Quoten von gestern“. Die verkürzt dargestellte Begegnung zweier 

Kollegen ist auf das Wesentliche konzentriert. Würde der Zuschauer der Szene 

Bedeutung zumessen, würde er sich fragen, warum ausgerechnet der einzige 

Mitarbeiter des Senders, der Ina beim Weg ins Studio begegnet (denn der ist 

ansonsten leer) ausgerechnet die für sie interessanten Quoten mit sich 

herumträgt. Zu dieser Frage kommt es aber nicht, weil das Thema nicht 

interessant genug ist, weil die Bedeutung dieser Szene noch nicht erkannt 

werden kann.  

In der anschließenden Diskussion in der Redaktion (3b) um die zu erreichenden 

Quoten verweigert Redakteur Alfons Becher seine Mitarbeit, weil er die geplante 

Sendung für übertriebene Quotenhascherei hält: „Wenn ihr diesen Kupfer in die 

Sendung holt, bin ich die erste Ratte, die das sinkende Schiff verlässt.“ Becher 

erkennt und kritisiert den Weg der Redaktion, die mit einem wahrscheinlich 

weiteren Tabubruch, „die Grenzen des guten Geschmacks überschreitet“. Hier ist 

der erste und entscheidende Hinweis auf das Ende des Films gegeben. Was 

direkt nach der Sendung auch Alfons Becher noch nicht weiß, ist der 

Ankündigung des Anwalts in 38 zu entnehmen: Für die verbreiteten 

Unwahrheiten soll der Sender zur Rechenschaft gezogen werden. Kupfer kann 

zumindest derjenige werden, der das Schiff „sensationgieriges Massenmedium“ 

zum Sinken bringt. 

Wie Alfons Becher, der als moralisches Gewissen fungiert, weisen weitere Figuren 

auf die Zweifelhaftigkeit der journalistischen Vorgehensweise Ina Littmanns hin, 

die nur sich selbst und dem fertigen Produkt dient.  

Mehrfach kritisiert der Kameramann Krieger Ina Littmann. Besonders deutlich 

wird das bei der Verfolgung Kupfers nach der Gefängnislesung. Das Vorgehen 

Inas bezeichnet er als unzulässigen Eingriff in die Privatsphäre Kupfers. Von den 

kriminellen Energien des Autors ist  Krieger wesentlich weniger überzeugt als 

seine Redakteurin. Er vermutet deshalb, dass sich diese für Kupfer als Mann 

interessiert und warnt sie, bevor er sie alleine weiterarbeiten lässt: „Sei 

vorsichtig Ina, du verrennst dich da in etwas“, und meint damit nicht nur die 

Beziehung zu Henry Kupfer.  

Direkt geäußert wird die Kritik dann von Kupfer selbst während des Interviews. 

„Das ist infam und geschmacklos“, bezeichnet er die Auswahl der Bilder seiner 

angeblich früh gestorbenen Schwester. Er demonstriert dem Fernsehpublikum 

                                                                                                                                                                                     
29

 Vgl.: Schütte, S. 128. 
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die Lächerlichkeit der Andeutungen der Moderatorin, er hätte ein sexuelles 

Verhältnis zu seiner Schwester gehabt, bevor er sich vollständig auf die 

Selbstinszenierung als Serienkiller einlässt.  

Die Kritik am Vorgehen der Medienmacher, die in erster Linie durch Ina Littmann 

repräsentiert werden, wurde durch Kupfer bereits in Szene 6 artikuliert. 

Unverhohlen äußert er dort seine ablehnende Haltung gegenüber dem Medium 

Fernsehen insgesamt sowie an Ina Littmann als Person, die nicht um 

hochwertigen Journalismus, sondern ihre eigene Karriere bemüht sei.  

Der Kreis der Medienkritik, der den gesamten Film umgibt, schließt sich erst am 

Ende des Films, als Kupfer die Inszenierung als PR-Kampagne offenbart. Nicht er 

ist Opfer der Medien geworden, die sich an seinem persönlichen Schicksal ergötzt 

haben, sondern er hat das Fernsehen als Werbeträger benutzt, das ohnehin nicht 

der Information, sondern lediglich der Unterhaltung diene: „Wir beide sind im 

Showbusiness, ob es uns passt oder nicht.“ Mit diesen Worten verlässt er Ina und 

den Zuschauer, der erst jetzt das abgerundete Thema des Films erkennen kann. 

In der Kombination von geschickter Vorgehensweise Kupfers und übertriebenem 

Ehrgeiz Ina Littmanns setzt sich ein Bild von einer medialen Welt zusammen, die 

sich selbst inszeniert – und diese Kugel ist rund.  
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Schluss der Arbeit 

 

 

„Überrasche Deine Personen, soviel  Du willst, aber gefälligst nicht uns, die 

Zuschauer“, zitiert Gottfried Müller Gotthold Ephraim Lessing.30 Das Ende des 

Sandmann trifft mich überraschend. Diese Überraschung ist so sicher in der 

Dramaturgie angelegt, dass ich mich ärgern darf, denn die traditionelle 

Dramaturgie, die für die allermeisten heutigen Filme entscheidend ist, verbietet 

das. Und ich darf mich ärgern, wenn ich ein Zuschauer bin, der es nicht anders 

gewohnt ist, dass in 90 Minuten alle begonnenen Handlungen abgeschlossen 

sind.  

Die Entrüstung zum Schluss ist auch der Preis, den Drehbuch und Regisseur für 

eine interessant entwickelte und fesselnde Medienkritik zahlen. Aber ist nicht das 

Gesamtergebnis entscheidend? Zeigt sich nicht gerade in der ungewöhnlichen 

Entwicklung der Kritik, in der ungewohnten Vermischung der Genres die Qualität 

des Drehbuchs bzw. des Films? Bewusst wird mit den Sehgewohnheiten der 

Zuschauer, mit der immer gleichen Erwartungshaltung gespielt. Das Mörder-

Such-Spiel wird pervertiert und mit dem Schauer des Thrillers kombiniert. Muss 

der Film überhaupt auf die Gewohnheiten Rücksicht nehmen, oder verdeutlicht 

sich die eigentliche Qualität in der Innovation, der Abweichung vom vertrauten 

Schema? Hier wird der Zuschauer auf seine Manipulierbarkeit hingewiesen, sie 

wird ihm am eigenen Beispiel vor Augen geführt. Deutlich wird die Abhängigkeit 

von dem, was dargestellt bzw. von dem, was verschwiegen wird. Die 

Manipulierbarkeit des Zuschauers verknüpft sich mit dem Thema das Films, der 

Kritik an den Methoden der Massenmedien, die auf Sensationalität ausgerichtet 

sind und Henry Kupfer für das Fernsehpublikum von DTV1 wie von RTL2 zu 

einem Massenmörder machen, der er nicht ist. 

                                                           
30

 Müller, S. 36. 
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 Personen Inhalt Bemerkung  Location Zeit 

1 Ina Littman 

 

Kupfer 

Eine Frau liegt nackt gefesselt und 

geknebelt auf einem Bett 

Eine Männerhand streicht über ihren 

Körper 

Realität oder 

Traum? 

Zimmer mit 

Blümchen-

tapete 

Ein ältere 

Sessel 

Bett  

0.00 

2 Ina Littman 

 

Gesprächs-

partner am 

Telefon, 

Mitglied der 

Redaktion 

Frau erwacht, wird aufgefordert in 

die Redaktion zu kommen. 

 

wahrscheinlich 

Traum 

 

Ina Littmanns 

Wohnung  

0.02 

3a Ina Littman 

Kollege 

Kollege übergibt Ina die Quoten des 

letzten Tages 

 großer Platz 

vor modernem 

Gebäude 

(Fernseh-

sender) 

 

3b Alfons B. 

Volker L. 

Sabine A. 

Ina Littman 

Redaktions-

leiter 

u.a. 

 

-Diskussion über Quote 

-Redakteur (Alfons Becher) verlässt die 

Redaktion, weil Kupfer in die Sendung 

geholt werde soll. 

-Volkersetzt sich für Kupfer als Talkgast 

ein 

-Redaktionsleiter schlägt Prostituiertenmord 

als Einstieg in die geplante Sendung, 

überträgt Ina die verantwortliche Recherche 

und fordert interessantere Sendungen. 

-Sabine lässt Ina über bisherige Recherchen 

berichten. 

 Redaktion  

4 Kommissar  

andere 

Polizisten 

Erste Informationen über den Täter: 

Er macht Fotos von sich und dem 

Opfer. 

Frage: Wer ist 

der Täter 

Kleines 

Zimmer 

(Bordell o.ä.): 

Bett in der 

Mitte, Blut auf 

dem Bett und 

Fußboden 

0.05 

5 Ina Littman Ina telefoniert mit Volker: ist auf 

dem Weg zu Kupfer 

Autopanne vor einem Schlagbaum, 

Ina rennt zielstrebig durch den 

Regen zu einem alleinstehenden 

Bauernhaus 

 

 

 

 

 

Auto, Nacht, 

Feldweg 

0.06 

6 Ina Littman 

Kupfer 

Ina betritt das Haus  

Kupfer kommt durch die Tür: 

Kupfer sagt, dass er nicht in die 

Sendung kommt 

Ina will nach Hause 

Der 

Verlagslektor hat 

den Kontakt 

hergestellt. 

Kupfers Haus  

7 s.o. Kupfer begutachtet den Schaden, das 

Auto lasse sich nicht problemlos 

wieder fahrbereit machen. 

Ina nimmt Kupfers Angebot eines 

Gästezimmers an. 

Warum bleibt sie 

trotz 

unheimlicher 

Situation: Taxi?  

Draußen bei 

Inas  Auto im 

Regen 

 

Sequenzprotokoll: Der Sandmann 
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8 Dekorateur 

Sabine  

Volkerchen 

Begutachtung der neuen 

Studiodekoration. Sabine ist 

unzufrieden: Wiederholt ihre 

Vorstellung: Eine Mischung aus 

Beichtstuhl und Gerichtssaal 

Sabine fordert Volker auf, Ina 

anzurufen 

Kupfer wird in 

der Sendung 

beichten und  

von der 

Moderatorin 

verurteilt werden 

 Fernsehstudio 0.10 

9a Ina Littmann 

Henry Kupfer 

Gespräch: Prostituiertenmord 

Gewalt und den Mörder Karl 

Friedrich Hansen,  

Kupfer dabei sehr vertraulich 

 (sozialer 

Abstand) 

unheimlich / 

aufdringlich 

Wohnzimmer 

Kupfer 

0.11 

9b Ina  

Volker (am 

Telefon, nicht 

im Bild) 

Ina: Kupfer ist ein arrogantes 

Arschloch, wir können ihn nicht 

gebrauchen, entdeckt Skelette  

 

Plastikplane zu 

dünn, Kupfer 

kann mithören 

Nebenraum  

9 c Ina Littman  

Henry Kupfer 

Kupfer berichtet über die Taten des 

Mörders. 

- bedrängt Ina weiterhin 

Berührung 

unnatürlich, zu     

 nah für zwei 

"Fremde" 

Nebenraum  

10a Ina Littmann 

Henry Kupfer 

Kupfer zeigt Ina das "Gästezimmer" 

im Keller. 

Ina entdeckt 1. Kupfer hat doch 

Fernseher; 2. Telefon  

 Dachboden, 

bzw. Archiv  

 

 

10b Ina Littman Ina entdeckt menschliche Überreste 

in Kupfers "Archiv" 

Will Volker an rufen 

 

  bedrohlich 

  

10c Ina  

Kupfer 

Ina will telefonieren, erreicht 

niemanden, wird durch 

angetrunkenem Kupfer erschreckt / 

überrascht. 

-spricht Ina auf ihren Vater und ihre 

Zukunft; Karriere an; 

-kommt ihr zu nah, fasst sie an 

-Ina bringt Kupfer ins Bett 

  Ina hat Angst   

11 Volker 

Sabine 

Ina  

Plastische Brust-OP auf dem 

Monitor, Sabina du Volker im 

Gespräch (beruflich) 

Ina erklärt, dass sie von Kupfer 

nichts hält (pseudo-intellektueller 

Schwätzer). 

Volker und Sabine sind für Kupfer. 

Kupfer ruft an und sagt zu, in die 

Sendung zu kommen 

- Sabine fordert Ina auf, einen 

"Nuttenmord" in Potsdam als 

Einsteiger zu recherchieren 

- Volker überreicht Ina Presse-

mappe über Prostituiertenmorde: 

„Im Januar gab es einen fast 

identischen Fall 

 

 

Verhältnis 

zwischen Kupfer 

und Ina:  

Er - zeigt 

während des 

Gesprächs 

besonders 

Interesse an ihr. 

- verzichtet 

darauf, den 

Auftritt mit dem 

Lektor zu 

besprechen. 

 

 

 

Redaktions-

räume 

 

 

 

 

 

Wechsel: 

Redaktion / 

Wohnung 

Kupfer 

 

 

 

 

 

  

0.19 
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12 Kommissar 

Stulpe 

Ina Littmann 

Ina liest Artikel in der Pressemappe, 

wundert sich, dass Kupfer im Januar 

in Deutschland eine Lesung gehalten 

hat, obwohl er sagt, er wäre in Italien 

gewesen.  

 

Stulpe gibt Ina wichtige 

Informationen zum Mordfall 

Infos zu Täter, allgemein 

Spezieller Fall: 

- an seiner Nase stimmt etwas nicht 

- er hat Bluse und Schuh des Opfers 

an sich genommen 

  

 

Zuschauer kennt 

schon einen 

Mord, weiß mehr 

als Ina. 

 

Zuschauer hält 

setzt die 

Informationen in 

Verbindung zu 

Kupfer: 

       17b 

 

14 

Polizeipräsi-

dium / Kantine 

0.21 

13 Ina Littmann 

Buchhändler 

Ina informiert sich, wann Kupfer die 

Lesung gehalten hat und wie lange es 

gedauert hat 

 

Buchhändler  bestätigt Anwesenheit 

Kupfers:  

Danach war Kupfer bis nach  

Mitternacht beschäftigt 

- Zuschauer ist 

erleichtert, dass 

Ina die 

Gefährlichkeit 

Kupfers erkannt 

hat: Ist er der 

Frauenmörder? 

- durch  

 

Buchladen, in 

dem Kupfer 

eine Lesung 

abgehalten hat. 

0.24 

14 Ina Littmann 

Henry Kupfer 

Ina 

- liest Zettel ihres Freundes, der sich 

für seine Abwesenheit entschuldigt 

 hört zu Hause Anrufbeantworter ab 

- Kupfer stimmt Drehterminen zu,  

- riecht nach dem Telefonat intensiv 

an Inas T-shirt 

Verbindung zu 

Beschreibung des 

Täters durch 

Kommissar (12) 

Inas Wohnung 

 

Kupfers 

Wohnung  

0.25 

15 Ina 

Kupfer 

Krieger 

Praktikantin 

Dreharbeiten an und in Kupfers 

Elternhaus: 

-Begrüßung 

-Interview über Kupfers Kindheit  

-Früheste Erinnerung: helle Tapete 

mit Blümchenmuster 

-Lehnstuhl des Vaters 

 

 

 

 

          Szene 1 

Kupfers 

Elternhaus  

0.26 

16a Ina  

Volker 

(Telefon) 

- -bittet Volker, sich über die 

Todesursache von Kupfers 

Schwester zu informieren,  

während sie seine Tasche durchsuch:  

-stöbert in Kupfers Terminkalender, 

entdeckt Zeitungsausschnitte von 

Berichten über Prostituiertenmorde 

Kupfer am Tod 

seiner  Schwester 

beteiligt? 

 

 

 

Volker reagiert 

sehr zögerlich. 

Auftrag müsste 

sehr willkommen 

für ihn sein.  

Hotel mit 

Werbeaus-

stellung zur 

Buchmesse in 

der 

Eingangshalle 

 

Hotelzimmer 

0.33 

16b Ina Littmann  

Henry Kupfer 

Kupfer überrascht Ina unbekleidet  

im Bad 

Erkennt, dass sie in seiner Tasche 

herumgewühlt hat, gibt ihr das 

vergessene T-Shirt zurück 

 

Hinweis: Er weiß 

nicht, dass der 

Täter ein 

Kleidungsstück 

der Opfer behält 

 0.35 
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17a Ina 

Kupfer 

Inhaftierte 

Lektor 

Journalisten 

Kupfer hält Lesung in seinem 

Gefängnis. 

Ehemaliger Zellengenosse informiert 

Ina über Kupfers Vergangenheit, 

schätzt ihn als höchst gefährlich ein 

. 

 Gefängnis 0.36 

17b dies. -Lektor fordert, den Film über kupfer 

vor der Ausstrahlung abnehmen zu 

dürfen. Weist auf das seiner 

Meinung geschmacklose Konzept 

der Sendung hin. 

-Kupfer stuft seinerseits den ehem. 

Zellengenossen als gefährlich ein 

und weist auf die angeblich durch 

ihn beschädigte Nase hin 

 

Medienkritik 

 

 

 

 

 

Sequ. 13.: Stulpe 

weist auf 

auffällige Nase 

des Täters hin 

  

17c Kupfer 

Lektor 

Ina 

Kupfer verprügelt Lektor, weil er 

droht, „ein offenes Wort“ mit Ina zu 

reden.  

-Kupfer verschwindet 

-Ina folgt Kupfer und überredet 

Krieger mitzukommen 

Warum diese 

Prügelei: 

psychische 

Probleme bei 

Kupfer oder Teil 

der 

Inszenierung? 

 

 

 

  

18a Kupfer,  

Ina Krieger 

Verfolgung Kupfers ins Rotlicht-

viertel 

- Krieger filmt auf Inas Auftrag, wie 

Kupfer eine Prostituierte bezahlt und 

in einem Hauseingang mit ihr 

verschwindet. 

- Krieger übergibt Ina Handkamera 

und lässt sie alleine. 

 

 

 

 

Hinweis auf 

Thema des Films. 

Kameramann als 

Medienkritiker 

Innenstadt, 

Rotlicht-viertel  

 

0.41 

18b dies.  Kupfer und Prost. verlassen das 

Haus  

   

19 Ina Ina wälzt sich auf ihrem Bett, dazu 

Kupfers Stimme mit Text aus der 

ersten Szene 

 Hotelzimmer 0.45 

20 Ina  

Lektor 

Margit 

Ina geht in Kupfers Zimmer, um 

seinen Kalender zu fotografieren.  

- entdeckt blutiges Handtuch und 

steckt es ein 

 

 

Beweisfunktion 

 

Große Gefahr in 

Kupfers Plan: 

was wäre 

passiert, wenn 

Ina zur Polizei 

gegangen wäre? 

Hotelhalle / 

Hotelzimmer 

0.46 

21a Ina 

Prostituierte 

vom 

Vorabend 

Ina erkauft Adresse der Prost., mit 

der Kupfer unterwegs war. 

 Bar vom 

Vorabend  

0.48 
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21b Ina 7 

Jugendliche 

Ina auf dem Weg zu Roxanas 

Wohnung. 

-entdeckt Blut im Zimmer. Ist 

geschockt, filmt aber das 

blutüberströmte Zimmer. 

Will Badezimmertür öffnen, spürt 

einen Widerstand. Leiche könnte 

dahinter  liegen. 

 

 

 

 

 

Was wäre 

passiert, wenn 

Ina die Tür 

geöffnet hätte? 

 

 0.50 

21c 

 

 

 

 

Ina L.  Ina  versucht Stulpe anzurufen, lässt 

es doch.  

-  

-Zuschauer: Warum ruft sie nicht an 

trotz großer Angst 

Ina ist  

geschockt. 

hat Angst. 

Warum ruft sie 

nicht an? 

 

 

Autobahn-

abfahrt 

0.52 

22 Ina L. 

Penner 

Kupfer(am 

Telefon) 

Ina -fährt nachts zum Haus. 

-telefoniert mit Volker; erfährt, dass 

Kupfers Schwester sich mit 15 

Jahren Selbstmord begangen hat 

-entdeckt Audio - Kassetten und hört 

darauf Kupfers stimme mit Text aus 

dem(n) Träum(en) 

-findet Familienfotos und  

-wird wird von Penner durch 

Türklingeln erschreckt. 

 

unerklärlich: 

Zusammenhang 

zwischen Traum 

und 

Aufzeichnungen, 

warum steht 

Player und 

Kassetten in 

diesem Haus 

(1, 41)? 

bzw. warum 

träumt Ina 

davon? 

Kupfers 

Elternhaus 

 

 

 

 

 

0.54 

23 Ina  

Stulpe 

Stulpe berichtet, dass der Täter 

ist Serienkiller ist.  

 

 

Täter ist immer der letzte 

Kunde: kommt und geht wie 

der Sandmann 

 

 

 

Ina berichtet Stulpe von 

unbestimmten 

Rechercheergebnissen: Stulpe 

droht mit polizeilicher Macht, 

falls Ina Informationen 

zurückhält 

Passt zur Sammlung 

von Kupfers 

Zeitungsausschnitten 

 

Passt zum scheinbaren 

Mord, den Ina soeben 

„aufgedeckt“ hat. 

 

Sequ 1: Stimme 

Kupfers zur 

Titeleinblendung 

 

Warum erzwingt 

Stulpe nicht sofort die 

Herausgabe der 

Informationen? 

Büro Stulpe 0.57 

24 Ina 

Volker 

Sabine 

Ina berichtet Sabine von 

Recherchen: ist sich sicher, dass 

Kupfer der Serienkiller ist, den die 

Polizei sucht. 

~ sieht, das Volker und Sabine ein 

Verhältnis haben 

 Sabines 

Wohnung 

1.01 

25 Ina  

Volker 

Sabine 

Redaktionslei

ter 

Vorbesprechung zur Sendung:  

Ina hat Adresse der Potsdamer Zeugin 

von Stulpe / Kupfer möchte mit Ina 

sprechen, Volker kümmert sich auf Inas 

Wunsch hin um Kupfer / 

Redaktionsleiter ist vom Sendekonzept 

informiert worden und lässt das Material 

vom Justitiar des Senders überprüfen. 

Warum 

erkennt der 

Justitiar nicht 

Inas 

Fehlrecherche

? 

Redaktion 

 

 

 

 

 

1.03 
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26 Ina 

Henry 

 

Henry auf der Treppe 

folgt Ina in die Wohnung 

- fasst sie an 

– erzählt von seinem erotischen 

Traum  

- Inas Alptraum wird Wirklichkeit 

 Inas Wohnung 1.04 

27 + Volker Volker erscheint und rettet Ina aus 

„gefährlicher“ Situation. 

 

 ebd.  

28 Volker 

Ina 

Redaktions-

leiter 

Sabine 

Redaktionsleiter beauftragt Ina, die 

Zeugin Evi Schlichter zur 

„Absicherung“ in den Sender zu 

holen und ihr dafür Geld zu bieten.. 

 Redaktion 1.09 

29 Sabine 

versch. 

Vorbereitung der Sendung  Studio  

30 Kupfer 

 

Maske  Garderobe  

31  Ina besticht Evi Schlichter mit 10000 

DM, damit sie mitfährt um Henry 

Kupfer als Mörder zu identifizieren.  

 Potsdam, Peep-

Show 

1.10 

32a 

 

Regisseur, 

Bildmischer, 

Sabine, 

versch. 

 

Sendevorbereitung 

Maske 

 Regieraum 

Studio 

 

1.11 

32b Sabine 

Kupfer 

Begrüßung von Publikum und Gast  Studio  

32c Regisseur u.a. Ansage Beitrag  Regieraum  

33 Kupfer 

Sabine 

Stulpe 

u.a. 

Einspieler über Kupfer 

dabei, Blick auf Kupfer und Stulpe 

im Zuschauerraum 

 Studio  

34a Ina, Evi 

Volker 

Ina treibt Evi zum Regieraum  

Volker lächelt spöttisch 

Warum ist V. 

nicht besorgt, 

dass Kupfer nicht 

identifiziert 

wird? 

Studio / 

Regieraum 

 

34b Ina, Evi Evi identifiziert auf Drängen Inas 

Kupfer als Mörder 
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35 Kupfer 

Sabine 

Interview: Kupfer- 

 verurteilt Verlogenheit der Medien: 

„verlogenen Betroffenheit“ 

verstrickt sich in Widersprüche. „Italien“  

wird konfrontiert mit Bildern aus Kindheit: 

„das mit der Nase hab´ vom Unfall“ 

- weist Vermutung zurück, 

   - er hätte sexuelle Erlebnisse mit seiner 

Halbschwester gehabt,   

   - durch den grausamen Tod seiner 

Schwester wäre er zum Mörder geworden 

-wird mit Bildern der ermordeten Roxana 

konfrontiert 

- beschreibt die Gefühle des Mörders, 

gesteht aber nicht, steht auf und geht 

 

 

 

 

 

 

 

Ina. „Der lügt wie 

gedruckt“ 

 

Unsicherheit: Ist er 

wirklich der 

Mörder? 

 

  

36 Stulpe  

Kupfer  

Stulpe sagt, dass er mit 

Kupfer sprechen will 

 Garderobe  

37 Redakteure 

und 

Mitarbeiter 

Ina, Alf 

Redaktion feiert, 

Alf gratuliert Ina zur 

gelungenen Sendung 

 Redaktionsräume 1.24 

38 Stulpe 

Kupfer 

Anwalt 

Kupfer will nicht reden 

Anwalt kritisiert 

Halbwahrheiten des 

Senders, kündigt 

Schadenersatzklage an 

Evi Schlichter gesteht, dass 

sie Kupfer nicht 

wiedererkannt hat 

 Polizeikommissariat 1.25 

39 Volker  

Sabine 

Feier, viele sind gegangen 

Volker lässt Sabine stehen 

 Redaktionsräume  

40a Ina 

Kupfer  

Ina schläft, Kupfer fesselt 

sie, schlitzt mit 

Rasiermesser Inas Hemd 

auf: „Du kannst mich auch 

küssen“. Droht ihr. 

 

Rasiermesser aus 

1 

 

 

 

  23 

Inas Wohnung  

40b Ina 

Kupfer  

Blonde 

Prostituierte/ 

Freundin 

Kupfers 

Hört überraschend auf: 

“Sandmann gut gespielt“, 

„Wir beide sind im 

Showbusiness“ 

Wird von Begleiterin 

gerufen 

  

41 Ina  

Kupfer  

Blonde Prost. 

Volker 

Steigen ins Auto, das von 

Volker gefahren wird 
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42 Ina  

Stimme 

Kupfers 

Frauen-

körper 

 

Ina hört Stimme Kupfers: 

„du kannst mich auch 

küssen“, sieht dazu bzw.  

träumt, die erste Szene, 

überblickt den gesamten 

Raum, in dem sie spielt. 

  

 Inas Wohnung 

 

Traum: Zimmer aus 1 

1.30 

 

Der Sandmann 

Erstausstrahlung: RTL 2 

Produktion: Westdeutsche Universum-Film Köln 

 

Regie: Nico Hofmann 

Buch: Matthias Seelig 

Kamera: Tom Fährmann 

Musik: Nick Glowna 

 

Darsteller: 

Götz George: Henry Kupfer 

Karoline Eichhorn: Ina Littmann 

Barbara Rudnik: Moderatorin 

Martin Armknecht: Volker Lommel 

Jürgen Hentsch, Rudolf Kowlaski, Matthias Fuchs, Michael Brandner, Ilka 

Teichmüller, Götz Argus, Wolfgang Pregler, Inga Busch, Claus-D. Clausnitzer, 

Detlef Redinger, Harald Koch, Roland Kenda, Alexa Surholt, Michael Schenk 
 



 

 

 

 

Hauptziel und Hilfsziele  - Anhang 2 -  

 

 1. 2 3b 4 6 8 9;10 

TraumSzene Wer ist die Frau, 

wer ist der Mann,  

was passiert? 

Frau ist Ina 

Mann, über den Ina 

recherchiert hat 

Traum  

     

Erfolg der Sendung   

 

 

 

 

Wie wird die die 

Sendung mit Kupfer als 

Gast ein Quotenerfolg? 

 Kupfer hat kein 

Interesse an 

Fernsehauftritt.  

Studioedeko 

ist schlecht  

 

Prosttituiertenmord   

 

 Wer ist der Täter?    

Person Kupfer   

 

 

 

    Ist Kupfer 

Schriftsteller oder 

Mörde? 

Beziehung zu Ina       Was Kupfer 

will von Ina? 

Roxana   

 

 

     

Kupfers Schwester    

 

    

 

Gelb eingefärbt: Zielfrage  

Blau: Schwierigkeiten / Hindernisse 

Grün: übermächtiges Nebenziel 

Rot: Höhepunkt 
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11 12 13 14 15 16 17 

 

 

 

 

   

 

 

 

Helle Tapete mit 

Blümchenmuster 

Lehnstuhl, des Vaters 

  

 

 

Kupfer 

sagt zu 

 

 

 

Ist Kupfer ein 

Prostituiertenmörder? 

 Kupfer sagt 

Dreharbeiten zu 

  Lektor ist gegen die Sendung, will 

mit Ina ein offenes Wort reden 

 

 

 

       

 

 
Ist Kupfer der Täter?  Buchhändler Kupfer riecht an 

Inas T-shirt 

Helle Tapete mit 

Blümchenmuster 

Lehnstuhl, des Vaters 

Zeitungsauschnitte und 

Zeichnungen im Kalender 

Kupfer gibt Ina T-shirt zurück 

- Zellengenosse warnt vor Kupfer und 

umgekehrt 

- Kupfer weist auf Nase hin 

Kupfer verprügelt Lektor 

Wegen 

Ina 

 

 

  Kupfer riecht an 

Inas T-shirt 

 Nähert sich Ina 

Sieht, dass Ina die Tasche 

geöffnet hat 

 

Kupfer verprügelt Lektor 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   Was ist mit Kupfers 

Schwester 
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18 19 20 21 21 22 23 24 

 

 

 

 

Traum  

 

   Wortlaut des 

Traumes auf 

Kassette 

  

   Ina filmt blutüber-strömtes 

Zimmer, Prost. von Kupfer 

scheint ermordet  

Ina ruft Stulpe nicht an Ina findet 

Famileinfotos  

Kupfer Sereinkiller? 

Stulpe droht dem 

Sender, falls Infosm 

vorenthalten werden. 

 

Kupfer ist Sereinkiller, 

Sendung wird Erfolg. 

 

 

   Ina will Stulpe anrugfen    

 

 

 

 

 Blutiges 

Handtuch im 

Hotelzimmer 

Zimmer der Prost. 

blutüberströmt. Hat Kupfer 

gemordet?  Leiche hinter 

der Badezimmertür 

  Täter ist Serienkiller 

Immer der letzte 

Kunde. 

 

Verschwindet. mit 

Prost. im Haus 

 

   

 

 

 

 Erschrecken 

durch 

Türklingel 

Täter ist Sereinkiller  

Bringt Kupfer 

blonde Prost. um? 

 

 Blutiges 

Handtuch im 

Hotelzimmer 

Leiche hinter der 

Badezimmertür 

Ina ruft Stulpe nicht an  Täter ist Sereinkiller  

     Schw. soll mit 16 

Selbstmord begangen haben 
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25 26 27 28 29, 30 31 33 34 

 

 

 

 

„Du kannst mich auch 

küssen.“ 

Traum oder Vorgriff? 

 

      

Justitiar soll Material 

überprüfen 

 

 

Kupfer bedroht Ina  

will nicht in die 

Sendung kommen. 

 

 

Volker beruhigt 

Kupfer nimmt 

ihn mit 

Justitiar hat überprüft. 

Zeugin fehlt zur 

Absicherung 

Vorbereitungen 

laufen 

Ina besticht 

Evi. 

Sendung läuft Prost.  identifiziuert 

Kupfer 

 

 

   Stulpe ist 

informiert 

 Stulpe im Zu-

schauerraum 

Identifikation auf 

Drängen Inas 

 

 

 

 

Kupfer erzählt von erot. 

Traum, nähert sich ihr. 

“Du kannst mich auch 

küssen.” 

Volker rettet 

Ina 

   Polizei 

beobachtet  

Prost. identifiziert auf 

Drängen Inas Kupfer 

als Mörder 

Kupfer will mit Ina 

sprechen 

 

 

Kupfer erzählt von erot. 

Traum, nähert sich ihr. 

Kupfer bedroht Ina 

Volker rettet 

Ina 

    Prost. identifiziert auf 

Drängen Inas Kupfer 

als Mörder 

 

 

 

      Prost. identifiziert auf 

Drängen Inas Kupfer 

als Mörder 
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35 Höhepunkt 36 37 38 39 40 Auflösung 40 

 

 

 

 

    Ina: “du kannst mich 

auch küssen“ 

 

Kupfer wehrt ab  

Steht auf und geht 

 Redaktion 

feiert 

   

 

 

 

 

 

 Stulpe bitte Kupfer 

mit ins Büro 

     

Beschreibt Gefühle eines 

Mörders nach der Tat. 

 

 

  Verleumdungen und 

Halbwahrheiten 

Evi gibt zu, Kupfer nicht 

erkannt zu haben 

 Kupfer fesselt Ina 

Schneidet Hermd mit 

Rasiermesser auf 

Hört überraschend auf.  

Hat nur eine Rolle als “Sandmann”  

gespielt 

Ina überrascht 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ina ist nach hause 

gegangen 

Kupfer fesselt Ina 

Schneidet Hermd mit 

Rasiermesser auf 

Küsst Ina leidenschaftlich 

Wird von Freundin abgeholt 

Sieht Bilder von Roxana 

 

 

                          Wird von Roxana abgeholt 

Keine sexuellen Erlebn. 

mit seiner Halbschwester 
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41 42  
 

 

 

Ina sieht Traumbilder 

Welches Zimmer ist das? 

Woher kommen die Bilder? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wer ist der Täter ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
Hat Kupfers Schwester tatsächlich 

Selbstmord  begangen? 
 

 


