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Konzept

BATESIAN ist ein innovatives Filmprojekt, 
das kollaborative und alternative Filmpro-
duktions- und Drehbucherstellungskonzep-
te anwendet. Hintergrund für den Film ist die 
»World of BATESIAN«, eine fiktive Welt, in der 
Menschen dank einer medizinisch-techno-
logischen Entwicklung Fähigkeiten austau-
schen können. 

Fünf Episoden von fünf Drehbuchautoren 
und Regisseuren aus Australien, Schweden, 
Ungarn und den USA wurden nach einem 
internationalen Call for Treatments im De-
zember 2011 ausgewählt. Darüber hinaus 
wurden drei ArchitektInnen aus Deutsch-
land, Rumänien und Schweden für die World 
of BATESIAN bestimmt. Gemeinsam mit 
den österreichischen Filmschaffenden im 
BATESIAN Team wird nun am Drehbuch  
und an der Pre-Produktion gearbeitet.

Der kollaborative Ansatz
Wir haben uns für den kollaborativen Ansatz ent-
schlossen, weil wir von den Vorteilen dieser Heran-
gehensweise überzeugt sind und wir seit Jahren mit 
dem internationalen Filmproduktions-Festival »Kino-
Dynamique« wertvolle Erfahrungen im Bereich der in-
ternationalen Kollaboration gesammelt haben. 

So entsteht schon jetzt eine begeisterte Online Com-
munity, die die Idee von BATESIAN weiter verbreitet. 
Zugleich sorgt diese Community für laufendes Feed-
back und Input, den man in diesem Ausmaß bei klas-
sischen Filmproduktionen erst dann erhält, wenn der 
Film unveränderbar von der Leinwand flimmert. 

So gibt es zwar genau genommen kaum Filmpro-
jekte, die nicht kollaborativ sind, denn meist arbeiten 
Menschen für die Erstellung eines Films zusammen. 
BATESIAN unterscheidet sich jedoch durch das Aus-
maß der Kollaboration. Während üblicherweise das 
Drehbuch unter Verschluss gehalten und von weni-
gen bearbeitet wird, gibt es bei BATESIAN die Mög-
lichkeit für jedeN, sich über das Internet an wichtigen 
inhaltlichen Entscheidungen zu beteiligen. Kollabora-
tiv bedeutet bei BATESIAN deutlich mehr Mitsprache 
und Transparenz in der Kommunikation als es bei 
den meisten Filmprojekten der Fall ist. Auch bei Dreh 
und Distribution wollen wir neue Wege gehen.

Im zuge der laufenden Projektentwicklung und -ad-
aption schauen wir auch auf die anderen internati-
onalen, kollaborativen Filmprojekte und versuchen, 
erfolgreiche Methoden für BATESIAN zu überneh-
men. Beispiele für andere kollaborative Filmprojek-
te sind Iron Sky (Finnland), El Cosmonauta (Spanien), 
Minotauros (Deutschland), Filmitalgud (Estland) oder 
A Swarm of Angels (GB). Mit BATESIAN wollen wir 
den ersten österreichischen kollaborativen Spielfilm 
produzieren.

www.batesian.org
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Kollaboration bedeutet Mitsprache 
Interessierte haben weltweit die Möglichkeit, sich 
über das Internet an Diskussionen im Vorfeld 
von Entscheidungen und inhaltlich zur World of 
BATESIAN zu beteiligen. Diese Diskussionen finden 
im Forum auf www.batesian.org/board statt. Alle 
Registrierten stimmen einer Nutzung ihrer Ideen 
und Kommentare im Sinne einer Creative Commons 
»Attribution« Lizenz zu. Somit können Vorschläge 
von der Community für das Drehbuch und den Film 
verwendet werden. 

Filmschaffende, die am Set mitwirken wollen, haben 
die Möglichkeit, sich über das Forum zu bewerben.

Über Aufrufe – sogenannte »Calls« – wird die Online 
Community gezielt aufgefordert, sich zu beteiligen. 
Calls können sowohl dem Drehbuch-Prozess als 
auch der Pre-Produktion dienen. 

Beispiele für Calls  
(Aufrufe an die Online Community)

 X Call zum »Scene-Card-Game«: JedeR kann die 
Szenen der ausgewählten Episoden beliebig an-
einanderreihen und somit schon vorab mögliche 
Schnittvarianten durchspielen. Spannend dabei 
ist neben dem Resultat vor allem auch die inhaltli-
che Auseinandersetzung mit den Geschichten 
und die (Änderungs-)vorschläge, die daraus 
entstehen.

 X Call zum Design der »Skill Shots«: wie sehen die 
Kapseln aus, mit denen die Fähigkeiten gehandelt 
werden? Grafik-Designer und andere Interessierte 
können ihre Entwürfe einreichen.

 X Call zur Erstellung von Videos mit ExpertInnen. So 
soll z.B. die Frage »Wie wirkt sich der (temporäre) 
Verlust einer Fähigkeit auf die Psyche des Men-
schen aus?« von der Online Community in Inter-
views mit PsychologInnen beantwortet werden.

Kollaboration bedeutet Transparenz 
Offene Kommunikation des Projektfortschritts und 
Transparenz bei wichtigen Entscheidungen ist bei 
BATESIAN vorrangig.  
Alle Entscheidungen und wichtige Entwicklungen 
im Projekt werden über den Blog auf der Website 
www.batesian.org kommuniziert. Fotos und Videos 
ergänzen die Kommunikation nach außen. Jeder 
Blog-Eintrag wird im Forum gespiegelt und kann dort 
wiederum diskutiert werden. 

Tutorial für das Scene-Card-Game

www.batesian.org
http://www.batesian.org/board
http://www.batesian.org
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Die World of BATESIAN
Alle Episoden spielen in der World of BATESIAN, in 
der eine medizinisch-technologische Entwicklung 
den Austausch von Fähigkeiten ermöglicht.

Der Transfer von Fähigkeiten ist legal und gesell-
schaftlich akzeptiert, aber nicht unumstritten. Für die 
Durchführung sind meist staatlich autorisierte Firmen 
zuständig, die das technische Knowhow besitzen.

Spender von Fähigkeiten 
Das »Abzapfen« einer Fähigkeit dauert üblicherweise 
30 Tage. Während dieser Zeit hat der/die SpenderIn 
das Gefühl für diese Fähigkeit verloren.
 
Will z.B. ein Meisterkoch seine Fähigkeit als Koch 
spenden (weil er z.B. 1 Monat auf Urlaub fährt und 
sich den Urlaub durch die Spende seiner Fähigkeit 
finanzieren will) so wird ihm eine Schnittstelle hin-
ter dem Ohr implantiert und an dieser Schnittstelle 
eine Kapsel (»skill capsule«) angebracht. Während die 
Kapsel über einen Zeitraum von 30 Tagen seine Fä-
higkeit abzapft, hat der Meisterkoch seine Gefühl fürs 
Kochen verloren. Er kennt zwar noch die Rezepte, 
aber sie gelingen ihm nicht so recht. Nach 30 Tagen 
wird die volle Kapsel entfernt und der Koch erlangt 
seine ursprüngliche Fähigkeit zurück.

Konsumenten von Fähigkeiten
Die Konsumenten von Fähigkeiten erhalten diese 
üblicherweise in 1-Tages-Dosen. Aus einer vollen 
Spender-Kapsel (die 30 Tage geladen wurde) erge-
ben sich 30 x 1 Tages-Dosen für die Konsumenten. 
Die Kapseln (»skill shots«) werden mithilfe eines In-
halators eingeatmet. Der Konsument hat von nun an 
für ca. 24 Stunden ein intuitives Gefühl für die erwor-
bene Fähigkeit. Ihm fehlt zwar das Wissen, doch mit 
etwas Vertrauen in seine Intuition macht er meist das 
richtige. 

Somit benötigt die Konsumentin einer Kapsel von un-
serem Meisterkoch zwar noch ein Kochbuch, um die 
richtigen Zutaten einzukaufen. Die Zubereitung des 
Gerichts gelingt ihr jedoch meisterhaft und problemlos.

Auswirkungen auf Gesellschaft und 
Individuum

Die Möglichkeit, Fähigkeiten auszutauschen (»skill 
transfer«), hat nachhaltige Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft und den Einzelnen. Diese Auswirkungen 
sind noch nicht festgeschrieben. Die Online Commu-
nity hat bereits viele wertvolle Ideen eingebracht. Ge-
meinsam werden die Vorschläge im Forum diskutiert. 
So kann es im zuge des skill transfer zu Nebenwir-
kungen kommen. Während der Austausch von Wis-
sen und Gefühlen nicht möglich ist, kann es sein, 
dass sich der Verlust oder Gewinn einer Fähigkeit 
auf die Gefühle oder die Gedankenwelt einer Person 
auswirken. Bei billigen oder illegalen skill transfers 
kann es durch technische Probleme oder Unzuläng-
lichkeiten zu schwerwiegenderen Nebenwirkungen 
bei Spendern und Konsumenten kommen.

In der Gesellschaft wiederum kann durch die Ver-
wendung von skill shots eine Verzerrung eintreten, 
überall dort, wo Leistung und Talent gefragt sind. Von 
Sportbewerben bis Konzertauftritten: die Authentizi-
tät der Leistung wird zunehmend in Frage gestellt.

Diese und viele weitere mögliche Auswirkungen wer-
den derzeit im Online Forum mit der Community dis-
kutiert. Der Prozess wird vom BATESIAN Team und 
von den »ArchitektInnen« der World of BATESIAN be-
gleitet und moderiert. Ist eine Diskussion über einen 
Teilbereich der »World of BATESIAN« abgeschlossen, 
so wird das Ergebnis in einem Online-Nachschlag-
werk (Wiki) festgeschrieben.

Austauschbar sind jene Fähigkeiten, die man er-

lernt hat und intuitiv anwenden kann. Nicht aus-

tauschbar sind Wissen und Gefühle. 

www.batesian.org
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Rückblick & Ausblick
Der Call for Treatments und das 
Auswahl-Prozedere 
Der Call for Treatments startete Ende September 
2011 und wurde weltweit über Online-Foren, so-
ziale Netzwerke, Newsletter und Email verbreitet. 
Zielgruppen waren freie DrehbuchautorInnen und 
Filmschaffende. Auch Filmschulen wurden gezielt 
angeschrieben, um den Call an ihre StudentInnen 
und AbsolventInnen weiterzuleiten.  
Einreichfrist war der 7. November, 2011.

Insgesamt haben 88 AutorInnen aus 29 ver-
schiedenen Ländern 97 Treatments eingereicht.
Den AutorInnen wurde zugesichert, dass sie – bei 
Auswahl ihres Treatments – auch die Regie für ihre 
Episode übernehmen könnten, falls sie das wünschen. 

Der Auswahlprozess gliederte sich in 3 Phasen.
In der 1. Phase wurde jedes Treatment im Forum 
online gestellt. JedeR registrierte UserIn konnte die 
Treatments lesen und ein Feedback schreiben. Je-
des einzelne Treatment erhielt auch ein schriftliches 
Feedback des BATESIAN Teams. In dieser Phase 
kam seitens der Community der Wunsch auf, dass 
eine Vorauswahl vonseiten des BATESIAN Teams ge-
troffen wird. Nach genauer Lektüre und inhaltlicher 
Diskussion wählten wir 19 Treatments aus.

In der 2. Phase gaben wir den DrehbuchautorInnen 
der nicht ausgewählten Treatments die Möglichkeit, 
innerhalb einer Woche Einspruch (Appeal) zu erhe-
ben und eine überarbeitete Version ihres Treatments 
im Forum hoch zu laden – aufgrund derer noch ein-
mal entschieden wurde. Auch den ausgewählten Au-

torInnen war es möglich eine überarbeitete Version 
im Forum hoch zu laden. Alle ausgewählten Auto-
rInnen nutzen diese Möglichkeit und schrieben eine 
neue Version ihrer Treatments unter Berücksichti-
gung des Feedbacks im Forum.

Zwei Einsprüchen wurde stattgegeben: Somit kamen 
insgesamt 21 Treatments in die 3. Phase. In dieser 
kam eine weitere Entscheidungsinstanz hinzu: eine 
externe Jury, bestehend aus internationalen, jungen 
DrehbuchautorInnen und Filmschaffenden: Heiko 
Martens (Deutschland), Ilja Rautsi (Finnland), Alexan-
dra Valent (Österreich), Shermin Voshmgir (Iran/Ös-
terreich) und Carmen Vidal (USA/Spanien). Die Jury 
gab den jeweiligen Treatments professionelles Feed-
back und jedes Mitglied wählte seine/ihre Top 6. 

Den Community-Mitgliedern war es ebenfalls mög-
lich eine Liste ihrer Top 6 im Forum zu veröffentli-
chen. Nur schriftlich begründete Entscheidungen 
wurden akzeptiert. Das BATESIAN Team führte in-
des mit allen ausgewählten AutorInnen Interviews via 
Skype um einen gegenseiteigen Eindruck zu bekom-
men und Gedanken zu Kollaboration auszutauschen. 
Dabei wurde auch die Erfahrung der AutorInnen, die 
zugleich auch Regie für ihre Episoden führen wollten, 
abgefragt.

Unter Einbezug all dieser vorangegangenen Kriteri-
en diskutierte das BATESIAN Team die Treatments in 
der Endauswahl und wählte schließlich 5 Treatments 
für den BATESIAN Spielfilm aus.
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Die ausgewählten Episoden und die 
Handlung des Spielfilms 
Die ausgewählten Episoden, die allesamt in der 
»World of BATESIAN« spielen, werden zu einem 
Spielfilm zusammengefügt, der die Episoden mitei-
nander verwebt. Die Handlungen und Charaktere 
werden dabei ineinandergreifen. Ebenso ist geplant, 
gemeinsam mit allen Mitwirkenden eine Rahmen-
handlung zu schreiben. Start hierfür ist das Writers’ 
Summit Ende Februar 2012. 

Der Film zeichnet ein komplexes Mosaik aus indivi-
duellen Schicksalen im Umgang mit den Skill Shots. 
Jede einzelne Geschichte setzt sich mit den Konse-
quenzen auseinander, die die Nutzbarmachung frem-
der Fähigkeiten auf das Leben der Protagonisten hat. 
Sie eröffnen ihnen ungeahnte Möglichkeiten, doch 
lösen sie manchmal auch Ereignisse aus, die ihnen 
zum Verhängnis werden.

Writers’ Summit 
Die Autoren, Regisseure und ArchitektInnen kommen 
von 24. Februar bis 3. März 2012 zu einem »Writers’ 
Summit» nach Wien, bei dem gemeinsam mit dem 
BATESIAN Team das Drehbuch weiter ausgearbeitet, 
die Episoden miteinander verwoben, die nächsten 
Schritte geplant und der kollaborative Workflow 
besprochen werden. Beim Writers’ Summit werden 
auch die österreichischen Co-Autoren und Co-Regis-
seure bestimmt.

Das Treffen wird mit Text und Video dokumentiert 
und die Online Community über den Blog auf  
www.batesian.org auf dem Laufenden gehalten.

Anschließend wollen wir die Zwischenergebnisse 
unserer Arbeit bei einer Podiumsdiskussion in eng-
lischer Sprache zum Thema »The Collaborative Ap-
proach: The Future of Filmmaking?« gemeinsam mit 
internationalen ExpertInnen diskutieren. 

Der Dreh & darüber hinaus 
Der Dreh ist Anfang Herbst 2012 in Wien geplant. 
Neben den Regisseuren, die großteils feststehen 
und den Co-Regisseuren, die aus dem BATESIAN 
Team kommen werden, gibt es für Interessierte die 
Möglichkeit, sich für eine Mitarbeit am Set im Forum 
zu bewerben. Internationalität und der kollaborative 
Geist stehen auch hier im Vordergrund. 

Die Details zum Dreh werden derzeit mit allen Mitwir-
kenden offen diskutiert, wie auch in weiterer Folge 
die kollaborative Post-Produktion und Distribution. 
Bei der Verwertung des Films soll das Internet weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen und mehrere Distribu-
tionswege parallel genutzt werden.

www.batesian.org
http://www.batesian.org
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Die Mitwirkenden
Das BATESIAN Team 
Das BATESIAN Team ist aus österreichischen Nach-
wuchsfilmschaffenden rund um den Verein »kino5 –  
Plattform für unabhängige Filmschaffende« entstan-
den und wächst weiter. 
Dabei sind derzeit Selina Baumgartel, Dylan Butler, 
Synes Elischka, Matthias Glanznig, Marko Gregurek, 
Haruna Honcoopová, Philipp Kaindl, Andrea 
Katschthaler, Matthias Kobia, Matthias Lindenthal, 
Judith Meister, Katharina Posch, David Rodriguez,  
Lili Schagerl, Julia Sternthal und Ioana Tarchila. 

seurInnen wird beim Writers’ Summit fallen. Sie sind 
für die Meta-Ebene und den Film als Gesamtwerk 
verantwortlich.

Die Autoren/Regisseure 
Die Autoren Jerker Beckmann (Schweden), Máté 
Fazekas (Ungarn), Allen White (USA), Mike Hoath und 
Jacob Holmes-Brown (beide Australien) wurden im 
zuge des Calls for Treatments ausgewählt. Auswahl-
kriterien waren einerseits die Qualität und Originalität 
ihrer Treatments sowie die Kombinierbarkeit der 
Treatments untereinander. Darüber hinaus legten wir 
Wert auf die Qualifikationen der Autoren als Regis-
seure und ihre Offenheit und Begeisterung für den 
kollaborativen Prozess.

Mit Ausnahme von Máté Fazekas führen alle ausge-
wählten Autoren auch selbst Regie für ihre Episoden. 
Jedem Regisseur wird in weiterer Folge einE österrei-
chischeR Co-RegisseurIn zur Seite gestellt.

Die ArchitektInnen 
Drei sogenannte »ArchitektInnen der World of 
BATESIAN« – die ebenfalls im Rahmen des Calls for 
Treatments ausgewählt wurden – sind dafür ver-
antwortlich, Input aus der Online Community auf-
zunehmen, zu moderieren und zu strukturieren. Ist 
eine Diskussion über einen Teilbereich der »World 
of BATESIAN« abgeschlossen, so schreiben sie das 
Ergebnis in einem Online-Nachschlagwerk (Wiki) fest. 
Als ArchitektInnen wurden Sorina Diaconu (Rumänien), 
Armin Mobasseri (Deutschland) und Teresa Kristof-
fersson (Schweden) ausgewählt.  Sie nehmen auch am 
Writers’ Summit Ende Februar 2012 in Wien teil. 

Die Online Community 
Die Online Community umfasst jedeN, der sich über 
das Internet am Projekt beteiligen will. Haupt-Schnitt-
stelle ist das Forum, in dem inhaltliche Diskussionen 
zu Drehbuch und Projekt geführt werden und über 
Calls zur Mitarbeit aufgerufen wird. 

Produktionsleitung 
Die Produktionsleitung soll das Projekt BATESIAN bei 
der Durchführung sowie bei rechtlichen und finanzi-
ellen Angelegenheiten unterstützen. Ob eine Produk-
tionsfirma BATESIAN übernimmt oder eine Produk-
tionsleitung von BATESIAN hinzugezogen wird, ist 
derzeit noch offen.

Mit BATESIAN wollen wir neue Wege der kollabora-
tiven Drehbucherstellung und Filmproduktion gehen 
und mit internationalen Filmschaffenden zusammen-
arbeiten. Als Ergebnis soll ein qualitativ hochwertiger 
Film entstehen.

Das BATESIAN Team gibt den Zeitplan und die Rich-
tung für das Projekt vor. Themen werden im Forum 
initiiert, diskutiert und moderiert. Prozesse werden 
offen diskutiert und anschließend ibeschlossen.

Einzelne MitgliederInnen des Teams fungieren in 
weiterer Folge als Co-DrehbuchautorInnen und Co-
RegisseurInnen für die jeweiligen Episoden. Die 
Entscheidung zu den Co-AutorInnen und Co-Regis-

www.batesian.org
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Die wichtigsten  
Kollaborations-Tools 

Forum 
Das Forum auf www.batesian.org/board ist die 
Hauptschnittstelle der Online-Kommunikation. Hier 
finden inhaltliche Diskussionen zu Drehbuch und 
Projekt statt. Über Calls (Aufrufe) wird die Online 
Community gezielt aufgefordert, sich an Bereichen 
der Drehbucherstellung und Pre-Produktion zu be-
teiligen. Wer aktiv mitmachen will, ob am Set oder im 
Produktionsteam, kann sich hier der Online Commu-
nity präsentieren.

Blog und Website 
Auf der Website befinden sich die wichtigsten Infor-
mationen zum Projekt und zur World of BATESIAN. 
Über eine Anzeige oben rechts wird rasch ersichtlich, 
in welcher Phase (Drehbuch, Pre-Produktion, Dreh, 
Post-Produktion) sich das Projekt befindet.

Alle Entscheidungen und wichtige Entwicklungen im 
Projekt werden über den Blog auf der Website  
www.batesian.org kommuniziert. Fotos und Videos 
ergänzen die Kommunikation nach außen. Jeder 
Blog-Eintrag wird im Forum gespiegelt und kann dort 
wiederum diskutiert werden.

Wiki 
Das Wiki ist ein internes Online-Nachschlagewerk. 
Alle Entscheidungen zur World of BATESIAN (Ent-
wicklungen in der Gesellschaft, Verhaltensregeln, 
Technik, Mode, etc.) werden hier festgeschrieben. 
Die internationalen Autoren und ihre österreichischen 
Co-AutorInnen konsultieren das Wiki regelmäßig, 
wenn sie das Drehbuch schreiben. Ereignisse in einer 
der Episoden, die sich auf die World of BATESIAN 
und somit auf die anderen Episoden auswirken, wer-
den ebenfalls in diesem Wiki dokumentiert und sind 
sodann für alle anderen Beteiligten nachlesbar und 
nachvollziehbar. 

Darüber hinaus nützen wir …
 X eine Online-Drehbuchsoftware (voraussichtlich 
Celtx) für die Drehbucherstellung

 X Skype und Google Hangout für Videotelefonie 
und -Konferenzen

 X Google Docs zur parallelen Online-Bearbeitung 
von internen Dokumenten und Tabellen, sowie 
Google Calendar für Termine

 X Doodle zur Erstellung von Umfragen und Termin-
vereinbarungen

 X Dropbox als zentrales und online abrufbares Da-
tenarchiv 

www.batesian.org
http://www.batesian.org/board
http://www.batesian.org

