
 

Den Deutschen Drehbuchpreis 2012 erhielt Stefan Kolditz für sein unverfilmtes Drehbuch 

„Es war einmal“. Die Auszeichnung wurde von der Jury „Deutscher Drehbuchpreis“ 

vorgeschlagen. Dieser gehörten Prof. Peter Henning (Vorsitzender), Dr. Rüdiger Hillmer, 

Sabine Holtgreve, Prof. Sylke Rene Meyer, Rolf Schübel und Maria Theresia Wagner an. Zur 

Begründung ihrer Entscheidung führt die Jury aus: 

„Das Drehbuch „Es war einmal“ von Stefan Kolditz verbindet auf eine witzige und intelligente 

Weise die Fantasiewelt der alten Märchen mit dem modernen Kino. 

Die achtjährige Nora flieht vor den Ärgernissen der Realität in die Welt der Märchen. 

Sobald sie die Seiten ihres Märchenbuches aufschlägt, scheinen die Figuren förmlich zu leben. 

Sie ahnt nicht, was in ihrem Buch los ist, sobald sie es zugeklappt hat. Die Märchenfiguren 

benehmen sich, wie Schauspieler hinter den Theaterkulissen. 

Die Geschichte wird turbulent, als der Märchenprinz mit den anderen Märchenfiguren die 

Chance nutzt, aus dem tristen Alltag der Märchenfigur auszubrechen und mitten in das 

wirkliche Leben hineingerät. Überall tauchen plötzlich Märchenfiguren auf und wirbeln unsere 

und auch Noras Wirklichkeit mächtig durcheinander. 

Die herrlich spielerischen und ironischen Dialoge werfen ein neues Licht auf das stereotype 

Dasein der Märchenfiguren, nehmen uns zugleich aber mit in den Reichtum der deutschen 

Märchenwelt und verbinden sie mit dem modernen audiovisuellen Erzählen. 

Ein Plädoyer für die Fantasie, das Lesen und das fantastische Kino. Wie jeder wirklich gute 

Kinofilm ist die Geschichte überraschend und spannend aufgebaut und bietet neben vielen 

schillernden Figuren eine zweite Ebene, an der auch die meisten Erwachsenen viel Spaß haben 

dürften.“ 

Stefan Kolditz wurde 1956 in Kleinmachnow geboren. Er studierte Theaterwissenschaften in 

Berlin und lehrte an verschiedenen Hochschulen. Er arbeitete als Theaterdramaturg.  Aus 

seiner Feder stammen die Bücher für bereits preisgekrönte Filme wie „Die Entfernung 

zwischen dir und mir und ihr“ (1987), „Burning Life“ (1993), „Gripsholm“ (2000) und 

„Dresden“ (2005). 

Die Auszeichnung ist mit einer Prämie in Höhe von 10.000 Euro verbunden. Darüber hinaus 

kann der Preisträger auf Antrag eine Förderungshilfe von bis zu 20.000 Euro für die 

Fortentwicklung des ausgezeichneten Drehbuchs erhalten. 

Im Vorfeld der Verleihung des Deutschen Drehbuchpreises 2012 wurden erstmals 

Nominierungen vergeben, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind. Für den Deutschen 

Drehbuchpreis 2012  waren Heike Libnow für „Sanella“ und Heide Schwochow für das 

Drehbuch „Lagerfeuer“ (nach dem gleichnamigen Roman von Julia Franck) nominiert. 




