
und wie du dich ganz einfach 
bulletproof davor schützt.

DIE BEIDEN PROBLEME, 
AN DENEN DIE MEISTEN 

AUTOREN MIT IHREN 
STORYS SCHEITERN

PRE-
LAUNCH

ANGEBOT



OB NOBELPREISTRÄGERIN, 
OSCAR-GEWINNER ODER ANFÄNGER: 

ALLE STEHENJEDESMAL 
VOR DENSELBEN RIESIGEN HÜRDEN:

und allzu viele von uns 
geben auf.

Jeder – Bestseller-Autorin oder Anfänger, Nobelpreisträger oder Amateur-Autorin, Cannes-Lions-Ge-
winnerin oder Junior-Texter, Profi-Redner oder Präsentations-Neuling – wir alle stehen immer wieder, 
bei allem, was wir entwickeln, konzipieren oder schreiben, vor derselben Situation:

Irgendwann läuft alles aus dem Ruder, Chaos, Verzweiflung und Frust übernehmen das Kommando, 
und man gibt entweder auf oder sich mit einem mittelmäßigen Ergebnis zufrieden, weil … hm … weil 
was? Weil ganz einfach das richtige Werkzeug fehlt, mit dem der schwierige Prozess einer Story-Ent-
wicklung klar, einfach und strukturiert Schritt für Schritt gemacht werden kann. 

Jetzt ist dieses lang ersehnte 
Werkzeug endlich da!

STRUKTUR 
der Story

THEMA 
der Story
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Und zwar für Storys jeder Art und jedes Genre, für jedes Medium und Format, für Fiktion, für Doku-
mentationen, Sachbücher, Drehbücher und Präsentationen oder für Marketing Content. Die Mecha-
nismen dahinter sind ja universell gültig.

Mit dem Bulletproof 
Story Development Tool 

entwickelst du deine Story 
Schritt für Schritt

	 	 Das	Bulletproof Story Development Tool ist	nicht	die	nächste	Wundermethode,	mit	der	du		
	 	 dir	das	Blaue	vom	Himmel	zauberst!	Es	ist	ein	über	Jahrzehnte	der	professionellen	An-
wendung	entstandener	Werkzeugkasten	für	Autorinnen	und	Autoren,	die	wissen,	dass	gekonntes	
Handwerk	mit	den	richtigen	Werkzeugen	die	einzige	Basis	ist,	damit	Inspiration	und	künstlerischer	
Gestaltungswille	ein	 tragfähiges	Fundament	und	optimalen	Freiraum	bekommen	und	nicht	 in	 ir-
gendwelchen	Illusionen	verpuffen.

vom inneren Thema 

über die Characters

in die Struktur ihrer inneren Journey

bis zum soliden Plot

1
2
3
4
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Die Toolbox ist für uns Profis für die Anwendung gemacht und kein Lern-Programm fürs Geschichten-
schreiben – auch wenn man, wie ich weiß, eine Menge daraus lernen und es als Lehrbehelf einsetzen 
kann. Nicht How-to, sondern To-do ist das Motto! 

Alles, was Story, Dramaturgie, Schreibhandwerk und die damit verbundenen Fachbegriffe betrifft, 
setze ich als bekannt voraus. Gute Bücher und Websites über Storytelling gibt es genügend – von 
Joseph Campbell über Robert McKee bis Blake Snyder und alles, was das weite Feld des Business 
Storytelling in dieser Richtung zu bieten hat.

Das Bulletproof	Story	Development	Tool setzt dort an, wo diese genannten Werke aufhören: in der 
praktischen Umsetzung. Jetzt geht’s ans begeisterte Tun. Und das ist sehr, sehr mühsam, wie wir 
wissen. Genau deshalb gibt’s ja nicht sehr viele gute Geschichten. Genau deshalb geben viele Au-
tor*innen allzu früh auf.

Mit dem Bulletproof Story Development Tool will ich dich als Profi 
dabei unterstützen, dass du bessere Geschichten besser erzählen 
kannst.

Freu dich jedenfalls beim Prozess, freu dich bei der Entwicklung. Starte mit einem Rohling und schau, 
was in ihm steckt. So macht man das. Eine Raupe ist kein Mini-Schmetterling mit allem Potenzial 
eines prachtvollen Falters, sondern ein besonderes Lebewesen, das sich nach und nach entpuppt.

Für wen ist das
DAS BULLETPROOF STORY 
DEVELOPMENT TOOL 
gemacht?

	 	 DAS	BULLETPROOF STORY DEVELOPMENT TOOL IST	NICHTS	FÜR	DICH,
	 	 WENN	DU

	ein	Lern-	und	Ausbildungsprogramm	für	Story	und	Dramaturgie	suchst,
	einen	Schreibkurs	brauchst,
	Story-Ideen	finden	willst,
	dir	ein	„Malen	nach	Zahlen“	fürs	Schreiben	wünscht.
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The Bulletproof
Story Development Tool
unterstützt dich in
vier substanziellen
Wirkungsfeldern:

1 STRUKTUR 
 Struktur ist neben der Sprache bekanntlich die wichtigste handwerkliche Grundlage für funk- 

  tionierende Geschichten. Gerade jene von uns, die Drehbücher schreiben, also sich in engen 
zeitlichen Limits bewegen, wissen darüber eine pralle Playlist voller Lieder zu singen. In Moll.

2 INSPIRATION
Vor allem in den Downloads findest du ein breites Angebot an inspirativen Anstößen, deine  

 Characters, ihre Konfliktquellen und deine Story reichhaltig und damit zu einem bewegenden  
Erlebnis für dein Publikum zu machen: Das sind Impulse, die bei dir wieder Neues auslösen sollen 
und werden und keine Checklisten, wohlgemerkt, auch wenn sie manchmal so aussehen.

3 NICHTS VERGESSEN
Bei einem Entwicklungsprozess geht es um einen dicht gewobenen Teppich aus vielfarbigen 

  Fäden, auf dem wir mit einer riesigen Menge von Bällen jonglieren. Allzu leicht übersehen wir 
dabei etwas, und das böse Erwachen kommt spätestens im dritten Akt. Der Ablaufplan des Toolsets 
lässt keinen Schritt aus und hält dich arbeitstechnisch bei der Stange. Hier geht’s aber nicht um 
richtig oder falsch oder gar um Malen nach Zahlen, sondern um Fokus und Struktur für deine schöp-
ferische Arbeit.

4 ALLES GRIFFBEREIT
Unterschiedliche Werkzeug führen zu neuen, vielfältigen und oft besseren Lösungen als das 

  immer gleiche Beharren auf ein und derselben Methode, so gut sie auch sein mag. Oft wür-
den wir ja unterschiedliche Werkzeuge verwenden, wenn wir sie bloß in Griffweite hätten. In der Toolbox 
hast du ein breites Angebot stets zur Hand, mitunter auch unterschiedliche Tools für dieselbe Aufgabe, 
damit du bestens ausgerüstet und flexibel bist.
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Der Workflow: 
WRITING is REWRITING. 
And PREWRITING.

Du kannst diese Werkzeuge für Storys jeder Art und jedes Genre, für jedes Medium und Format, für Fik-
tion, für Dokumentationen, Sachbücher oder für Marketing Content verwenden. Selbstredend ist nicht 
das gesamte Tool Set für jeden Einsatz nötig und zielführend. Vor allem im Marketing Content und bei 
anderen sehr kurzen Formaten gibt’s kompakte Varianten, die ich anwende und dir im Tutorial erkläre. 

Die ganz besondere Stärke aller Werkzeuge entfaltet sich in ihrem vollem Umfang bei Character- und 
Themen-getriebenen Geschichten – was ja jede berührende, bewegende Story ohnedies sein sollte.

Der	Workflow	für	die	Entwicklungsarbeit	folgt	stets	zwei	einfachen	Prinzipien:

1 Wir entwerfen zuerst eine einfache Skizze ... 
 ... und arbeiten sie dann Schritt für Schritt zu einem lebendigen, 

 farbenprächtigen Bild aus.

2  Wir arbeiten von innen nach außen ...
... beginnen mit dem Thema der Geschichte, den Characters und ihrer Verwandlung, weil dort  

 der Konflikt und das Dilemma entstehen, die das Herz jeder Story sind. Danach errichten wir 
die tragenden Säulen der Story, hängen im nächsten Schritt die Verbindungsteile ein, bis wir schließ-
lich den perfekt strukturierten fertigen Plot vor uns haben und uns nun mit großem Vergnügen ans 
Schreiben im eigentlichen Sinn machen können. 

Es empfiehlt sich, den jeweiligen Schritt in diesem Ablauf als solchen fokussiert zu setzen und nicht 
bereits am Beginn über Umsetzungen und deren (oft einschränkende) Möglichkeiten nachzudenken. 
Zuerst brauchen wir eine perfekte Story, alles andere baut danach darauf auf. Es ist nämlich noch nie 
ein gutes Projekt auf der Basis einer schlechten Story entstanden.

STORYLINE PLOT

THE JOURNEYS

MILESTONES

THE LOGLINE

CHARACTERS

BRICKS, BITS & PIECES
INNER STORY
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Also:

1 Wir beschreiben die innere Geschichte und wissen, warum wir etwas erzählen wollen und für wen:  
 Das Thema als Leitidee und unsere Perspektive sind uns somit klar.

2 Wir sammeln faktische Informationen über die Geschichte, die wir erzählen wollen – ihre Welt,  
 das Genre, die Konventionen, die Sprache, die Orte, die Zeit usw.

3 Wir entdecken und beschreiben alles, was wir über die Characters wissen können, um sie in ihrer  
 mehrdimensionalen Tiefe zu verstehen und durch die Geschichte ihrer Verwandlung die Leitidee 

 zu aktivieren. Wir kennen somit ihre Backstory, ihre Motive, ihre Wünsche, Wunden, Ängst und 
 Irrungen.

4 Wir arbeiten die Logline aus – haben nun also den Pitch für unsere Geschichte in seiner kompakten  
 Form bereit.

5 Wir errichten auf der Logline die neun tragenden Säulen der Story.

6 Wir verbinden die tragenden Säulen mit der inneren Geschichte unserer Held*in – ihrer Journey, 
 erstellen also die Kette von Transformationsschritten, welche die Heldenfigur erlebt, aus ihrer 

Perspektive, also in der zeitlich realen Abfolge.

7 Wir bauen aus der Journey den Plot der Erzählung – die Kette von Ereignissen in der Reihen- 
 folge, wie sie das Publikum erlebt. Der Plot verläuft in seiner Abfolge entweder genau so wie 

  die Transformations-Journey (6) oder je nach unserer künstlerischen Erzählentscheidung in 
  Rückblenden, Parallel-Handlungen, Einschüben, Wechseln von Erzählperspektiven, vom Ende 
  nach vorne etc., ganz wie wir wollen.

Und vergiss nicht: Die bessere kreative Entscheidung führt regelmäßig zu kommerziell erfolgreicheren 
Produkten als umgekehrt, denn der weise Satz von Pablo Picasso gilt uneingeschränkt auch hier: 
„Lerne die Regeln wie ein Profi, damit du sie wie ein Künstler brechen kannst.“ Also: „Tools, not rules“ 
– du bist Künstler*in und entscheidest über Inhalt und Form, sonst niemand.
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WARUM ARBEITEN wir 
ANALOG, 
NICHT DIGITAL? 
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Auch wenn es „… viel praktischer …“ wäre, all das digital zu verbreiten, wie einschlägige Software-
Produkte zu zeigen und das als No-brainer zu programmieren: mit der Hand schreiben bringt nicht 
nur andere, sondern bessere Ergebnisse als das digitale Werken. Diese Erfahrung mache ich aus-
nahmslos. Warum das so ist? Dazu kann man sich jede Menge Infos googeln. Jedenfalls schreiben vie-
le, viele renommierte Autoren sogar ihre gesamten Manuskripte mit der Hand – von Quentin Tarantino 
bis Barack Obama.

Und wir wollen doch gut arbeiten, nicht praktisch, oder? Darum funktioniert das Bulletproof Story De-
velopment Tool im Kern nach einer seit Autoren-Gedenken bewährten Methodik:

Ein Board an der Wand + Karteikarten. Das Board je nach verfügbarem Platz und Material-Vorlieben 
bitte selbst besorgen, falls du noch keines hast.

Du bekommst also eine Box mit sämtlichen Karteikarten zugeschickt, dazu weitere Tools, Checklists 
und Inspirationshilfen zum Download, ein Handbuch zum Download sowie ein Video-Tutorial. Das Meis-
te davon wird sogar immer wieder aktualisiert.

	 	 Meine klare Empfehlung:	Korkboard.	Das	ist	nach	wie	vor	das	beste	Hilfsmittel,	um	eine	
		 	 Story-Struktur	aufzubauen.	Das	Standard-Board	hat	ein	Format	von	2	x	1	Meter,	im	Video--	
	 	 Tutorial	verwenden	wir	genau	diese	Größe.	Wenn’s	größer	ist,	hast	du	noch	mehr	Platz	für	
alles,	was	du	sonst	noch	in	der	Übersicht	haben	willst.	Kleiner	sollte	es	nicht	sein,	weil	sonst	die	
Karten	allzu	häufig	im	Stapel	gepinnt	werden	müssen	und	nicht	nebeneinander	sichtbar	bleiben.	
Genau	das	ist	aber	einer	der	unschätzbaren	Vorteile	des	analogen	Arbeitens	im	Gegensatz	zum	
digitalen:	Du	hast	Übersicht	und	nicht	den	begrenzten	Raum	eines	Bildschirms.

Alternativ	zum	Korkboard	funktioniert	auch	ein	Magnetboard.	Es	gibt	übrigens	auch	Wandfarbe,	
die	magnetisch	ist.
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In der Toolbox findest du einen kompletten Satz aller rund 180 Karten, die maximal zum Einsatz kom-
men. Sie sind in der Reihenfolge sortiert, wie sie im Handbuch beschrieben werden. Du findest:

1. WIEDERVERWENDBARE KARTEN (FARBIG)

2. BESCHREIBBARE KARTEN (WEISS)

	Einen Satz beschreibbarer Karten, wie sie in Handbuch und Video erklärt werden, findest du für dein  
 erstes Projekt in der Box. Du kannst also sofort loslegen.

	Für weitere Projekte findest du in deinem Download-Package alle beschreibbaren Karten als Vorlagen 
  zum Ausdrucken in beliebiger Anzahl.

DIE BOX + 
DOWNLOADS
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3. MEINE BEWÄHRTEN, MÄCHTIGEN TOOLS ZUM DOWNLOAD

4. DER GUIDE ALS DOWNLOAD

5. DAS ONLINE-VIDEO-TUTORIAL

Im Download-Package findest du weiters eine ganze Menge praktische Tools für deine Entwicklungs-
arbeit, die ich übrigens laufend ergänze und update.

In dem ich dich Schritt für Schritt durch die Methode und alle Werkzeuge begleite.

In dem ich dich parallel zum Guide Schritt für Schritt durch die Methode und alle Werkzeuge begleite.
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STATT 590,–

JETZT ZUM PRELaunch-
Preis UM nur

490,–

Das PreLaunch 
ANGEBOT

Das Bulletproof	Story	Development	Tool erscheint im Frühjahr 2023 und 
wird exklusiv über eine eigene Website online angeboten, ist also nur so 
erhältlich. Der Preis für das Gesamtpaket wird regulär 590,– betragen.

Als Earlybird-Prelaunch-Angebot kannst du es bereits jetzt direkt 
bei uns vorab bestellen. Ab-Hof-Verkauf sozusagen, und zwar zu einem 
besonders attraktiven Preis (für den mich meine dafür zuständige Mit-
arbeiterin im Team sehr lange, sehr streng angesehen hat).

Der Versand erfolgt sofort nach Fertigstellung. 
Vermutlich Mitte März 2023.

	 	 Dieses	Angebot	wird	nur	kurze	Zeit	bestehen,	zumal	wir	planen,	den	Launch	bereits	im	
	 	 März	zu	machen	(es	klemmt	noch	ein	bissel	an	der	endgültigen	Fertigstellung	des	Ge-
samtpaketes,	eine	erste	Auflage	der	Boxen	leuchtet	bereits	in	unserem	Lager	…)

inkl. 81,66 USt

*

* Versandkosten innerhalb Österreichs: 4,50 und nach Deutschland 14,50
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Für alle Genres, Formate und Medien – einschließlich Brandstory & Marketing Content.

Im Teil meines Lebens als schreibender Mensch wandere ich ständig zwischen Formaten, Genres, 
Medien und Branchen hin und her, meistens habe ich mein Schreibzeug auf mehreren Werkbänken 
gleichzeitig liegen. 

Vor allem in meiner Werbetexter- & Creative Director-Zeit lernte ich, flexibel, schnell und dabei ana-
lytisch, strategisch und handwerklich sicher zu sein, denn wenn du das nicht bist, säufst du schnell 
im Alltagsfluss ab. Aber wenn du dich andrerseits mit stets in alle Publikumsrichtungen schielenden 
Marketing-Augen an deiner künstlerischen Aufgabe vorbei durch die Welt mogelst, fällst du meis-
tens richtige Entscheidungen, die sich als falsch erweisen. Das trifft in erstaunlicher Regelmäßigkeit 
selbst für Entertainment-Produkte zu. 

Weil ich stets den Gegenentwurf zum Klischeebild des chaotischen Creativen abgab, machte mich 
diese Spannung als Autor zwar dynamisch, verlangte von mir aber gleichzeitig und schrill höchste 
handwerkliche Professionalität, damit das alles unter meinen bunten Autorenhut passt.  

Also begann ich aus Lust am professionellen Tun – aus der Erkenntnis, dass allerbeste Vorbereitung 
größtmöglichen Freiraum für den Gestaltungswillen erzeugt und alles zusammen schlichtweg bes- 
sere Ergebnisse bringt als das Einfach-Drauflosarbeiten – handwerklich allerlei stabil zu organisie-
ren. So legte ich mir eine Menge an Arbeitshilfen zurecht, die ich über die Jahre verbesserte und 
professionalisierte. 

Das Bulletproof Story Development Tool – 
Jahrzehnte an Autoren-Erfahrung, Tools, Tipps & Tricks in einer Box
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Fun Fact: Jedes Mal wenn ich mit jemandem autorisch zusammenarbeitete, schnappte sich mein 
Spielgefährte das jeweilige Tool. – Im Bulletproof	Story	Development	Tool bekommst du nun die 
Zusammenstellung sämtlicher Hilfsmittel offiziell, die ich mir im Laufe der Jahrzehnte als Autor quer 
durch die Buchstabensuppe zurechtlegte.  Und zwar so aufbereitet, dass du damit arbeiten kannst, 
ohne dass ich dir dabei über die Schulter schaue. Damit hast du ein reich befülltes Schatzkästchen 
voller in der Praxis bewährter Werkzeuge zur Hand, die dich bei deiner Entwicklungsarbeit unter-
stützen.

Ich verwende dieses Werkzeug bei nahezu allem, was ich entwickle – fürs gesamte Panorama des fik-
tionalen Schreibens von Film-Drehbuch, TV-Serien, Bühne oder Belletristik über Dokumentationen, 
Sachbücher, Blogartikel, Zeitschriftenbeiträge, Präsentationen, Vorträge und Keynotes, beim Script 
Doctoring und Lektorieren bis hin zu Brand Storys, Marketing Content und Werbekampagnen, Work-
shop-Konzepte und sogar fürs Coaching und Mentoring.

Egal, was ich erzählerisch vorbereite, ich schaffe mir mit diesen Werkzeugen und dem Prozess selbst 
Klarheit und Fokus darüber, was ich tatsächlich erzählen oder wohin ich führen, bewegen oder be-
gleiten will, und bleibe konzentriert in meiner Story. Klar kommen nicht immer alle Tools zum Einsatz, 
aber die dramaturgischen Basiswerkzeuge nutze ich jedesmal – die Prinzipien gelten ja universell. 
Wir Menschen denken nicht nur in Storys, sondern es denkt in uns in Storys.

Dabei lege ich mir aber keinerlei Fesseln an, denn etwas zu verändern ist ja immer möglich und 
häufig auch nötig. In diesem Werkzeugkasten stecken „Tools, not rules“.

Ich wünsche dir allen Erfolg und Freude in Überfülle bei deiner Arbeit, wenn du bessere Geschichten 
besser erzählst, und grüße dich mit einem herzlichen

„New Story. New Glory.“

Markus Gull
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