
WATCHERS
WER BEOBACHTET DIE BEOBACHTER?
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E INFUHRUNG
Du wirst beobachtet. Egal, mit wem du über was redest, was deine Morgenroutine ist oder welches Duschbad du
benutzt - Du wirst beobachtet. Immer.

So abstrakt dieser Gedanke auch klingen mag. Er ist bereits jetzt schon Realität. Doch was Geheimdienste oder
Detektive zur reinen Informationsbeschaffung und zum Teil auch zur Lenkung ihres Staates verwenden, ist bei
den Watcher anders.

Nicht die Information selbst ist ihnen wichtig, sondern der moralische Wert der gerade protokollierten Tat.
Dafür benötigen sie weder eine versteckte Kamera, noch müssen sie dein Mobiltelefon anzapfen.

Die Watchers gehören keinem Staat, keiner Dienststelle an, noch sind sie Kriminelle. Ihre Aufgabe besteht
darin, die jeweilige Zielperson zu beobachten, deren Worte und Taten in einem Bericht niederzuschreiben und
diesen an ihre oberste Instanz weiterzuleiten.

Was dann später mit ihren Berichten passiert und welche Folgen das für ihre Zielpersonen im Endeffekt hat,
wissen sie selbst nicht. Sie sind nur die Beobachter.



Die übernatürliche Institution der
WATCHER überwacht und protokolliert jeden

Schritt und jedes gesprochene Wort ihrer
jeweiligen Zielperson auf der Erde. Doch wie

sieht das Leben derer aus, die uns ständig in den
intimsten Augenblicken beobachten?

L OG L INE



Die Welt der WATCHER ist öde und trist. Jeden Tag warten die in weiße Overalls gekleidete
Beobachter darauf, dass ihre Zielperson wach wird, damit sie ihre Arbeit beginnen können.
Dann heißt es, dass sie jede Handlung und jedes gesprochene Wort genauestens
aufschreiben müssen, um ihren Bericht anschließend zu verschicken.

RICK (25) ist einer von ihnen. Wie viele auch ist er unzufrieden mit seiner Arbeit und vor
allem mit seiner Zielperson. Als diese jedoch ganz unerwartet stirbt, wird ihm eine neue
zugewiesen. Hierbei unterläuft dem Auswahlverfahren jedoch ein Fehler, worauf er eine
weibliche Zielperson erhält und er sich mehr und mehr in sie verliebt. 

Je mehr er sie beobachtet, desto stärker wird seine Liebe ihr gegenüber. Als er allerdings
ein paar ihrer unmoralischen Aktionen nicht in seinem Bericht protokolliert, rückt er selbst
in den Fokus der Watcher.

Neben Rick gibt es auch noch weitere WATCHER, die versuchen ihre Zeit sinnvoll zu nutzen.
So wird gezeigt, wie neue WATCHER eingearbeitet werden, wie sie mit Überarbeitung
klarkommen müssen, weil ihre Zielpersonen von Ecstasy abhängig sind oder sie einfach
rückenfreundlichere Stühle für ihre Arbeit haben möchten.

Das ist die kleine große Welt der WATCHER - unserer Beobachter.

SYNOPS IS



referenzen



Die welt der watcher
Es versteckt sich ein großes Geheimnis darum, warum die Watcher das tun, was sie tun und woher sie eigentlich ursprünglich
stammen. Waren sie früher selbst Menschen, die beobachtet worden sind? Für wen spionieren sie? NSA, BND oder etwas nicht
menschliches? Diese Fragen bleiben in der ersten Staffel noch unbeantwortet.

Was jedoch bekannt ist, ist folgendes: Die Watchers sind in Einheiten unterteilt, wobei jede Einheit einen unterschiedlichen
Anfangsbuchstaben der Nachnamen ihrer Zielpersonen bearbeitet - ähnlich wie beim Finanzamt.

Diese Zielpersonen wechseln alle zwei Jahre für jeden Watcher, damit Burnouts und andere Frusterscheinungen nicht auftreten.
Auch ist es vorgeschrieben, dass ein männlicher Watcher auch nur männliche Zielpersonen haben darf, um entstehenden
Liebesbeziehungen entgegenzuwirken - bei homosexuellen Watchers verhält sich dies umgekehrt.

Die Watcher müssen anders als ihre Menschen nicht schlafen, um sich auszuruhen. Es reicht ihnen, wenn sie ihre Freizeit mit
etwas anderem verbringen oder sich schlicht und ergreifend entspannen.

Auf diese Weise verbringen die Watcher in ihren weißen Overalls ihr "Leben" damit, Tagesprotokolle zu schreiben, diese
abzusenden, um dann Zeit mit ihren Freunden verbringen zu können. Allerdings werden die Watcher selbst auch überwacht und
bekommen je nach Verhalten angenehme oder unangenehme Zielpersonen.



Unzufrieden. Vorlaut. Deplatziert. Das sind die Adjektive, die man sofort mit ihm
in Verbindung bringt. Denn genau das ist auch der Grund, warum er nicht zum
ersten Mal von seiner eigenen Organisation ausgekundschaftet wird.

Er hat bereits aufgehört, die Jahre zu zählen, in denen er schon in seinem Raum
lebt und fremde Menschen beobachtet. Auch wenn sie in der Zeit immer wieder
wechselten, ändert sich jedoch nichts an Ricks Interesse.

Stumpfe Unterhaltungen, oberflächliche Sichtweisen und uninteressante
Lebensweisen. Mit diesen bisherigen Erlebnissen erwartet er nicht mehr viel
von diesen Kreaturen. Auch versteht er nicht, aus welchem Grund man solch
langweilige Menschen überhaupt derart genau überwachen muss.

Und obwohl er sich über alles und jeden aufregt, wird er in seinem kleinen
Freundeskreis für seine Art gemocht und geschätzt.

Dies ändert sich jedoch zunehmends, sobald er eine neue Zielperson erhält,
durch die er noch geheimnisvoller als sonst wird.

RICK

EDIN HASANOVIC



BRAIN
Er ist der Neuankömmling in der Welt der Watchers. Der am Anfang noch
namenlose und desorientierte Mann weiß weder, woher er kommt, noch ist ihm
bewusst, warum er hier gelandet ist.

Eingearbeitet und mit der Technik vertraut gemacht, wird er von Rick, der ihn
auch alsbald in seinen Freundeskreis aufnimmt. 

Durch seine sehr naive und vorsichtige Art nimmt er von Anfang an die Rolle
des Opfers von vielen anderen Watchers ein, die ständig versuchen, ihn zu
ärgern oder reinzulegen.

Seine größte Hürde liegt darin, sich zum einen in dieser neuen Situation
einzugewöhnen und zum anderen sich mit seiner Art gegen die anderen
durchzusetzen.

Denn was ihm vielleicht an Durchsetzungsvermögen fehlt, das besitzt er an
Intelligenz und logischem Denken. Diese Fähigkeiten nutzt er fortan, um
festgefahrene Abläufe zu verbessern, was allerdings nicht bei allen Gefallen
findet.

DEVID STRIESOW



Chillig, chilliger, Aule. Er ist einer von vielen bei den Watchers, die ihren
Charakter perfekt auf die jeweilige Zielperson ausgerichtet haben.

Da bietet es sich an, dass seine Zielperson schon seit längerer Zeit im
Wachkoma liegt und nicht protokollierbar ist. Im Gegensatz zu den anderen
erforscht Aule nicht nur die Areale seiner eigenen Welt, sondern auch sich
selbst.

Jeden Tag fragt er sich und leider auch seine Kollegen, was sie denken, warum
sie hier sind und was das alles für einen Sinn hat. Nicht ohne Grund will keiner
der Watcher mehr freiwillig einen Schritt ins Spielzimmer setzen, in der sich
Aule jede Stunde des Tages aufhält.

Einzig sein Freundeskreis, der aus Rick, Tyson und Brain besteht, geben sich
mit seiner trotzdem herzensguten Art ab und stellen sich meist unfreiwillig
seinen Fragen.

AULE

MILAN PESCHEL



TYSON
Wie bei jedem Namen, den ein Watcher trägt, ging auch seiner aus einem
zurückliegenden Ereignis hervor. Aus einem stressbedingten Anfall heraus
biss der neugierige aber sehr phlegmatische Mann einem anderen Watcher
dessen Ohr ab.

Aus diesem Grund und auch einfach weil sein Namensvorbild sein komplettes
Gegenteil ist, gab man ihm den Namen TYSON (25).

Anders als sein bester Freund Rick genießt er die Zeit mit seiner Zielperson
und freut sich auch gleichzeitig darauf, wenn er mit seinen Freunden etwas in
der Cafeteria oder in den kargen Spielräumen unternehmen darf.

Es braucht nicht viel, um ihn glücklich zu machen, aber auch nicht viel ihn
total zu stressen. Ein Mensch, der jeden Tag auf einer so dünnen
Belastbarkeitsgrenze balanciert, gleicht einer tickenden, naiven und
empathischen Zeitbombe.

DANILO KAMPERIDIS



Neuer Tag, selbes Bild. Wie jeden Morgen wartet der Watcher
RICK (25) darauf, dass seine Zielperson - ein Fitness-Influencer
- aufwacht, um dessen stumpfe Aktivitäten zu protokollieren.

Gerade als Rick seiner Routine nachgehen will, platzt sein
bester Freund TYSON(25) in sein Zimmer und bittet ihn um
seine Hilfe. Genau an diesem Morgen soll ein neuer Watcher
eingearbeitet werden, wozu Tyson einerseits zu faul und
andererseits zu nervös ist.

So übernimmt Rick die Einarbeitung und führt den verwirrten
und desorientierten neuen Watcher durch seine zukünftige
Arbeitsstätte.

Schockiert von den vielen Watchern, die fremde Menschen in
ihren intimsten Augenblicken beobachten und sich dabei zum
Teil auch selbst befriedigen, lässt er die Einarbeitung über sich
ergehen.

PILOT
Der nun auf den Namen BRAIN(40) getaufte Neuankömmling
muss sich hingegen gegen erste Mobbing-Attacken der anderen
Watcher wehren.

Nach seiner ersten Schicht versammelt er sich gemeinsam mit
Rick, Tyson und deren Freund AULE(45) in der Cafeteria. 

Als Brain beim Essen erneut von ein paar anderen Watchers
angegangen wird, wird er von Rick und dessen Gefolgschaft
verteidigt und schließlich auch in deren Gruppe angenommen.

Am nächsten Morgen jedoch erwartet Rick etwas, was er sich
nie zu Träumen geglaubt hätte - seine Zielperson ist plötzlich
gestorben. 

Und wenn das nicht genug wäre, sieht sich Rick jetzt mit seiner
neuen Zielperson gegenüber: Einer Frau. Ein Systemfehler, den
er allerdings für sich behält - mit unerwarteten Folgen.



EPISODEN
Brain wird in die Welt der Watchers eingeführt, während
Rick eine neue unerwartete Zielperson erhält, nachdem
seine gestorben ist.

Rick verliebt sich mehr und mehr in seine neue Zielperson.
Tyson versucht nebenbei die völlig unbequemen Stühle bei
der Verwaltung umzutauschen und trifft dabei auf
Gegenwehr von allen Seiten.

Aule beginnt über sein Leben als Watcher ein Buch zu
schreiben und will damit offene Fragen über den Sinn des
Ganzen beantworten. Bei seinen Interviews mit den anderen
Watchern erfährt er über Ricks neue Zielperson.

Rick muss nicht nur Aule davon abhalten, sein Geheimnis
weiterzuerzählen. Kürzlich hatte er entdeckt, dass seine
Zielperson in einer Beziehung ist und versucht diese auf
eine unethische Weise auseinanderzubringen.

Während Aule seine Nachforschungen vertieft und dabei
Fragen stellt, auf die er keine Antworten haben möchte,
schafft es Rick, Kontakt zu seiner Zielperson aufzunehmen.

LANGE: 19-23 MINUTEN
6 FOLGEN

FOLGE 1: DIE EINARBEITUNG

FOLGE 2: DIE BESTUHLUNG

FOLGE 4: DIE SELBSTFINDUNG

Nach Tysons Versuch die Stühle ersetzen zu lassen, wird er
in eine neue Abteilung versetzt, was seine Freunde wieder
rückgängig machen wollen.

FOLGE 3: DIE STRAFVERSETZUNG

FOLGE 5: DIE TRENNUNG

FOLGE 6: DIE KONTAKTAUFNAHME



STAFFEL 1
Rick erhät eine neue

unerwartete Zielperson. Aule
beginnt in seiner Freizeit ein
Buch zu schreiben und stellt

gefährliche Fragen.

Nachdem Aule aus der Welt der
Watchers verbannt wurde,

versuchen sie ihn
wiederzufinden und

entdeckensie ihn als eine der
Zielpersonen wieder.

Die Watchers wissen nun,
woher sie kommen und was sie

sind und beginnen eine
Revolution, um genau wie ihre
Zielpersonen leben zu können.

ZUKUNFTIGE STAFFELN

STAFFEL 3STAFFEL 2



TONALITAT
Die Geschichte der Watchers ist eine Satire auf die Abhörskandale
der letzten Jahre und genau mit dieser Einstellung spielt die Serie.

In eine solch eigentlich ernste Debatte will die Serie mithilfe von
überspitzten Klischees Spaß in die Thematik reinbringen, um nicht
nur die Sinnlosigkeit sondern auch die Skrupellosigkeit
hervorzubringen.

Wer stellt sich nicht vor, was die Personen denken, wenn sie uns
abhören? Fühlen sie mit, wenn jemand mit uns über WhatsApp
Schluss macht? Oder interessiert es sie, wer an meiner Schule die
größte Tratschtante ist?

Wir wissen es nicht und das ist auch gut so. In Watchers erhalten
wir einen Einblick hinter die Kulissen und lernen die liebenswerten
Charaktere kennen, die nur ihre Arbeit erledigen.

Mit zum Teil niedlichen und auch alltäglichen Problemen
konfrontiert, gleicht die Serie in vielen Punkten "Stromberg" und
auch "Orange is the New Black". 



DER AUTOR
Die Idee der Watchers kam mir bereits in meiner frühen Kindheit, in der ich
noch gar nicht wusste, dass ich einmal in die Filmbranche einsteigen werde.

Der Gedanke daran, dass jemand, der jedes einzelne Wort, das ich sage,
detailliert protokolliert, ließ mich sehr bedacht mit meinem Gesprochenen
umgehen. Meine damals noch naive kindliche Fantasie hat mir diese Vorstellung
dermaßen real wirken lassen, dass ich mir heute noch diese Frage stelle.

Dies liegt jedoch nicht daran, dass ich selbst ein Kontrollfreak bin und ständig
Angst habe, dass ich abgehört werde oder jemand meine Nachrichten liest.
Ganz im Gegenteil. Jenes Thema interessiert mich überhaupt nicht, da ich
erstens nichts zu verbergen habe und ich zweitens nichts anstelle, was ein BND-
Angestellter als interessant vermerken würde.

Was mich allerdings sehr fasziniert, sind die Organe und die Menschen, die in
dieser Szenerie arbeiten. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die sich in ihrem
Pausenraum für Lästereien austauschen. 

Aus diesem Grund gibt es für mich nur die Watcher.

ERIK WEISE
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