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Wie findet man zusammen?
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Wie entscheidet man sich  
für eine Zusammenarbeit? Der eine kennt den anderen und der Freund eines Freun-

des hat beim letzten Film mit diesem oder jenem gut zu-

sammengearbeitet und eins kommt zum anderen. 

Ein Anruf, eine Verabredung, Treffen im Café. Nein, vorher 

wird der andere noch gegoogelt, ausspioniert. Was hat der 

schon gemacht? Wenn möglich, dann schnell noch DVDs 

ausleihen und reinschauen. Vielleicht gibt es schon ein 

Drehbuch oder ein Treatment vom anstehenden Projekt. 

Kopfkino anwerfen, reinfühlen, überlegen, Notizen machen.

Im Café, Gegenübersitzen, erster Eindruck — zuhören, re-

den, schauen, und im Hirn fängt es an zu rattern.

In diesen Situationen bin ich mir meines Körpers immer 

sehr bewusst und ich frage mich fast permanent, was der 

andere wohl über mich denkt. Hat er mich auch gegoogelt? 

Wahrscheinlich. Achtet er darauf, wie mein Händedruck 

war, wie ich sitze, mich bewege, welche körpersprachli-

chen Signale ich aussende. Arme vor dem Körper kreuzen 

ist ein Zeichen von Distanz. Also wohin mit den Armen?

Hört sich an wie bei einem Bewerbungsgespräch bei der 

Bank, aber sollte dieses Treffen nicht lockerer sein? Arbei-

ten wir nicht in einem lockeren und freien künstlerischen 

Rahmen?

Diese Kennenlernsituationen sind anfangs oft ver-

krampft. Zumindest von meiner Seite. Ich muss darüber 

nachdenken, wie ich diesen ersten Eindruck von meinem 

Gegenüber bewerten soll. Kann ich in der Zeit eines Kaf-

fees beurteilen, ob ich mit dieser Person mehrere Monate 

intensiv zusammen arbeiten kann und will?
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Wenn sich zwei Partner erstmals treffen, so setzt ein 
intensiver  Prozeß  gegenseitiger  Selbstdefinition  ein. 
Meist  spürt man schon auf den ersten Blick, ob eine 
nähere Begegnung überhaupt in Frage käme.  jürg willi:
die zweierbeziehung, 183
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andreas wodraschke  Ich bin gecastet worden.
sven taddicken                               Ja, ich 
habe einen Cutter gesucht für Emmas Glück und habe 
dann  drei,  vier  Cutter  getroffen  und  mich  mit  denen 
unterhalten.
Jens Klüber hatte keine Zeit gehabt bei Emmas Glück. 
Den habe ich, glaube ich, als erstes angehauen. Genau, 
und dann hat es aber nicht funktioniert und ich musste 
weitersuchen.
Wie war das denn? Ich kriege es nicht mehr genau zu-
sammen. Ja genau, ich fand Andreas super, dann haben 
wir den Film zusammen gemacht. Klar, da machst du 
so  ein  Treffen  und  natürlich  kann  man  gucken,  mag 
man sich, möchte man gerne in einem Raum zusammen 
sitzen und so weiter, aber natürlich auch so dieses Ding: 
Ist das jetzt der richtige Mensch für meinen Film, oder 
für  das,  was  ich  da  machen  will?  Es  gibt  ja  bei  Emma 
diese  Klammer,  von  wegen  am  Anfang  Parallelmon-
tage.  Du  schaut  zu  Andreas  hattest  eine  schöne  Sache  ge-
sagt, ich glaube, du hattest so was gesagt wie: »Es wäre 
doch toll, wenn man am Schluss, wo sie ihm das Leben 
nimmt, also ihm die Kehle durchschneidet, wenn einem 
da der Groschen fällt, dass es keine Überraschung ist in 
dem  Sinne  von  ›Boah,  krass!‹,  sondern  dass  da  etwas 
passiert,  wo  du  die  letzten  90  Minuten  schon  im  Blut 
hattest: Ja stimmt, genau darauf muss es hinaus laufen, 
aber ich habe trotzdem nicht geglaubt, dass es wirklich 
passiert«. Irgendwie so was hast du gesagt und das fand 
ich ganz schön. Das fand ich einen schönen Umgang mit 
diesem Ende, dass es jetzt gar nicht auf eine Sensation 
hingeht  oder  auf  eine  Überraschung  oder  dass  man  es 
von  vorneherein  alles  plant.  Und  ich  fand  das  genau 
richtig, dass man eben überrascht ist, dass es passiert ist, 
aber nicht überrascht, dass es so passiert.
Ich hab’ ihm natürlich vorher das Drehbuch geschickt, 
dass man irgendwas hat, worüber man sprechen kann.
andreas  wodraschke  Ich  hab’  mir  deinen  Film  an-
geschaut, den Vampir habe ich mir angeguckt.
sven  taddicken                              Und  ich 
denke, Die fetten Jahre war ja draußen. Den hab’ ich 
auch gesehen. Ja klar.
andreas wodraschke  Aber das Ausschlaggebende war
eigentlich das Projekt für mich, das Buch. Ich hatte so 

→ Daniela Knapp, 
Kamerafrau

spontan das Gefühl: »Wow, das ist total interessant. Der 
Regisseur  muss  ja  super  interessant  sein.«  Ich  kannte 
ihn ja vorher nicht, als ich das Buch gelesen hatte. Ein-
fach das mit diesen Tieren und diesem Dreck und diese 
Frau und diese Schweine und diese Farm, ich dachte so: 
»Wow, das ist irgendwie eine super Mischung.« Als ich 
dich schaut Sven an dann getroffen hatte, da war von An-
fang an so eine Sympathie da und das war eigentlich das 
Ausschlaggebende.
sven taddicken  Ich glaub’, ich kam über Daniela. Ich 
glaub’,  die  hat  mir  von  dir  erzählt  wegen  Die  fetten 
Jahre. Für mich war das ein bisschen so Danielas Emp-
fehlung, Die fetten Jahre und dann unser Treffen, das 
hat dann so Zipp gemacht.

Die  Partner  sind  sich  durch  gemeinsame,  meist  unbe-
wußte Grundannahmen verbunden. Die gemeinsamen 
Vorstellungen  und  unbewußten  Phantasien  bilden  die 
emotionale Basis der gegenseitigen Anziehung, der  In-
tensität der Gebundenheit, aber auch die Basis des Paar-
konfliktes.  jürg willi: die zweierbeziehung, 168

→Mein Bruder, 
der Vampir (2001)

→Die fetten Jahre 
sind vorbei (2004)
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agnes méth  Es ist ein bisschen so, wie das erste Ken-
nenlernen, man tastet sich ran …
uli peschke                  Genau.
agnes  méth                        …  aber  bei  uns 
ging das eigentlich sehr schnell.
uli peschke                Relativ schnell.
agnes méth                             Und dann 
waren wir noch spanisch essen und dann war sowieso …  
lachen Es war natürlich leicht, weil Peter dich mir schon 
als Super-Cutter vorgestellt hat …
uli peschke                 Wirklich, aahhhh seufz.
agnes méth  … er hat gesagt: »Du wirst super mit ihm 
können, er ist musikalisch, er spielt Musik und das wird 
kein Problem sein«.
uli peschke      Meeehhr!
agnes méth            … und er hat dir aber, glaube 
ich, das Gleiche über mich gesagt …
uli peschke                    Ja, ja.
agnes méth                           … da war der 
Boden  schon  ein  bissl  vorbereitet.  Menschlich  ist  das 
unheimlich  wichtig.  Für  mich  ist  wahnsinnig  wichtig 
die Chemie.

Durch  unsere  Erwartung  schaffen  wir  (…)  Erwar-
tungen  an  unsere  Umwelt  und  rechnen  damit,  dass 
diese  so erfüllt werden, wie wir es durch unsere Er-
fahrung  gewohnt  sind:  »Die  Welt  ist  das,  wofür  wir 
sie  halten.«  Das  ist  eine  ganz  zentrale  Erkenntnis. 
(…)  Unsere  Erwartung  beeinflusst  außerdem  stark, 
wie wir andere Menschen wahrnehmen. Wenn uns je-
mand als eine sehr erfolgreiche und wichtige Person 
vorgestellt wird, wirkt sie auf uns anders und ruft bei 
uns Reaktionen hervor, als wenn sie uns ohne erklä-
rende  Hinweise  auf  ihre  Bedeutung  gegenüberstän-
de. Wir tun sofort unbewusst alles, damit das Bild des 
betreffenden  Menschen  in  unser  Erwartungsschema 
passt.  (…)  Egal,  was  wir  annehmen,  wir  finden  für 
unsere Annahmen immer Beweise!  thorsten havener: ich 
weiss, was du denkst, 23

→ Peter Hecker, 
Tonmeister
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rudi bergmann  Am Anfang, wenn du innerhalb eines
Senders  arbeitest,  hast  du  kaum  eine  Chance,  dir  je-
manden auszusuchen, weil du natürlich auch gar nicht 
weißt,  wer  da  sitzt.  Die  Versuche,  jemanden  von  au-
ßen  zu  engagieren,  werden  aus  Kostengründen  dann 
gleich  abgeblockt,  das  kannst  du  vergessen.  Also  wird 
dir jemand aufs Auge gedrückt mit der Maßgabe: »Das 
ist eine tolle Frau!« Meistens geht es um Frauen, weil 
nach wie vor sitzen da immer noch 70 – 80 % Frauen in 
den Schneideräumen, schätze ich mal, jedenfalls in den 
Sendern.
Du weißt natürlich gar nichts und hoffst, dass diese Aus-
sage: »Das  ist eine tolle Cutterin, die hat ganz viel Er-
fahrung und hat schon sehr viele Sachen geschnitten«, 
dass  die  zutrifft.  Und  dann  kommst  du  in  den  Schnei-
deraum, man guckt sich an und denkt: »Naja, uh, jetzt 
so auf Anhieb, weiß ich nicht.« lacht Dann setzt du dich 
daneben  und  stellst  fest,  die  Dame  weiß,  was  sie  will, 
kann  auch  was,  gar  keine  Frage,  und  als  Neuling  bist 
du natürlich erst mal vorsichtig mit dem, was du sagst. 
Zum  Beispiel:  »Also  das  könnte  ich  mir  noch  anders 
vorstellen.«  sagt  er  ganz  leise  und  vorsichtig  Aber  wenn  du 
dann merkst, dass da ein positiver Reflex kommt, dann 
ist dieses Moment der Unsicherheit relativ schnell weg … 
wenn man merkt: Okay, man kann miteinander reden 
und  du  musst  nicht  nur  daneben  sitzen  und  nicken, 
sondern du kannst auch mal was sagen. Das ändert sich 
im Laufe der Zeit, weil du natürlich auch selbstsicher 
wirst  und  weißt,  was  du  willst  und  vor  allen  Dingen 
auch  erkennen  kannst,  ob  das  funktioniert  oder  nicht. 
Wenn  du  etwas  verlangst,  wo  die  Cutterin  eigentlich 
schon fünf Mal dran war und wirklich versucht hat, es 
am besten hinzukriegen, dann bekommst du natürlich 
schon Reflexe — das ist ja auch verständlich und das ist 
ja  auch  richtig  —  die  sind  dann  nicht  so  positiv.  Aber 
das hab’ ich eigentlich im Laufe der Zeit auch gemerkt, 
weil ich mit den Cutterinnen immer gut ausgekommen 
bin. Wenn meine Cutterin oder später auch mein Cutter 
gesagt hat: »Pass auf, da war ich dran, da is nix!«, und 
ich gesagt hab’: »Naja, hast du denn auch in den Nicht-
kopierern …« — »Hab’ ich alles geguckt«, dann stimmt 
das,  dann  ist  das  keine  Faulheit,  dann  habe  ich  schon 
festgestellt, dass das okay ist. Sie hat mir das dann auch 

oft gezeigt und gesagt: »Pass auf, ich zeig’s dir, es geht 
einfach nicht«.
Das Entscheidende ist natürlich, wenn du die Möglich-
keit hast, bei einer freien Produktion zu arbeiten, dann 
versuchst  du  natürlich  schon  deine  Cutterin,  deinen 
Cutter, mit dem du schon ein paar Sachen geschnitten 
hast, zu bekommen. Bekommst du auch meistens, wenn 
da nicht irgendwelche Horrorgagen — aber auch dann 
ist es oft so, dass man das dann doch macht, weil man 
weiß, dass es funktioniert.

patrik köhnen  Das hat nicht unbedingt nur was mit 
fachlichem Können oder einem tollen Blick zu tun, das 
sicher auch. Aber es ist auch durchaus wichtig, dass du 
menschlich mit einem kannst, wenn auch das Produkt 
dann ein bisschen im Hintergrund steht, weil man sich 
einfach versteht. 
Da  hängen  viele  Faktoren  dran.  Da  kann  einer  noch 
so gut schneiden, wenn der Nasenfaktor nicht stimmt, 
dann  wollen  die  Redakteure  mit  denen  nicht  arbeiten, 
das kommt schon vor.
Aber als Cutter hast du bei der Auswahl der Redakteure 
oder  Projekte  letzten  Endes  keine  Chance.  Du  kannst 
das  vielleicht  anmerken  oder  versuchen  dich  rumzu-
manövrieren,  aber  wenn  es  hart  läuft,  muss  man  da 
durch  und  muss  professionell  arbeiten  und  seinen  Job 
machen.
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→ Florian Miosge, 
  Editor

An vieles, von dem wir permanent Gebrauch machen, 
haben  wir  uns  so  gewöhnt,  dass  wir  darüber  nicht 
mehr nachdenken. Ebenso verhält es sich mit der Fä-
higkeit, im Kontakt mit einem anderen Menschen in-
nerhalb kürzester Zeit einen Eindruck zu gewinnen, 
was  ihn  bewegt,  was  er  will  und  worauf  es  ihm  im 
Moment  ankommt.  (…)  Der  Eindruck  von  inneren 
Beweggründen  anderer  fließt  uns  völlig  spontan  zu, 
er ist intuitiv da, hat sich bereits eingestellt, bevor wir 
anfangen, ihn bewusst zu reflektieren: Er ist prärefle-
xiv. Ob es sich um einen richtigen Eindruck handelt, 
ist — dies mag überraschend klingen — nicht so wich-
tig, wie wir meinen. Viel wichtiger für das Gelingen 
des zwischenmenschlichen Kontakts ist, dass es über-
haupt zu einem intuitiven Eindruck vom Gegenüber 
kommt, sodass eine spontane Kommunikation begin-
nen kann.  joachim bauer: warum ich fühle, was du fühlst, 50

oliver schwabe  Flo kannte ich vom NDR. Ich mache 
immer so kleine Dokus beim NDR, da habe ich ihn ken-
nen gelernt. Der war ja sogar bei unserem ersten Spiel-
film Egoshooter auch mal ganz kurz als Assistent der 
Cutterin im Boot, weil wir eine NDR-Cutterin, mit der 
ich  im  NDR  schon  viel  geschnitten  hatte,  dazu  geholt 
haben für eine Art Rohschnitt. 
Wenn  ich  beim  NDR  schneide,  ist  es  so,  dass  ich  ver-
suche, mir die Cutterin auszusuchen, das sind  ja meis-
tens  Cutterinnen.  Auch  weil  man  mit  einigen  schon 
seit zehn Jahren schneidet. Aber dort ist es natürlich so, 
dass es mal passieren kann, dass man Leute kriegt, die 
man  nicht  kennt  und  das  ist  oft  schwierig.  Aber  eher, 
weil ich da freie Formate bediene, und wenn du da an 
eine richtige Fernsehcutterin kommst, das kennt Flo ja 
auch,  das  kann  schon  mal  schwierig  werden,  weil  die 
nicht so frei denken. Man hat dann einen anderen Ran-
gang wie man mit Material umgeht. Also ich mache so 
Videotagebücher, das ist sehr viel Amateurmaterial, da 
kann man nicht so auf Anschluss  schneiden und nicht 
so  schneiden,  wie  man  sonst  schneidet,  da  muss  man 
auch  sehr  jumpig  unterwegs  sein,  und  ich  hatte  schon 
mal eine Cutterin, die ist dann in Tränen ausgebrochen 
als sie das Material gesehen hat und dachte: »Da kann 
man  nie  was  draus  machen.«  Das  ist  dann  schon  eher 
eine anstrengende Variante, aber hier bei diesen freien 
Sachen, bei unseren Filmen,  sucht man sich die Leute 
schon aus.
Bei Zarte Parasiten war es  jetzt ein bisschen kompli-
zierter,  weil  wir  für  unseren  Film  eine  Bereitstellung 
vom  WDR  hatten,  das  heißt  wir  konnten  beim  WDR 
schneiden, wir hatten dort also die Hardware.
Dann  sind  wir  an  einem  gewissen  Punkt  gewesen,  wo 
unsere  Produzentin  meinte:  »SUPER!«,  und  wir  ha-
ben gesagt: »Hallo? Das ist nicht super, das ist ein erster 
Versuch.« Dann haben wir ein Screening gemacht und 
sind  ziemlich  baden  gegangen.  Das  war  uns  aber  be-
wusst. Und da hat die Produzentin das erste Mal gerafft: 
»Okay,  wir  brauchen  noch  einen.«  Und  da  hatten  wir 
die ganze Zeit den Florian im Kopf.
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Wenden  wir  uns  zuerst  der  Frage  zu,  ob  sich  bei  der 
Partnerwahl eher gleichartige oder gegensätzliche Per- 
sönlichkeitsstrukturen  anziehen.  Es  gibt  zwei  sich 
scheinbar widersprechende Regeln: »Gleich und gleich 
gesellt sich gern« (Homogamie) und »Gegensätze zie-
hen  sich  an«  (Heterogamie).  In  diesem  Sinne  gibt  es 
eine  reichhaltige  Literatur  über  die  Partnerwahl.  Das 
Problem ist sehr komplex, und die Ergebnisse sind wi-
dersprüchlich. (…)
Gleichheits-  und  Gegensätzlichkeitshypothese  müssen 
sich  nicht  ausschließen,  weil  es  sich  ja  um  polare  Ge-
gensätze bezüglich des Gleichen handeln kann. Die bei-
den Sprichworte lassen sich zu einem legieren: »Gegen-
sätzlichkeiten vom Gleichen ziehen sich an.« (…)
Vergegenwärtigen  wir  uns,  was  abläuft,  wenn  wir  in 
eine  neue  Umgebung  eintreten  und  dort  ein  neues  Be-
ziehungsnetz  aufbauen.  Es  setzt  ein  intensiver  An-
passungsvorgang  ein,  in  dem  wir  die  neue  Umgebung 
abtasten,  welche  Definition  unseres  Selbst  sie  zulässt 
und welche sie ausschließt, und in dem die Umgebung 
darauf achtet, welche Definitionen ihres Selbst wir ihr 
erteilen.  (…)  Jede  Beziehung  bedeutet  eine  Definition 
des  Selbst  durch  den  Anderen  und  des  Anderen  durch 
das Selbst. (…)
Am wohlsten wird man sich in einer Umgebung fühlen, 
wo man sich so gesehen und akzeptiert fühlt, wie man 
sich selbst sieht oder gerne sehen möchte.  jürg willi: 
die zweierbeziehung, 179 / 180

The first reason for choosing to work on a movie is the 
director, and most of all how he speaks about cinema – 
or about life. All those who are very aware about tech-
niques or about the business world of cinema are very 
repulsive  to  me.  The  best  is,  as  Pialat  does,  to  speak 
about music, sex, painting, mountains, sculpture, love … 
(Although  the  most  revealing  thing  for  me  was  when 
he asked me ten years before we worked together: »Do 
you like films in which the guy says ›let’s go to the sea‹, 
and the next scene is on the seashore?«)  yann dedet 
in roger crittenden: fine cuts, 26

→ Maurice Pialat  
  (1925 — 2003),  
  französischer  
  Regisseur

vessela  martschewski  Ich  lese  das  Drehbuch  und 
natürlich lerne ich auch den Menschen kennen. Das ist 
so  eine  intensive  Arbeit  im  Schneideraum,  besonders 
bei  Dokumentarfilmen,  dass  wenn  die  Chemie  nicht 
stimmt, tut es mir nicht gut, weil  ich es nicht so zeige 
und  ich  denke  mir  dann:  »Ich  bin  so  unwichtig,  der 
Film  ist  wichtig.«  Ich  sage  auch  meinen  Studenten: 
»Vor dem Schneideraum bitte den Mantel ablegen, die 
Eitelkeit ablegen, dann reingehen. Du bist nicht wich-
tig, der Regisseur ist nicht wichtig, der Film ist wich-
tig!« Wenn man das begreift, läuft alles andere von al-
leine, aber das ist sehr wichtig.
Ich  arbeite  liebend  gerne  mit  Frauen  und  ich  versteh’ 
mich sehr gut mit Frauen und ich habe sogar mit Frau-
en gearbeitet, da wurde ich schon vorgewarnt: »Oh, die 
ist schwierig«. Das war Vivian Naefe. Und dann haben 
wir uns kennen gelernt und wir lieben uns. Wir verste-
hen uns so gut. Das war auch interessant, bei der ersten 
Arbeit mit ihr war noch die Zeit da, dass die Regisseure 
in  den  Schneideraum  kamen  um  auszumustern.  Das 
war noch mit Film am Schneidetisch. Am Anfang hat sie 
nur gesagt: »Die Zweite! Der Anfang von der Dritten!«, 
und da hat  sie nur mit dem Kameramann gesprochen. 
Ein  paar  Tage  später  hat  sie  einen  Teil  schon  mal  ge-
schnitten  gesehen  und  auf  einmal  fragte  sie:  »Können 
wir  uns  duzen?«,  und  »Was  meinst  du,  sollen  wir  die 
oder die nehmen?« Ich sagte: »Das weiß ich jetzt nicht, 
was Ihnen gefällt.« – »Nein! Ich will auch deine Mei-
nung hören!« Das war’s. Es war der Film Zaubergirl, 
das ist schon lange her und wir haben uns blendend ver-
standen.
Die  Leute  reden  ganz  schnell:  »Die  ist  schwierig.  Sie 
ist  eine  Zicke.  Sie  ist  unmöglich«.  Man  muss  sich  den 
Menschen angucken und selber entscheiden.
Zum Beispiel Hartmut Schoen, bei meinem ersten Pro-
jekt  mit  ihm  haben  wir  uns  in  Berlin  kennen  gelernt 
und dann sagte er: »Ich habe schon gehört, dass sie sehr 
schwierig sind.« Ich fragte: »Wer hat denn das erzählt?« 
Es  war  Pavel,  ein  Freund  von  mir  und  er  sagte  wohl: 
»Boah, sie ist eine Topcutterin, aber eine sehr starke!«
Hartmut hatte 73 Drehtage und ich habe geschnitten und 
geschnitten und das erste Mal in meinem Leben musste 
ich VHS-Kassetten ausspielen und  ihm nach Konstanz 

→ Pavel Schnabel,  
  Regisseur und  
  Kameramann
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winfried oelsner  Der Henk Drews hat nicht an der 
Filmakademie  studiert,  der  hat  Film-  und  Fernseh-
wissenschaft  in  Bochum  studiert,  ist  dann  aber  Cut-
ter  geworden,  hat  in  Köln  gelebt  und  gearbeitet  und 
hat  einen  anderen  Studentenfilm  geschnitten  für  eine 
Kommilitonin  von  mir,  da  habe  ich  ihn  kurz  kennen 
gelernt. Und dann habe ich ihn aber noch mal kennen 
gelernt  bei  Tsunami,  bei  meinem  Spielfilm,  da  hat  er 
mal  kurz  ausgeholfen  als  die  Hauptcutterin,  die  Dana 
Beauvais,  zwei  Wochen  nicht  konnte.  Da  dachten  wir 
uns  auf  einmal:  »Moment  mal,  wir  kennen  uns  doch 
irgendwoher«, haben uns gut verstanden und dann hat 
er jetzt meine Handballdoku geschnitten, so hat das an-
gefangen. 
Für  mich  ist  schon  erst  mal  am  wichtigsten,  was  die 
Leute  können,  beziehungsweise  …  das  ist  immer  so 
schwierig … ich meine ›können‹ das klingt auch immer 
so  ein  bisschen  sehr  nach  Vorstellung,  aber  wie  so  die 
Arbeit miteinander funktioniert. Mir geht es nicht dar-
um, ob  ich den  jetzt  sonderlich sympathisch finde auf 
den ersten Blick, sondern was er für ein Verhältnis zu 
dem Film hat, den man gerade macht, welche Haltung 
er dazu hat und wie derjenige im Schnitt arbeitet oder 
ob  das  mit  mir  gut  zusammenpasst.  Inwieweit  kann 
man  ein  gutes  Team  bilden?  Wie  weit  kann  jeder  sich 
entfalten und trotzdem macht man einen gemeinsamen 
Film und geht nicht irgendwie verschiedene Wege. Man 
muss es halt mal ausprobieren miteinander, und wenn 
es  dann  funktioniert,  ist  es  schön,  und  bei  ihm  hat  es 
halt  funktioniert.  Wir  verstehen  uns  auch  privat  su-
per, wir sind mittlerweile auch Freunde, also das geht 
ja  immer  so  Hand  in  Hand.  Aber  ich  muss  jetzt  nicht 
mit  einem  dreimal  essen  gegangen  sein,  um  den  sym-
pathisch  zu  finden.  Dann  lieber  mal  ein  paar  Tage  im 
Schnitt  verbracht,  ein  paar  Diskussionen  geführt,  ein 
paar  mal  gestritten,  dann  weiß  man  ja,  wie  die  Leute 
funktionieren.
Bei Vom Atmen unter Wasser war es anders, das hat 
nicht der Henk gemacht, der hatte auch keine Zeit, des-
wegen  kam  der  gar  nicht  in  Frage.  Da  habe  ich  dann 
wirklich gesagt: »Okay, wir versuchen mal so eine Art 
Rundumschlag  und  versuchen  mal  mit  einem  erfahre-
nen  Cutter  zusammenzuarbeiten«.  Also  wirklich  mal 

schicken, weil er sich nicht mit mir den Rohschnitt an-
gucken wollte. Ich hab’ getobt beim Produzenten, aber 
der sagte: »Bitte mach’ eine Ausnahme«. Und dann kam 
—  ich  habe  das  immer  noch  —  15  Seiten  per  Fax  mit 
Vorschlägen, was man kürzen kann. Er hatte auch das 
Drehbuch  geschrieben  und  ich  schneide  erst  mal  alles 
so,  wie  es  sich  der  Regisseur  vorstellt,  oder  wie  er  das 
wollte. Ich mache mir aber die Mühe, für mich Sachen 
umzustellen und zu kürzen, wo ich das Gefühl habe, es 
läuft nicht. Dann stelle ich dramaturgische Sachen um, 
um zu probieren.
Ich  habe  seine  Kürzungen  gemacht  und  dann  kam  er 
zum Schneiden, um auf den Feinschnitt hinauszuarbei-
ten, und dann fragte er — er ist Schwabe: »Was meinscht 
du  denn  jetzt  hier,  so  oder  so?«  Ich  sagte:  »Weiß  ich 
nicht.«  Dann  hat  er  gestoppt  und  gesagt:  »Pass  mal 
auf,  bis  jetzt  war  mir  wurscht,  was  die  Cutterin  sagt, 
sie sollte erst mal nichts sagen und arbeiten. Jetzt ist es 
das Gegenteil. Ich werde nichts machen, bevor du nicht 
deine  Meinung  sagst!«  Danach  habe  ich  ihn  natürlich 
erpresst damit. Und wir sind so gute Freunde, seitdem 
habe ich alle seine Filme geschnitten, seit  ’98, und wir 
sind jetzt familienmäßig auch sehr eng befreundet.

Etwas  ganz  konkret  miteinander  zu  machen,  ist  ein 
meist  völlig  unterschätzter,  tatsächlich  aber  in  hohem 
Maße  Beziehung  stiftender  Aspekt.  Bei  einer  Aktion 
selbst mit anzupacken (…) und dies nicht zu deligieren, 
hinterlässt ein nachhaltiges Beziehungs-Engramm. Dies 
ist auch der Grund, warum sich Bequemlichkeit mit gu-
ter  Beziehungsgestaltung  grundsätzlich  schlecht  ver-
trägt. Sich für eine Beziehung nicht in Bewegung setzen 
zu wollen, wird von anderen (…) zu Recht als Zeichen 
fehlender Motivation erkannt.  joachim bauer: prin-
zip menschlichkeit, 194
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bei  den  Großen  anfragen,  mal  gucken,  wen  man  da 
interessieren kann. Auch um mal einen Einblick in die 
Branche zu haben. Wir haben so einen Rundumschlag 
gemacht und dann sind wir auf die Vessela Martschew-
ski gekommen. Das ist eine Frau, die ist Mitte 50 so, sie 
ist  ja  Bulgarin,  ehemalige  ›Prima  Ballerina‹,  also  ist 
auch  eine,  die  weiß,  was  sie  will  und  sie  ist  mir  emp-
fohlen  worden.  Nils  Rinke  hatte  mir  damals  gesagt: 
»Hör zu, die Vessela, ich glaube, das wär eine für dich. 
Die  hat  Spaß  an  solchen  Arthaus-Filmen,  die  ist  da 
sehr  erfahren,  aber  die  ist  auch  nicht  ganz  ohne,  die 
ist schon ein bisschen  tougher und ist halt ein bisschen 
so  dieses  osteuropäische,  naja,  sie  weiß,  was  sie  will«. 
Sag’ ich: »Okay, klingt spannend«, und dann habe ich 
mich einmal mit der getroffen, weil, du kannst ja jetzt 
keine Probearbeit machen oder so, und wir haben uns 
unheimlich gut verstanden, also es war echt einfach … 
es ist halt so ein kleines Persönchen und wir haben viel 
geschwatzt und haben uns ein bisschen über den Film 
ausgetauscht, sie hatte das Buch schon gelesen. Das war 
mehr eine inhaltliche Herangehensweise: Was ist wich-
tig, was unwichtig? Worum geht’s und wo wollen wir 
hin? Und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat und 
dann  hat  sie  gesagt:  »Okay,  machen  wir!«  Und  dann 
war es eine ganz interessante Arbeit, weil, mit so einer 
anderen  Generation  habe  ich  noch  nie  zusammen  ge-
schnitten.

→ Nils Rinke,  
  Produktionsleiter 

Die  kollusive  Partnerwahl  darf  nicht  als  Schlüssel-
Schloß-Phänomen  gesehen  werden,  bei  dem  zwei 
Persönlichkeiten von vorneherein fugenlos ineinan-
derpassen.  Vielmehr  vollzieht  sich  die  Paarbildung 
als  Anpassungsprozeß,  der  bei  beiden  Partnern  zu 
einer  Umschichtung  von  latenten  und  manifesten 
Persönlichkeitsmerkmalen  führen  kann.  Besonders 
wichtig  für  diesen  Anpassungsvorgang  dürfte  sein, 
ob  man  sich  vom  Partner  in  einer  Selbstdefinition 
akzeptiert  und  bestärkt  fühlt,  die  den  eigenen  Ide-
alen nahe kommt, und ob man dem Partner Bestäti-
gungen in seiner Selbstdefinition geben kann, durch 
die er sich verstanden und aufgewertet fühlt.  jürg 
willi: die zweierbeziehung, 184

peter jeschke  Normalerweise arbeitet man mit den 
Leuten  zusammen,  die  man  irgendwie  kennt,  leider. 
Also ich hab’ noch nie einen Cutter ausgesucht, weil ich 
gesehen hab’: Der Film ist so toll geschnitten, ich möch-
te mal mit dem zusammenarbeiten. Hab’  ich noch nie 
gemacht,  machen  das  andere  Regisseure?  Vielleicht, 
oder?  Also  ich  arbeite  immer  nur  mit  den  Leuten  zu-
sammen, die ich irgendwie kenne, mit denen ich schon 
mal  zusammengearbeitet  habe.  Wenn  mal  Demoband-
Szenen  zu  machen  sind,  da  probiert  man  jemand  an-
deren aus, bei so einer kleinen unwichtigen Sache, und 
dann  weiß  man,  wie  das  ist  und  dann  kann  man  viel-
leicht noch mal was mit dem schneiden. Es ist schon so, 
dass man ausprobiert.
Wenn  die  Sachen  mal  länger  werden,  wenn  man  zum 
Beispiel  einen  Dokumentarfilm  schneidet,  weißt  du, 
oder wenn man bestimmte Fähigkeiten von jemandem 
möchte, wenn jemand gut polnisch spricht, dann wür-
de ich den natürlich bevorzugen, wenn ich einen Film 
drehe, wo es auf so etwas ankommt.

Ja  doch,  man  packt  die  auch  in  eine  Schublade,  das 
stimmt schon, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, hin-
terher, wenn man dann richtig arbeitet, noch viel mehr 
so. Da bist du Werbecutter und dann bleibst du Werbe-
cutter und dann machst du meistens nicht  so viele an-
dere Sachen, oder?

Dass  ich  eingestuft  werde?  Schon,  ja,  das  fängt  auch 
irgendwann  an,  klar,  das  merke  ich  schon,  man  wird 
auch  irgendwie  eingestuft,  aber  ich  wehre  mich  noch 
lacht. Es ist doch total schwierig, guck mal, es gibt doch 
so  viele  von  uns,  von  allen  Filmleuten  gibt  es  so  viele, 
irgendwann muss man ja irgendwelche Kriterien schaf-
fen.  Das  sind  auch  ganz  praktische  Gründe.  Zum  Bei-
spiel bei Werbung, da musst du schon bestimmte Fähig-
keiten, ein bestimmtes Wissen haben, mit Leuten reden 
können.  Es  gibt  auch  so  Dokumentarfilm-Nerds,  die 
können  bestimmt  super  mit  diesem  ganzen  Material 

Steckst du die Leute in eine Schublade?

Merkst du das als Regisseur auch?
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Oft  gründet  sich  das  Bild  vom  anderen  auf  einer  rela-
tiv geringen Informationsbasis. Aufgrund der Kleidung, 
des  Geschlechtes,  des  Alters  und  einiger  Lebensäuße-
rungen  neigen  wir  dazu,  das  unvollständige  Bild  zu 
ergänzen. Die wenigen Informationen verraten uns, in 
welche ›Schublade‹ wir ihn tun sollen, und diese Schub-
lade enthält ergänzende Informationen und Vermutun-
gen, so daß sich das Bild vervollständigt.  friedemann 
schulz von thun: miteinander reden 1, 64  / 65

umgehen, aber können vielleicht nicht mit Kunden re-
den. Das musst du als Cutter in dem Fall eben auch, du 
musst halt Tütitüti sein, genau, und manche haben da 
auch einfach keinen Bock drauf, versteh’ ich auch, die 
können  das  vielleicht  auch  gar  nicht.  Als  Werbe-  oder 
Musikvideo-Cutter  musst  du  die  Sachen  auch  verkau-
fen können.
Ich glaube schon, dass Leute … ich meine, es gibt doch 
Qualitätsunterschiede  zwischen  Cuttern,  oder?  Also 
würdest  du  doch  selber  sagen.  Wie  würdest  du  denn 
Cutter  unterscheiden?  Also  würdest  du  sagen,  jeder 
kann schneiden?

Es  gibt  ja  so  Leute  wie  …  wie  heißt  der  denn?  Dieser 
eine Werbecutter, der so ganz viel macht.

Das Budelmännchen, genau. Der hat auch super  lange 
Werbung  gemacht  und  das  macht  er  auch  gut,  weißt 
du. Ich glaube nämlich schon, dass das nicht jeder kann. 
Was,  glaube  ich,  nicht  jeder  Spielfilmcutter  sofort  ma-
chen würde, ist, schnell zu montieren oder mal auf Ori-
entierung  zu  scheißen  oder  was  weiß  ich  was.  Also  es 
gibt schon Sachen, die man nur damit lernt. Ich möch-
te  jetzt auch nicht sagen, dass Werbeschnitt  irgendwie 
große Kunst ist, überhaupt nicht.

Ich finde die Abwechslung schon wichtig. Was ich in dem einen Be-

reich gelernt habe, kann ich in einen anderen Bereich mitnehmen.

Budelmann.

pavel schnabel  Wenn ich es mir leicht machen will, 
also  wenn  ich  denke,  ich  will  unkompliziert  wegkom-
men,  ich  will  möglichst  ohne  viel  Hirnschmalz  und 
Anstrengung  und  Auseinandersetzung  eine  bestimmte 
Form, eine bestimmte Art abliefern und ich weiß, dass 
du  das  kannst,  weil  ich  das  schon  gesehen  habe,  dann 
kann es sein, dass  ich mir sage: »Naja, das wäre ja die 
Wahl.« 
Ich würde sagen, das ist von der Ambition abhängig. Ich 
denke schon, dass man sich das überlegt und überlegen 
sollte, mit wem man was macht. Man kann  ja alles  so 
sehen oder anders herum, man kann sich ja herausfor-
dern oder es sich leicht machen und man kann sich da-
bei auch ganz schön vertun lacht.
Das Dumme ist, dass es gerade in dem Bereich Schnitt … 
wie willst du nun zeigen, was du kannst? Das kann nur 
jemand beurteilen, der das Material und den Regisseur 
kennt.
Gut, jeder Film hat Sequenzen, die dann sichtbar vom 
Schnitt  getragen  werden  oder  wo  es  jedem  entgegen 
schlägt, aber vielleicht ist eine mehrminütige Sequenz, 
die vom Schnitt her vielleicht überhaupt nicht so attrak-
tiv  oder  ungewöhnlich  ist,  gerade  eine  Entscheidung, 
eine  Schnittidee,  die  genial  ist.  Aber  es  vermittelt  sich 
nicht, das vermittelt sich nur dann, wenn man wüsste, 
was da ursprünglich hätte sein sollen, oder wenn man 
das Material gekannt hätte und in welchem Zustand es 
sich befunden hat, und auch der Regisseur, wenn man 
wüsste, welcher Charakter das war, wie schwer war es 
zum Beispiel, ihn zu überzeugen, dass es besser ist. Das 
ist schwierig.
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andreas morell  Also ich wechsle nicht oft den Cut-
ter. Ich hab’  immer mehrere Cutter, aber meistens  im-
mer nur einen Kameramann oder zwei. Das hat mögli-
cherweise damit zu tun, dass ’ne Kamerabeziehung eine 
Ehe ist und eine Cutterbeziehung eine Affäre, und dass 
ich  einfach  gerne  Affären  hab’  mit  unterschiedlichen 
Menschen. Und je nach dem, was man will oder wo man 
hin will, sucht man sich unterschiedliche Geliebte. 
Ich  würde  nie  mit  jemandem  arbeiten,  den  ich  nicht 
mag. Nie! Egal wie gut er ist. Ich hatte mal einen Cutter 
für einen Film, den ich mir nicht ausgesucht hatte, der 
einfach  von  der  Firma  kam,  der  ein  sehr  guter  Cutter 
ist, mit einem langen Trackrecord von vielen berühmten 
oder bekannten Filmen, und wir kamen nicht so richtig 
gut miteinander klar. Der Film ist sehr schön geworden, 
aber  ich  hab’  am  Ende  zu  einem  Kunstgriff  gegriffen, 
den  ich  sonst  nie  mache.  Ich  habe  irgendwann  gesagt: 
»Okay, fertig und wunderbar«, dann war die Abnahme 
an einem bestimmten Tag, wo der nicht konnte, dann 
bin  ich  zwei  Tage  vorher  mit  einem  anderen  Cutter 
reingegangen und hab’ die zwei Sachen, die ich anders 
haben wollte, die er mir einfach nicht anders geschnit-
ten  hat,  umgeschnitten,  bin  in  die  Abnahme  mit  der 
Fassung  gegangen,  bin  gut  durchgekommen  und  die 
Fassung  fanden  alle  toll.  Mach’  ich  nicht  gerne,  fand 
ich blöd, musste ich aber machen in dem Fall, weil ich 
so fest überzeugt war, dass es richtig ist und dass seine 
Fassung falsch ist. 
Aber der Film ist sehr gut geworden, also ich hab’ schon 
gesehen,  was  er  kann  und  was  er  mir  auch  beibringt. 
Es war jemand, der hat eben nicht schnell geschnitten, 
sondern hat langsam geschnitten. Er hatte 40 Bilder zur 
Auswahl von irgendwas und sagte: »Es gibt eins, das ist 
richtig,  das  nehmen  wir.  Basta.«  Manchmal  war  das 
toll. 
Er  hat  eher  versucht,  das  perfekte  Bild  zu  finden  und 
damit was zu machen und nicht mit vielen Bilder eine 
Stimmung zu kreieren. Aus der Zeit kommend, wo ich 
Tarkowski  geliebt  habe,  hab’  ich  das  verstanden  und 
fand es auch sehr schön. Das hat dem Film auch gut ge-
tan, das, find’ ich, ist eben interessant, aber persönlich 
waren wir uns so fremd, dass ich das Experiment nicht 
wiederholen muss, er auch nicht.

(…) wir stellen uns Andere nicht einfach als Ansamm-
lung  von  Charaktereigenschaften  vor.  Stattdessen  ver-
suchen  wir,  ›vereinheitlichende‹  Erklärungen  dafür 
zu  finden,  wie  Menschen  sind.  Diese  Erklärungen  er-
lauben  es  uns,  neue  Eigenschaften  zu  erschließen,  für 
die wir keine direkten Beweise haben. Diese Fähigkeit, 
einen  schlüssigen  Gesamteindruck  aus  einer  Ansamm-
lung  von  Charaktereigenschaften  zu  gewinnen  bedeu-
tet, dass Menschen über ein immenses praktisches Wis-
sen  verfügen,  wie  diese  Eigenschaften  im  Verhältnis 
zueinander stehen.  bruce hutchinson: wie man die 
motivation einer figur versteht, 187

→ Andrei Arsenjewitsch 
Tarkowski (1932 — 1986), 
russischer Regisseur 
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The editor is a performer and the editor comes up with 
a version of a scene, just like an actor comes up with an 
interpretation  of  a  character.  And  the  director  that  is 
presented with that as a fact either accepts it, rejects it 
or says »That’s very good but what if we modified it in 
this direction?« The difference, of course, is that the di-
rector and editor are in the same room for months and 
months and months on end with the same material. So 
you really have to be almost part of the same organism, 
you have to get along on a human level.   walter murch: 
apocalypse now and then, www.stardustfilm.com

rudi bergmann  Natürlich können da Temperamente 
aufeinander  knallen,  die  vielleicht  nicht  so  ganz  kom-
patibel  sind.  Ich  glaube,  das  Wissen  darum,  dass  man 
mit dem- oder derjenigen eine längere Zeit verbringen 
wird und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, hat 
natürlich sehr viel mit dem Projekt an sich zu tun. Das 
heißt, die Cutterin hat das Material ja vorher schon ge-
sehen, ist es so, dass sie damit was anfangen kann, dass 
es  auch  ihr  Thema  ist  und  dass  sie  sieht:  »Okay,  das 
ist  so  und  so  gedreht,  da  kann  ich  was  mit  machen«, 
oder  ob  sie  dasitzt  und  sagt:  »Mein  Gott,  was  wollte 
er  denn?«,  oder  »Was  wollte  sie  denn?  Da  weiß  ich  ja 
überhaupt nicht, was ich machen soll«, diese Ausgangs-
situation ist dann auch wieder bestimmend für den Rest. 
Die Bereitschaft zusammenzuarbeiten wird unterstützt 
oder auch eben nicht unterstützt durch das Projekt oder 
durch  den  Inhalt  des  Projektes  und  das  Engagement, 
das die Cutterin bekommt, wenn sie nicht nur auf den 
Zettel  guckt  und  sagt:  »Oh,  der  Titel  ist  aber  interes-
sant und die kurze Inhaltsangabe auch. Da kann ich mir 
was vorstellen«, sondern einfach, dass sie das im Mate-
rial sieht und sagt: »Gut, okay, das ist spannend, damit 
kann man was machen, das ist so gedreht, dass mir auch 
was dazu einfällt, wie  ich das arrangieren kann.« Das 
ist erst mal die Grundlage für diese Zusammenarbeit.
Wenn  das  der  Fall  ist,  dann  denke  ich,  können  sogar 
Temperamente, die sehr unterschiedlich sind, ganz gut 
zusammen  funktionieren,  weil  sie  sich  eben  an  dem 
Projekt  und  an  dem  Material,  das  da  ist,  praktisch  ge-
genseitig befruchten.
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Sich dem zuzuwenden, wofür sich eine andere Person 
interessiert, ist die einfachste Form der Anteilnahme 
und hat ein erhebliches Potenzial, Verbindung herzu-
stellen.  joachim bauer: prinzip menschlichkeit, 193

bernd  euscher  Man  lernt  in  jedem  Fall  jemanden 
kennen, das ist zwangsläufig. Aber kennen lernen heißt 
ja  auch,  sich  für  jemanden  interessieren.  Dann  lernt 
man ja eigentlich erst jemanden kennen. Man hat zwar 
mit jemandem zu tun, aber sich wirklich für jemanden 
zu  interessieren,  da  rein  zu  gehen:  Wer  ist  das  denn 
überhaupt?  Wie  tickt  der  denn?  Wie  lebt  der  denn?  — 
das ist noch mal etwas anderes.

Dann mache ich es auch nicht. Man muss sich auch was 
zu  sagen  haben.  Wenn  es  schon  über  ’ne  Tasse  Kaffee 
nach ’ner Stunde langweilig wird, wie soll denn das en-
den, wenn man zwei, drei Monate zusammensitzt? Das 
wird ja fürchterlich. Man muss sich auch was zu sagen 
haben und man muss auch neugierig aufeinander sein. 
Also es muss ja eine Neugierde nicht nur für das Mate-
rial da sein.
Lachen  ist  für  mich  sehr  wichtig,  zum  Beispiel  mit 
Douglas,  wir  haben  so  gelacht  über  die  Protagonisten, 
was  die  für  ’ne  Scheiße  erzählen.  Es  ist  aber  ein  ganz 
ernstes Thema … »Alles Loser!«, da kannste riesen Wit-
ze drüber machen.
Ich  habe  schon  erlebt,  dass  ich  mit  jemandem  arbeite 
und wir haben überhaupt nicht denselben Humor. Du 
sagst irgendwas und der fühlt sich dann sofort auf den 
Schlips  getreten,  wo  du  dann  erklären  musst:  »Hallo, 
jetzt kommt ein Witz. Achtung, es darf gelacht werden, 
es ist nicht ernst gemeint.« Ein Witz ist natürlich auch 
ernst gemeint, aber da komme ich dann in Grenzberei-
che, wo ich denke: »Wir sind ja auf ganz verschiedenen 
Pfaden,  wir  haben  im  Grunde  genommen  gar  nichts 
miteinander  gemein.  Wie  sollen  wir  denn  einen  Film 
zusammen machen? Wie soll denn das gut gehen?« Das 
kriegst du aber auch am Anfang nicht mit, wenn du je-
manden bei einem Kaffee kennen lernst. Das kann pas-
sieren, das ist aber ganz ärgerlich, da weißt du gar nicht 
mehr, was du machen sollst. Das ist ja grauenhaft.
Es  ist  wichtig,  dass  man  gerne  zum  Job  hinkommt. 
Selbst  zu  dem  Typen,  wo  ich  sagte:  »Achtung,  jetzt 
kommt  wieder  ein  Witz!«,  und  ich  dessen  Witze  aber 
auch  nicht  verstanden  habe,  da  bin  ich  jeden  Morgen 

Und wenn der erste Eindruck schlecht ist?

→ Douglas Wolfsperger, 
  Regisseur



/ 28

— kennen

/ 29

lernen —

Jede Form von zwischenmenschlicher Resonanz und 
erlebter Gemeinschaft scheint die Motivationssysteme 
zu erfreuen. (…) Eine besondere Form sozialer Reso-
nanz  ist  das  gemeinsame  Lachen.  (…)  gemeinsames 
Lachen verbindet.  joachim bauer: prinzip menschlichkeit, 44

vessela martschewski  Ich habe einen Film geschnit-
ten mit Christoph Waltz, dem Schauspieler. Christoph 
hat  bei  einem  Film  Regie  geführt.  Wie  wir  im  Schnei-
deraum gelacht haben, weil er ein unglaublich witziger 
Mensch ist mit einem trockenen englischen Humor, ich 
hab’ Bauchschmerzen gehabt, und es ist ein wunderba-
rer Film geworden.
Ich  sage  auch  immer  zu  Friedemann:  »Lachen  ist  ge-
sund und hilft bei der Arbeit.« Ich lache auch viel mit 
ihm und trotzdem sind wir sehr, sehr schnell und pro-
duktiv, weil es nicht angestrengt ist, sondern sehr ange-
nehm. Und je angenehmer das Klima im Schneideraum 
ist, desto schnipst zweimal in der Luft schafft man die Sachen.
Wenn irgendwas nicht stimmt, ist man im Kopf nur da-
mit  beschäftigt,  was  das  jetzt  ist  und  ist  nicht  bei  der 
Sache.
Deswegen  mag  ich  schon  mit  Menschen  arbeiten,  mit 
denen ich mich gut verstehe, auf  jeden Fall, weil man 
ist  100 %  dabei.  Wenn  irgendwas  nicht  stimmt,  ist  im 
Kopf immer ein Teil vom Gehirn damit beschäftigt zu 
fragen:  »Was  stimmt  da  nicht?«,  und  ist  nicht  bei  der 
Sache.

andreas morell  Die Auswahl ist eine totale Instinkt-
frage,  also  das  ist  wie  mit  Schauspielern.  Ich  mach’  ja 
auch  wenig  Castings,  weil  ich  eigentlich  immer  Leute 
treffe und dann gucke, ob sie zu mir passen, und wenn 
sie  zu  mir  passen,  dann  engagiere  ich  sie,  und  wenn 
ich  glaube,  dass  sie  gut  spielen,  dann  spielen  sie  auch 
gut. Wenn ich mich irre, dann irre ich mich, aber wenn 
ich diesen Instinkt nicht mehr hab’ oder das Vertrauen 
auf  den  Instinkt,  dann  hör’  ich  mit  diesem  Beruf  auf. 
Dann  werde  ich  Schleusenwärter  in  Frankreich.  Und 
ich glaube, das ist es, mehr ist es gar nicht.

→ Friedemann Fromm, 
  Regisseur

voller Elan hingefahren. Ich bin nicht hingefahren und 
habe gedacht: »Oh, jetzt das Arschgesicht wieder«, das 
ist nicht so gewesen, und trotzdem war  ich abends fix 
und fertig von diesem Menschen und von der Arbeit.
Seitdem  ich  diese  Erfahrung  gemacht  habe,  versuche 
ich  schon  beim  Kennenlernen  mal  zu  gucken,  ob  der 
Humorfaktor ähnlich ist.
Vielleicht  sind  es  wirklich  die  kleinen  Sachen,  die  das 
Salz in der Suppe ausmachen.

Wie ist es denn, wenn Leute nicht den gleichen Sinn für 
Humor haben? Sie reagieren nicht richtig aufeinander. 
Es ist, als wäre es unter gewissen Menschen Sitte einem 
Anderen einen Ball zuzuwerfen, welcher ihn auffangen 
und zurückwerfen soll; aber gewisse Leute würfen ihn 
nicht zurück, sondern steckten ihn in die Tasche.
Oder wie  ist es, wenn Einer den Geschmack des Ande-
ren  gar  nicht  zu  erraten  versteht?  ludwig  wittgen-
stein: über gewissheit, 567
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Finding the relationship with the editor is like trying 
to decide whether or not to get married. Because if the 
marriage isn’t a good one, it’s gonna be a sticky divorce. 
ridley scott in the cutting edge: the magic of movie editing, 14´32˝




