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Wie fängt man an zu arbeiten?
][
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Entwickelt man gemeinsam 
einen Plan? Sichtet man  
zusammen die Muster?  
Hängt man Karteikärtchen, 
Screenshots oder andere  
Zettel an die Wand? Beginnt 
man den Schnitt gemeinsam 
oder schickt man den Regis-
seur erst mal in den Urlaub? 
Baut man den Film dann  
nach Fahrplan Drehbuch  
oder nimmt man sich schon 
am Anfang Freiheiten, erste  
Dinge zu kürzen oder umzu-
stellen? Stellt man Schneide-
raumregeln auf?

Zusammentreffen im Schneideraum. Eindrücke vom Dreh 

sind ausgetauscht, Bild und Ton sind digitalisiert, umge-

rechnet, angelegt, sortiert und beschriftet.

Das Projekt steht da, wie ein leerer Topf.

Die Zutaten sind eingekauft, das Rezept ist neu. Die zwei 

Köche zerlegen Gemüse, Fleisch, Fisch. Es braucht etwas 

Säure, etwas Würze und etwas Süße. Vielleicht haben bei-

de auf unterschiedliche Weise kochen gelernt oder sich im 

Laufe der Zeit einen Kochstil angeeignet und haben un-

terschiedliche Herangehensweisen, was zuerst angebraten 

wird, wie groß die Stücke sind, die im Topf verschwinden 

und zu welchem Zeitpunkt mit welchen Kräutern gewürzt 

wird.

Jedes Projekt ist eine neue Zusammenarbeit. Auch wenn 

ich mit demjenigen oder derjenigen vorher schon einmal 

gearbeitet habe und wir einander kennen, sind die Projekte 

doch häufig unterschiedlich und brauchen einen eigenen 

Fahrplan oder eine eigene Arbeitsweise. 

Selbst bei kleinen Projekten stehe ich immer wieder vor der 

Frage, welches Vorgehen am besten ist, und fast jedes Mal 

entwickelt sich eine andere Herangehensweise, auch wenn 

sich im Prozess nur Details ändern.

Ich kann mir vorstellen, dass Erfahrungen mit Projekten 

und Menschen dazu führen, die Anfangsstrategie schneller 

zu finden und sich entspannter auf neue Arbeitsweisen ein - 

zulassen.
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bernd  euscher  Du  wirst  jetzt  lachen,  wie  ich  die 
Frage beantworte. Meine Arbeitsweise ist, ich fange um 
10 Uhr an und höre um 19 Uhr auf lacht. 
Das ist das Einlassen. Ich hab’ auch keine Lust, 12 oder 
13 Stunden im Schneideraum zu sitzen, da hab’ ich kein 
Bock drauf.

Nein, das mache ich nicht, ich arbeite in einem durch. 
Das  macht  dann  der  Regisseur  auch.  Die  lassen  sich 
schon  ganz  schön  auf  mich  ein,  also  das  sind  ja  nur 
formale Sachen. Na gut, wenn man dann richtig Feuer 
fängt,  arbeitet  man  auch  12  Stunden,  wenn  man  in  ir-
gendwas richtig drin ist, aber im Prinzip mache ich das 
nicht. Das leuchtet mir auch nicht mehr ein.

Ja, na klar. Aber weil du hinter irgendwas her bist, wo 
du hilflos bist, oder was suchst, wo du noch nicht weißt, 
was es überhaupt ist. Ich weiß schon eher, was ich suche. 
Es  ist  vielleicht  doch  dann  eine  Erfahrungsgeschichte. 
Ich sage immer: »Das, was andere in 12 Stunden schaf-
fen, das schaffe ich in 9 Stunden, fertig.« Das sage ich 
einfach,  und  dann  lasse  ich  den  Löffel  fallen.  Das  hat 
nichts  damit  zu  tun,  dass  ich  faul  bin  …  na  gut,  also 
wenn  ich  nur  eine  Woche  Zeit  habe,  okay,  aber  wenn 
ich  sowieso  drei  Monate  Zeit  habe,  dann  teile  ich  mir 
lieber  die  Zeit  ein.  Die  ganze  Arbeit  geht  sowieso  in 
Wellen, das heißt, wenn ich schon in der ersten Woche 
bei 120 oder 130 % meiner Leistung bin, wo soll das denn 
enden? Hinten bin ich dann bei 250, das kann aber nicht 
gut  gehen.  Diese  Wellen  —  erst  Rohschnitt,  dann  ist 
man entspannter, dann steigt es wieder an — das sind so 
Fieberkurven und das muss ich berücksichtigen, damit 
das private Leben nicht zu kurz kommt. Ich kann nicht 
dauernd 250 fahren,  ich muss auch mal zurückstecken 
und  auch  entspannter  das  anschauen,  gelassener,  mit-
tags mal weggehen und was anderes machen. Man kann 
nicht immer nur Vollgas arbeiten. Da kommt dann auch 
kein gutes Ergebnis raus.

Machst du eine Mittagspause?

Hast du das am Anfang gemacht?
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rudi  bergmann  »Wann  fangen  wir  morgens  an?«  —
klassische Frage, gleich am Anfang. Da kann man auch 
gleich  sehen,  wie  es  läuft.  Entweder  kommt  gleich: 
»Nich so früh!«, oder ich sage: »Nich so früh!« lacht

Wenn man in der Arbeit ist … du machst ja, du bist kon-
zentriert, du sitzt dran und vergisst dann auch manch-
mal  die  Zeit,  aber  ich  sage  auch  vorher  immer  schon: 
»Wenn ihr eine Pause braucht, wenn ihr das hier nicht 
mehr  abkönnt,  die  ganze  Zeit  davor  zu  sitzen,  dann 
sagt mir das, weil ihr seid viel konzentrierter als ich da-
bei. Ich kann auch mal woanders hingucken, ihr guckt 
die  ganze  Zeit  da  drauf,  dann  sagt  mir  das  und  dann 
machen  wir  eine  Pause.«  Beide  Seiten  müssen  eigent-
lich wissen, und der Regisseur, denke  ich schon, muss 
wissen, dass es für ihn letztendlich doch eine einfachere 
Tätigkeit  ist, auch wenn sie unter Umständen langwei-
liger ist, aber es  ist eine einfachere, daneben zu sitzen. 
Natürlich  muss  er  sich  auch  konzentrieren  unter  Um-
ständen,  manchmal  eben  auch  nicht,  wenn  es  sowieso 
läuft.  Die  Cutterin  oder  der  Cutter,  ich  denke  schon, 
dass  sie  nachher  kaputter  sind  als  der  Regisseur,  weil 
sie  im  Endeffekt  doch  einfach  konzentrierter  sind  auf 
das,  was  da  passiert  oder  konzentrierter  sein  müssen. 
Ich  kenne  mich  ja  selber,  irgendwann  ist  Schluss  mit 
der Konzentration. vessela martschewski  Es ist nicht so, dass  ich sage: 

»Nein, vor 10 komme ich nicht!« Wenn wir zusammen 
arbeiten, nimmt man natürlich Rücksicht auf den an-
deren.  Wenn  ich  alleine  bin,  ist  es  wurscht.  Das  Pro-
blem ist, wenn ich alleine bin, mache ich kaum Pausen. 
Ich merke dann, gegen 5 Uhr, dass  ich den ganzen Tag 
nichts  gegessen  habe,  dass  mir  der  Kopf  weh  tut  und 
so.  Ich sage mir  jedes Mal: »Jetzt mache  ich eine Pau-
se«, und ich schaffe es nicht. Aber ich bin auch nicht der 
Mensch,  der  Stunden  absitzt,  das  mache  ich  niemals. 
Wenn  ich  merke,  es  läuft  nicht,  gehe  ich  nach  Hause, 
weil  ich  weiß,  einen  Tag  später,  oder  zwei,  wird  es  so 
fließen, dass ich gar nicht merke wie spät es geworden 
ist. Das wissen auch meine Produzenten, erstaunlicher-
weise rufen sie mich immer auf dem Handy an: »Störe 
ich dich gerade?« — »Nein, ich bin im Schneideraum.« 
— »Ich wusste  ja nicht, wo du bist«, weil sie mir ver-
trauen. Sie wissen, es wird zack fertig und gut zu dem 
Termin, und wie ich das mache, ist meine Sache.
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Die Untersuchungen (…) ergeben, daß zwei Per- 
sonen dazu neigen, sich in ihrem Verhalten und in 
ihrer  Orientierung  und  Einstellung  aneinander 
anzugleichen,  was  ihnen  ein  positives  Freund-
schaftsgefühl gibt. Abweichungen  in Einstellun-
gen und Wahrnehmungen setzen die Dyade unter 
Stress.  jürg willi: die zweierbeziehung, 182

peter  jeschke  Wenn  die  Leute  merken,  dass  ich  so 
bin, dass ich nur das Projekt bin und nichts anderes ma-
che, dann habe ich immer gemerkt, dass die Leute sich 
mitreißen lassen und auch zum Beispiel Leute, die im-
mer um 6 Uhr aufhören oder immer abends noch etwas 
anderes machen würden, das halt nicht machen. Mich 
macht  das  wahnsinnig,  wenn  ich  einen  Cutter  habe, 
der dann sagt: »So, jetzt mache ich Schluss. Wir treffen 
uns morgen um 10!«, und wir sind da mitten irgendwo 
drin. Manchmal  ist  es auch  total  toll  eine große Pause 
zu machen und um 7 aufzuhören und dann darüber zu 
schlafen, wenn man den richtigen Punkt erreicht hat.
Also ich finde es schon wichtig, dass die Leute das ma-
chen,  auf  jeden  Fall.  Ist  ja  auch  schön  zu  sehen,  dass 
der andere einfach mit Haut und Haaren dabei ist. Ich 
kann  es  nicht  erwarten,  wenn  ich  es  selber  nicht  tue. 
Ich komme immer ein bisschen in Schwierigkeiten, weil 
ich ein Kind hab’ und manchmal eben auch nicht kann. 
Dann ist es schwierig, so etwas zu verlangen. 

pavel schnabel  Wenn ich doch in den Schneideraum 
komme, gehe  ich davon aus, dass die Cutterin das Ma-
terial schon gesehen hat, und wir haben uns sicher auch 
schon getroffen und ich hab’ auch sicher schon erzählt, 
worum  es  mir  eigentlich  dabei  gegangen  ist,  und  wir 
haben lange noch nicht ein hohes gemeinsames Niveau, 
aber schon die Voraussetzung, dass man darüber richtig 
sprechen kann. Dann lasse ich mich gerne davon über-
zeugen, dass es besser  ist so und so vorzugehen, wenn 
es  eine  überzeugende  Idee  ist.  Genauso  wie  ich  gerne 
versuchen werde, die Cutterin dafür zu gewinnen, dass 
wir erst mal das und das machen, weil ich das aus dem 
und dem Grund besser finde. Wenn  ich weiß, dass der 
Film  eine  O-Ton  Struktur  haben  wird,  dann  spricht 
wahrscheinlich  nichts  dagegen,  erst  mal  die  O-Töne 
durchzunehmen. Ich würde sogar sagen, dass man das 
abwechselt,  das  habe  ich  auch  immer  gemacht.  Wenn 
man  irgendwann  ermüdet  und  man  merkt,  man  kann 
sich  nicht  mehr  so  konzentrieren  oder  es  wird  einem 
langweilig, dann kann man sagen: »Weißt du was, jetzt 
nach  dem  Mittagessen  machen  wir  nicht  weiter,  son-
dern  lassen  es  liegen.  Später,  in  aller  Frische,  machen 
wir es dann weiter, und gucken uns jetzt erst mal Land-
schaften an, weil wir beide  ja wissen, welche Rolle sie 
spielen sollen und man könnte sie  jetzt schon mal aus-
sortieren.«

→ Dyade (griech.: 
 dýas = Zweiheit) 
bedeutet in der 
Psychologie die 
Beziehung zweier 
Menschen
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→ Douglas Wolfsperger, 
Regisseur

bernd euscher  Der entsorgte Vater  ist eigentlich 
ein  reiner  Interviewfilm.  Jetzt  hast  du  da  solch  einen 
Stapel nur Interviews und wie fügst du das jetzt zusam-
men?  Da  sagte  der  Douglas:  »Also  der  andere  Cutter, 
mit dem ich die letzten beiden Filme gemacht hab’, der 
hat immer Kärtchen gemacht.« 
Ich mache das überhaupt nicht mit Kärtchen. Ich hatte 
aber auch keinen richtigen Plan und da hab’ ich das mal 
ein bisschen mit Kärtchen gemacht. Die Kärtchen sind 
ja  auch  nur  ein  Dummy,  nämlich  indem  ich  mit  dem 
Regisseur Kärtchen gemacht hab’ — die hab’  ich dann 
geschrieben  und  auch  aufgehängt,  die  hat  der  nicht 
aufgeschrieben — haben wir natürlich eine intensivere 
Kommunikation gehabt. »Der Satz, ja! Die Passage, ja! 

Wie benennen wir das?« Also wie benennt man das denn 
in Kurzform, dass es auf eine Karte raufpasst? Dadurch 
machst du ja eine enorme Arbeitsleistung.
Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich gemerkt 
habe, wie ich ticke, nämlich, ich arbeite überhaupt nicht 
nach Kärtchen. Die Kärtchen haben mir aber trotzdem 
geholfen einen Überblick zu haben. Und wir hatten eine 
ganze Wand voll mit Kärtchen, also so, dass du eigent-
lich keinen Überblick hast. Da kannst du dann thema-
tische Blöcke machen. Thematische Blöcke — ist nicht 
meine Welt, da kommt kein Film zustande, das ist dann 
eine Informationsveranstaltung, wo  jeder was sagt. So 
kann man das nicht machen.
Was sich daraus entwickelt hat,  ist das, wie  ich immer 
rangehe,  ich  versuche  aus  den  Figuren  heraus  zu  er-
zählen. Das ist die emotionalste Art für den Zuschauer. 
Wenn du die Figur erkennst, kannst du dich mit ihr rei-
ben, kannst du sie mögen, kannst du sie ablehnen, aber 
irgendwas  wird  mit  dir  passieren.  Also  muss  sich  eine 
Geschichte aus der Figur erzählen. Das ist wichtiger als 
Kärtchen und Informationsveranstaltung und Themen, 
und  trotzdem  sind  Themen  nicht  ganz  falsch.  Diese 
Themenordnungen  haben  mir  geholfen,  assoziativ  zu 
montieren,  und  die  Basis  dieses  assoziativ  Montierens 
ist,  eine  Nähe  zu  den  Figuren  herzustellen.  Das  hört 
sich jetzt sehr theoretisch an.
Die  Grundhaltung,  wie  ich  es  letztendlich  gemacht 
habe, ist, dass ich eine Idee aufgenommen hab’, sie aber 
zu  meiner  Idee  gemacht  habe  und  meine  Idee  ist,  aus 
einer Figur heraus zu erzählen.
Letztendlich  ist  das  Medium  nicht  der  Film,  sondern 
die,  die  dieses  Medium  lebendig  machen,  das  sind  ja 
Menschen, die da auftauchen, die Figuren, Filmfiguren, 
letztendlich müssen die durch den Schnitt zu Menschen 
werden, also hervorgehoben werden, ernst genommen 
werden. Dadurch ergibt sich natürlich eine Beziehung 
zu dem Partnerregisseur, klar.
Wenn man aus den Figuren heraus erzählt, reagiere ich 
ja auch auf diese Figuren und schneide sie dementspre-
chend,  und  der  Regisseur  reagiert  ja  auch  darauf  und 
darüber  kann  man  sich  wieder  verständigen,  bezie-
hungsweise  hat  man  ein  gemeinsames  Erlebnis,  wenn 
man so will.
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andreas  wodraschke  Letzter  Ausweg,  wenn  es  gar
nicht mehr anders geht, ja. Die Regisseure stehen da to-
tal drauf, auch Sven hatte plötzlich mal ein paar Kärt-
chen angebracht: »Wir müssen mal so richtig rangehen 
jetzt!«,  nach  dem  Rohschnitt,  nach  der  ersten  Pha-
se.  Jedes  Mittel  ist  recht,  mein  Ding  ist  es  nicht  total, 
aber  wenn  du  so  ganz  krasse  Umstellungen  hast,  hilft 
es  schon. Doch, beim Architekten haben wir es auch 
gemacht, stimmt, es hilft ein bisschen.
Ich glaube ja sehr an Hilfsmittel, ich habe auch ein paar 
Fotos gemacht, so Walter Murch-mäßig, als ich diesen 
Absatz  in  seinem  Buch  gelesen  habe,  vom  Avid  abfoto-
grafiert.  Aber  das  durchzuhalten  und  so  akribisch  … 
Was  ich  total  gut  finde  und  woran  ich  extrem  glaube, 
das  ist  diese  Sache  mit  dem  Ersten-mal-Gucken.  Ich 
gehe  immer  wieder  zurück  zu  dem  Punkt:  »Was  habe 
ich  am  Anfang  gefühlt,  als  ich  es  zum  ersten  Mal  ge-
sehen habe?« Aber das stimmt schon, wenn man sechs 
Monate  schneidet,  ist das  schwierig. Bei drei Monaten 
ist  es  immer  noch  ziemlich  einfach,  weil  man  weiß 
relativ  gut,  was  man  gedacht  hat,  als  man  es  zum  er-
sten Mal gesehen hat. Deswegen finde ich es interessant, 
wenn  man  sich  überlegt,  man  würde  wirklich  genau 
diese  Gedanken  aufschreiben,  dass  man  die  Sachen 
noch  mal  abrufen  kann.  Ich  glaube,  das  ist  das  Wich-
tigste,  was  du  hast,  diesen  unverbrauchten  Blick  auf 
Dinge, was du nie wieder haben wirst im ganzen Film. 
Zum ersten Mal eine Sache sehen, das finde ich toll. Das 
ist ein wichtiger Moment, aus dem man immer zehren 
kann und wo ich immer denke: »Man, scheiße, ja, das 
war ein guter Moment, schon von Anfang an dachte ich 
das«, oder »Ich hab’ dem nicht geglaubt, ich habe dem 
Take nicht geglaubt.«

→ Walter Murch,  
amerikanischer  
Editor und Autor

I write down whatever occurs to me about what I see on 
screen. And that text appears in the left-hand column of 
my  database.  These  are  the  emotional  responses:  How 
does  the  shot  make  me  feel  when  I  see  it  for  the  first 
time? Are there any associations? (…) 
These »emotional« notes are as close as I will ever get 
to the reactions of the audience seeing the film. There 
is  only  one  »first  time«.  walter  murch  in  michael 
ondaatje: the conversations, 44 / 45

But  in  addition  to  the  usual  procedures,  I  also  would 
select at least one representative frame from every setup 
(camera position) and take a still photograph of it off the 
workprint.  walter murch: in the blink of an eye, 32

(…) the most interesting asset of the photos for me was 
that  they  provided  the  hieroglyphs  for  a  language  of 
emotions.
What word expresses the concept of ironic anger tinged 
with melancholy? There isn’t a word for it, in English 
anyway,  but  you  can  see  that  specific  emotion  repre-
sented in this photograph. (…)
And if you can simply point to an expression on an ac-
tor’s face, you have a way around some of the difficulties 
of  language  in  dealing  with  the  subtleties  of  nameless 
emotions.  walter murch: in the blink of an eye, 40

→ Sven Taddicken,  
Regisseur
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andreas morell  Jeder ist ja auch sehr anders. Cetin 
ist zum Beispiel  ein Cutter, der  lange Vorlauf braucht, 
der  lange  mit  einem  über  das  reden  will,  was  man 
macht.  Man  sitzt  ganz  lange  zusammen  und  legt  sich 
Karten und denkt  sich was aus und guckt Material  an 
und fummelt an irgendeiner Sequenz rum, die gar keine 
Bedeutung  hat  oder  die  hinten  dann  irgendwo  in  Mi-
nute  34  ist.  Und  dann  möchte  er  aber  auch  gerne  wis-
sen, was man möchte, also man sucht gemeinsam zwei, 
drei Tage und dann sagt man irgendwann: »Okay Cetin, 
jetzt machen wir das so!«, und dann legt man die Kar-
ten in eine bestimmte Reihe und dann gibt’s einen Plan 
und dann schneidet er. Dann schneidet er sehr kunstvoll 
in dem, was sozusagen als Äußeres, als äußere Struktur 
festgelegt wird, die möchte er aber gern von mir. 
Uli  ist  jemand,  der  auch  gern  einfach  mal  die  äußere 
Struktur  verändert.  Ich  habe  einen  Vierteiler  mit  ihm 
geschnitten, da  fand er das Drehbuch scheiße und hat 
einfach gesagt: »Das  ist kacke!«, dann hab’  ich gesagt: 
»Das  ist  nicht  von  mir,  mach!«,  und  dann  hat  er  an-
gefangen  das  Drehbuch  einfach  umzuschneiden,  kom-
plett. Das war ein Dokumentarfilm.
Uli  hat  den  Film  neu  strukturiert,  weil  er  fand,  das 
Drehbuch funktionierte dramaturgisch gar nicht. Jetzt 
bei  dem  Puccini-Film  hat  er  einfach  konsequent  das 
Drehbuch runtergeschnitten, er fand das Drehbuch sehr 
gut  und  dachte,  es  funktioniert.  Die  Sachen,  die  dann 
nicht  funktioniert  haben,  haben  wir  zusammen  ge-
macht. Da kam ich rein und sagte: »Ah, dreh doch mal 
um«, und so. 
Da  bin  ich  ziemlich  gut,  einfach  reinzukommen  und 
dann  zu  sagen:  »Geht  nicht«,  und  »Lass  uns  das  … 
und so … und hier … das passt.« Das ist wie Monopoli, 
Dinge zusammenbasteln, die irgendwie grade mal nicht 
passen, die man hinschunkeln muss, das finde ich span-
nend.  Da  möchte  ich  immer  dabei  sein,  das  finde  ich 
ganz toll. 

enrique sánchez lansch  Erst mal finde ich es span-
nend rauszufinden, wie arbeitet der Cutter am liebsten, 
was mag er gerne, was ist ihm wichtig, wo ist er oder sie 
flexibel?  Aber  vor  allen  Dingen  muss  ich  signalisieren, 
wo  bin  ich  auch  sehr  gerne  bereit,  mich  auf  ihn  oder 
sie  einzustellen.  Letztlich  wird  der  Cutter  mehr  Zeit 
da verbringen als ich, weil solange der Cutter nicht da 
ist, passiert gar nichts. Ich kann mal rausgehen und wie 
viel das ist, wie viel ich rausgehe und wann ich rausge-
he ist ja auch etwas, was in jedem Prozess unterschied-
lich ist, das hängt vom Cutter ab, das hängt aber auch 
vom Filmprojekt ab, was das zulässt. Das rauszufinden 
ist ganz spannend, weil nicht jeder Cutter das im selben 
Maße auch offen rauslässt. Viele Cutter sind gerade aus 
Respekt vor Regisseuren fast so ein bisschen schüchtern 
und dann muss ich das richtig rauslocken, rauskitzeln. 
Cutter, die gerade am Anfang eines Projekts gerne viel 
alleine sind, sagen das manchmal aber nicht unbedingt, 
und  da  versuche  ich  sie  zu  ermutigen,  das  auch  ganz 
offen  zu  sagen.  Ich  entwickle  ja  dann  ein  Gefühl  da-
für, wie viel ich sie alleine lassen kann, wie viel ich sie 
alleine  lassen  möchte  und  wann  ich  dazu  komme.  Ir-
gendwann ändert sich das sowieso und dann sitzen wir 
ganz viel zusammen, je mehr es dann in die Endphase 
des Projektes geht. Aber gerade dieser Anfangsteil kann 
dann eben sehr unterschiedlich sein.

→ Uli Peschke,  
Editor

→ Cetin Tutak,  
Editor

→ Giacomo Puccini —
Die Dunkle Seite 
Des Mondes (2008)



/ 16

— arbeits

/ 17

weise —

peter  jeschke  Ich  will  jetzt  gerne  sagen  können: 
»Ich mache es immer so!«, weißt du, aber das kann ich 
leider nicht, weil es schon meistens unterschiedlich ist, 
weil man auch mit jeder Person einen eigenen Prozess 
entwickelt. Allgemein fände ich es gut … ich hab’ immer 
irgendwie  ein  bisschen  Pech  gehabt,  ich  fände  es  all-
gemein gut, wenn der Cutter sagen würde: »Ich will’s 
alleine machen.«
Alle sagen: »Regisseure wollen immer nebendran sitzen 
und lassen uns nie …« Ich bin jemand, ich würde mich 
drüber  freuen,  und  ich  versuche  den  Leuten  auch  im-
mer zu sagen: »Schneid’ doch mal alleine!« Das fände 
ich  irgendwie  gut,  weißte,  weil  ich  das  genau  vom  al-
leine  schneiden  kenne,  dass  man  irgendwie  mehr  in 
Ruhe da  ist, man eben zwei, drei Stunden nicht reden 
muss  und  das  auch  gut  ist.  Also  ich  würde  mir  wün-
schen, dass die Leute mehr selber schneiden, ohne dass 
ich dabei bin.
Bei  mir  ist  das  sogar  so,  dass  ich  den  Leuten  oft  vor-
geschlagen habe, das zu machen und die es aber nicht 
gemacht haben. Das ist eine ganz komische Sache, man-
che  Cutter  denken:  »Dieser  Film  und  der  Regisseur 
sind  eine  Sache  und  ohne  den  Regisseur  kann  ich  an 
dem  Film  nichts  machen.«  Am  optimalsten  fände  ich 
eigentlich,  wenn  ich  den  Leuten  einfach  das  Material 
gebe  und  für  zwei  Tage  erst  mal  sage:  »Ich  gebe  euch 
nichts,  kein  Drehbuch,  macht  doch  mal  was!«  Fände 
ich total cool, wenn die Leute das machen würden. Das 
ist  eigentlich  wirklich  das  Optimale,  auch  ohne  Dreh-
buch sogar.

The common link between all great directors that 
I  have  known  is  the  total  freedom  which  they  
allow the people that work with them, actors as 
well as technicians.  yann dedet in roger crittenden: fine 
cuts, 30

winfried oelsner  Das ist auch so ein Punkt, bei Tsu-
nami war ich jeden Tag da. Aber das war für mich gar 
nichts  Ungewöhnliches,  ich  hab’  nicht  gedacht,  jetzt 
musst  du  die  irgendwie  kontrollieren  oder  so,  man 
schneidet  ja  zusammen  und  die  Dana  hat  mir  damals 
irgendwann gesagt: »Hör zu, ich war anfangs schon ein 
bisschen irritiert, dass du immer da bist, weil das kam 
mir so vor, als würdest du mich kontrollieren«, aber so 
war es natürlich gar nicht gemeint. Irgendwie vielleicht 
doch schon, weil man … da ist halt jetzt dein Baby und 
da willst du natürlich dabei sein, damit etwas Vernünf-
tiges  draus  entsteht,  weil  man  ja  auch  so  einen  Druck 
hat. Wenn heute ein Cutter  sagt: »Du,  ich würde  jetzt 
ganz gerne mal drei, vier Tage alleine schneiden«, dann 
würde  ich  sofort  sagen:  »Ja  klar,  kein  Problem.«  Er 
muss mir schon sagen, warum und was er vor hat, aber 
man  muss  einfach  auch  alleine  ein  bisschen  mit  dem 
Material  fummeln. Der eine braucht mal zwei Nächte 
und ein Glas Rotwein, um sich ein bisschen reinzufin-
den, der andere setzt sich halt mal eine Woche hin, das 
finde ich schon in Ordnung. Ich würde es ja auch so ma-
chen wollen, ich bin ja auch ganz gern mal alleine.

→ Daniela Beauvais,  
Editorin
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oliver schwabe  Bei Egoshooter haben wir erst mal 
selber geschnitten.
christian  becker  Da  haben  wir  komplett  erst  mal 
zwei Monate selber geschnitten, relativer Hirnpfiff, di-
rekt nach dem Dreh, und haben es uns schon ziemlich 
gegeben. Also wir waren ziemlich tief drin, wir hatten 
einen  rohen  Feinschnitt,  es  war  ja  auch  eher  ein  loses 
Gefüge, Egoshooter, muss man dazu sagen, eher eine 
Zustandsbeschreibung,  wo  der  Film  sehr  im  Schnitt 
entstanden ist. Irgendwann war uns klar, weil wir auch 
durch  waren,  dass  jemand  dazu  kommen  sollte,  mit 
frischem  Blick.  Über  Oli  kam  die  Angelika  dazu,  das 
war auch eine Festangestellte beim NDR, der wir … das 
war dann auch sehr interessant, wir konnten praktisch 
nicht  so  richtig  loslassen  von  dem  Projekt  und  wir  sa-
ßen sehr daneben.
oliver schwabe  Du musst auch erzählen, warum sie. 
Egoshooter  ist  ein  inszeniertes  Videotagebuch  gewe-
sen und ich hab’ mit der Angelika zwei Videotagebücher 
beim NDR geschnitten.
christian  becker    Aber  interessant  war,  das  ist  ja 
auch schon ein paar Jahre her, im Nachhinein, dass Oli 
rechts saß und ich links lacht und die Angelika …
florian miosge                           Da habe 
ich die ja kennen gelernt. Da haben die in so einem klei-
nen Ladenbüro gesessen im Sommer, mit offener Tür.
christian becker  Wenig Durchzug, es war ziemlich 
heiß. Aber gut, die Angelika auf jeden Fall in der Mitte. 
Man kann im Nachhinein sagen, dass man Angelika re-
lativ wenig Freiraum gegeben hat, weil man immer da 
war.  Sie  hatte  gar  nicht  so  viel  Raum,  ihre  Vision  der 
Dinge wirklich zu entwickeln, weil wir dann doch im-
mer wieder dazwischen gefunkt haben oder gesagt ha-
ben: »Nee, das geht nicht«, und »Mach doch so … pro-
bier das mal!« Also das war eine sehr schöne Zeit, aber 
im  Nachhinein  muss  man  sagen,  das  wäre  bestimmt 
besser gewesen, sie vielleicht auch alleine zu lassen oder 
mehr alleine zu lassen.
oliver  schwabe             Weil  ich es natürlich aus dem 
NDR-Prozess  auch  kenne  und  da  ist  es  schon  so,  dass 
man  den  Leuten  sagt,  was  sie  schneiden  sollen.  Das 
ist  oft  so  zurufmäßig,  also  Timecode-mäßig  sagt  man 
dann,  was  läuft.  Dann  freut  man  sich  eher  bei  diesen 

→ Angelika Strelczyk, 
Editorin

Dingen, die ich mache und die sehr oft im Schnitt ent-
stehen, wenn man da jemanden hat, der auch mitdenkt 
und  auch  das  erste  Korrektiv  ist,  der  mitfühlt,  Ideen 
hat, wo man eher zusammen arbeitet. Ich arbeite schon 
lieber  im  Team,  deshalb  arbeiten  wir  zeigt  auf  Christian

auch  zusammen.  Da  haben  wir  ihr  manchmal  dann 
wirklich nicht den großen Freiraum gelassen.
christian becker                         Manchmal 
ist gut, lacht das ist süß.

Sehr angenehm bei Truffaut ist, dass man in jedem Sta-
dium des Films große Freiheit genießt und er zugleich 
die volle Verantwortung für das Ganze übernimmt. Er 
vermittelt einem dem Eindruck, in völliger Freiheit zu 
arbeiten.  Man  trägt  persönliche  Verantwortung,  und 
niemals  sagt  er:  »Ich  will  …«,  sondern:  »Ich  schlage 
vor  …«  Er  bringt  einen  eher  auf  die  richtige  Spur  als 
einen zu dirigieren. Ich glaube, das ist die schönste Un-
terstützung,  die  man  bekommen  kann,  zugleich  sehr 
bestimmt und sehr dezent.  yann dedet in arbeiten 
mit françois truffaut, 91

andreas  morell  Meinen  ersten  Film  an  der  Film-
hochschule  hat  eine  Cutterin  geschnitten,  die  heißt 
Christel Suckow, die hat uns einfach rausgeschmissen. 
Ich hab’ das von Anfang an gelernt, dass es Tage gibt, an 
denen der Cutter einfach alleine sein möchte. Und dann 
habe ich die nächsten Filme alle selber geschnitten, das 
war  eine  harte  Schule,  also  35 mm,  Galgen  und  diese 
Scheiße. Dann war aber auch gut mit dem Schneiden.

→ François Truffaut 
(1932 — 1984), 
französischer  
Regisseur 
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sven  taddicken  Es  fühlt  sich  immer  so an, dass  ich 
am Anfang kaum, also beim Dreh selten,  im Schneide-
raum bin. Es tut dann immer total gut, wenn ich da bin, 
gibt es mir einen richtigen Kick, dann bin ich auch wie-
der richtig motiviert und es macht viel mehr Spaß wei-
terzuarbeiten, wenn ich Sachen gesehen habe. Gefühlt 
bin  ich  jeden  dritten,  vierten  Abend  höchsten  mal  für 
ein Stündchen dabei.
andreas wodraschke  Während des Drehs? Noch sel-
tener fast. Das war auch sehr anstrengend dieses Mal.
sven taddicken                               Und 
genau,  nach  dem  Dreh  erst  mal  ein  bis  zwei  Wochen 
Pause, Wohnung aufräumen, Steuererklärung machen. 
Das  ist  immer  eine  sehr  schöne  Zeit,  wo  jetzt  in  dem 
Fall  Andreas  was  zusammengebaut  hat.  Und  dann 
habe  ich das Gefühl, am Anfang  ist  es  immer weniger, 
da  ist  es  Besprechen  und  dann  für  zwei  Tage  mal  gar 
nicht  kommen,  weil  Andreas  da  was  probiert  und 
macht.  Ich  glaube,  je  näher  man  dem  Ende,  dem  Pic-
ture-Lock  kommt,  fühle  ich  mich  eingespannter  und 
hab’ viel weniger Ruhe, andere Sachen zu machen, weil 
ich  auch  mehr  Entscheidungen  treffen  muss  oder  das 
Gefühl habe, ich muss jetzt mehr sagen: »Nee, dahin«, 
oder »Jetzt  so«, oder mich berühren die Entscheidun-
gen  mehr,  wo  ich  früher  gedacht  habe:  »Schauen  wir 
mal, das wird sich irgendwie von selbst erledigen«, und 
irgendwann  weiß  man  es.  Ein  paar  Sachen  weiß  man 
dann  auch,  ein  paar  Sachen  aber  auch  nicht,  da  muss 
man dann eine Kopfgeburt machen bis man das hat.
andreas  wodraschke                            Ja, 
genau, das kommt mit den Entscheidungen, da ist Sven 
öfter da und muss er auch öfter da sein.
Man  bespricht,  was  man  ändern  möchte,  macht  eine  
Liste  und  dann  arbeite  ich  die  Liste  ab  und  dann  be-
spricht man die Resultate, das ist super. Und dann gibt 
es  diese  anderen  Sachen,  diese  Problemstellen,  wo  ich 
auch  oft  auf  den  Sven  angewiesen  bin  und  der  Sven 
dann sagt: »Komm, schneiden wir noch den Satz rein«, 
wie gerade eben, und das ist wichtig. Dann ist er da und 
das würde jetzt ohne ihn nicht passieren oder es würde 
verspätet passieren. 

enrique sánchez lansch  Wenn wir eine Sequenz ge-
nau abgesprochen haben, wenn wir zum Beispiel Inter-
viewteile  gemeinsam,  oder  auch  nach  meiner  Vor gabe, 
ausgesucht haben: »Das  ist  inhaltlich wichtig und das 
sind  ungefähr  die  Bilder«,  und  der  Cutter  dabei  ganz 
alleine  sein  wollte,  da  sage  ich:  »Okay,  habe  ich  kein 
Problem.« Ich kenne auch Cutter mit denen ich 90-mi-
nütige Dokumentarfilme geschnitten habe und wo  ich 
wusste, wenn ich hier fünf Minuten raus gehe, passiert 
auch  fünf  Minuten  nichts.  Das  fand  ich  für  so  einen 
Film auch schon ein bisschen extrem und sehr überra-
schend und eigentlich, so unterm Strich, hätte ich mir 
von dem ein bisschen mehr Selbstständigkeit und mehr 
Input gewünscht. Die Erfahrung ist für mich, dass die, 
die man auch mal ein paar Tage alleine lassen kann, und 
die das auch gerne möchten, schon etwas einbringen in 
einen Film, wo ich sage: »Ja, da wäre ich so nie drauf 
gekommen«, und das hat wunderbar funktioniert.

Es gab also Vorführungen für François, mit einer Pause 
nach  jeder  Rolle,  um  bestimmte  Dinge  zu  diskutieren, 
zu  kritisieren.  Er  mied  den  Schneideraum,  wo  er  nur 
konnte;  die  technische  Manipulationen  interessierten 
ihn nicht. Es waren also Arbeitsvorführungen. »Diese 
Sequenz  muß  gestrafft  werden,  jene  dagegen  ist  wich-
tig, die muß noch erweitert werden« — in diesem Stil.
martine  barraqué-curie  in  arbeiten  mit  françois 
truffaut, 91
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andreas  wodraschke  Was  ich  automatisch  mache, 
ich gehe oft einfach raus oder  ich muss aufstehen.  Ich 
muss eigentlich oft aufstehen.
sven  taddicken                  Ich ständig. Manchmal 
arbeiten  wir  konzentriert  zu  zweit  an  einem  Ding, 
aber  es  ist  eher  so,  ich  schneie  rein  und  dann  gucken 
wir  wieder  was  und  dann  haben  wir  im  Kleinen  was 
besprochen und dann telefoniere ich wieder eine viertel 
Stunde oder so was.
andreas wodraschke  Mmmhhmm. Er hat sein Büro 
hierher verlegt. Ich finde es gut, dass man sich öfter be-
wegt. Wenn es sein muss, gut, wenn man echt konzen-
triert  ist,  dann  kann  man  mal  eine  Stunde  oder  sogar 
zwei da sitzen und was machen, klar, man soll das nicht 
automatisch unterbrechen, aber wenn ich so Arbeitsab-
schnitte gemacht habe, dass ich dann einfach mal durch 
den  Raum  gehe  oder  hier  rumlaufe.  Und  das  macht 
Sven eigentlich auch ganz gerne, oder er macht es dann, 
weil ich es mache, ich weiß es nicht.
sven taddicken            Nee, nee, ich mach’ das 
immer. Ich kann nicht gut still sitzen.
Das gehört auch ein bisschen dazu. Für mich ist schnei-
den  …  manchmal  kann  es  anstrengend  sein,  weil  ich 
sonst  immer  total  gefordert  bin  bei  allem  und  ständig 
Entscheidungen  treffen  muss,  ständig  muss  man  hier, 
man  muss  da  und  man  bewegt  sich  irgendwie.  Wenn 
man schreibt, hat man die Kontrolle komplett. Was im 
Schnitt passiert,  ich werde einfach sehr müde und  ich 
esse viel Schokolade, manchmal muss ich mich hier so-
gar  kurz  hinlegen  zu  einer  Art  Mittagsschlaf,  was  ich 
sonst nie tue, aber das ist so ein Effekt, man sitzt so da-
neben  und  hat  die  Prozesse,  die  passieren,  nicht  wirk-
lich  im  Griff.  Vielleicht  entsteht  deswegen  so  was  wie 
immer telefonieren, rumlaufen und so weiter. Aber ich 
wüsste jetzt nicht die Lösung dafür.
andreas  wodraschke            Ich  kann  das  Pro-
blem  auch  total  gut  nachvollziehen.  Du  kommst  vom 
Dreh und hast gerade alles bewegt und bist jeden Mor-
gen  um  sechs  aufgestanden  und  hast  Entscheidungen 
getroffen und dann …
sven taddicken      Dann sitzt man nur.
andreas  wodraschke                        …  diesen 
Übergang  in  den  Schneideraum,  wo  man  dann  sitzt. 

Ich versuche ja immer schnell zu sein, aber das dauert 
halt  manchmal  seine  Zeit.  Das  kann  ich  also  gut  ver-
stehen.  Vielleicht  ist  deswegen  auch  der  Impuls  ganz 
gut, am Anfang weniger im Schneideraum zu sein. Also 
das  habe  ich  oft  erlebt  mit  anderen  Regisseuren,  dass 
die diesem Problem genau so aus dem Weg gehen. »Wir 
machen  jetzt  das,  und  dann  machen  wir  das,  und  die 
Probleme  gehen  wir  an,  und  ich  komme  in  drei  Stun-
den wieder und dann gucken wir uns das an!« Das  ist 
wahrscheinlich der beste Weg, um diesem Problem zu 
entgehen, weil, es ist schon echt hart, daneben zu sitzen. 
Aber ich habe es ja noch nie erlebt aus der anderen Per-
spektive, muss ich sagen.

Während man beim Drehen hinaus  in die Welt  stürmt, 
um ein Stück von ihr zu erobern, verkriecht man sich 
zum Schnitt  in eine dunkle Höhle, den Schneideraum, 
um aus gesammelten Stücken ein Ganzes entstehen zu 
lassen.  Während  man  noch  bis  vor  kurzem  jeden  Tag 
neue  Menschen  kennen  lernte,  mit  Eindrücken  über-
häuft  wurde  und  ständig  unterwegs  war,  trottet  man 
jetzt  jeden  Tag  zur  gleichen  Uhrzeit  in  diese  verdun-
kelte  Kammer,  um  sich  dort  über  Wochen  oder  sogar 
Monate alleine oder zusammen mit nur einem einzigen 
Menschen, dem Cutter, bis zum Überdruss immer wie-
der  die  gleichen  Dinge  anzusehen.  thomas  schadt: 
das gefühl des augenblicks, 235

You need, not just this incredible technician, this art-
ist,  but  you  need  a  psychologist.  Someone  who  can 
handle you. Because a director,  in the quiet confines 
of that room, is  like a caged animal.  lawrence kasdan in 
the cutting edge: the magic of movie editing, 69´ 58˝
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rudi  bergmann  Sagen  wir  mal,  für  denjenigen,  der 
daneben sitzt ist es natürlich schwierig, weil es langwei-
lig ist für ihn, weil er immer nur auf das Ergebnis guk-
ken kann. Also ich könnte nicht schneiden lacht und sitze 
da  immer  fasziniert  und  versuche  nun  irgendwie  her-
auszufinden, was gerade gemacht wird, aber ich kriege 
es  nicht  raus  und  darum  ist  es  natürlich  ein  bisschen 
langweilig.  Das  heißt,  ich  neige  dann  dazu,  vor  mich 
hin zu plappern und alles Mögliche zu erzählen oder zu 
fragen, übersehe dann sehr oft, dass der Mensch, der da 
sitzt und arbeitet, sich konzentrieren muss und kriege 
dann auch oft den Verweis, die Klappe zu halten … also 
nicht so, aber doch mit dem Hinweis darauf, dass hier 
gearbeitet  wird.  Das  ist  sicherlich  schwierig.  Früher, 
in Urzeiten, als man noch auf Film gedreht hat, konn-
test  du  als  Regisseur  wenigstens  mal  die  Ausschnitte 
sortieren  am  Galgen  oder  in  die  richtige  Reihenfolge 
hängen, schon mal gucken und vorsortieren, du hattest 
also eine Möglichkeit, dich selber zu beschäftigen. Das 
hast du jetzt gar nicht mehr.
Das ist für mich, muss ich sagen, eine schwierige Situ-
ation.  Also  bei  der  letzten  Produktion  in  Köln  war  es 
schwierig, weil ich hatte eine Cutterin, mit der ich, weiß 
nicht wie viel Jahre, geschnitten habe und die hat alles 
gemacht, das war völlig klar und das war auch alles im-
mer wunderbar und in Ordnung. Aber ich muss mich ja 
dann  zwischendurch  mal  daneben  setzen,  ja,  aber  ich 
habe dann wirklich gelitten, weil es eigentlich nicht nö-
tig war. Ich kann sie natürlich auch nicht immer alleine 
da  sitzen  lassen,  wir  sind  dann  auch  abends  essen  ge-
gangen zusammen und so weiter, aber du hast dann so 
einen Punkt, wo du sagst, du kannst die ja jetzt nicht al-
les alleine machen lassen, du musst zumindest Interesse 
haben, was eigentlich auch Blödsinn ist, weil  sie weiß, 
dass ich das Interesse habe.
Das hat bei mir viel mit der Unkenntnis der Technik zu 
tun, dass ich nicht so ganz sehe, was überhaupt passiert 
und mich dann immer frage: »Mmhh, wie lange dauert 
das denn jetzt noch?«, und dann diese Frage auch stelle. 
Das kommt nicht gut an lacht, das kommt nicht gut an, 
aber wie gesagt, das hat dann eher was mit mir zu tun, 
weil ich nicht weiß, was da passiert.

It’s only boring if you’re not the editor. It’s just as bor-
ing  as  going  on  a  set  is  boring  if  you’re  not  the  direc-
tor or the actor or the cinematographer. It’s damn bor-
ing  to  sit  there  if  you’re  not  directly  involved.  To  see 
someone roll a piece of film back and forth two hundred 
times,  then  make  a  splice,  is  not  the  most  fascinating 
way  to  pass  time.  Unless  you’re  doing  it  yourself,  it’s 
very tedious.  richard marks in gabriella oldham: 
first cut, 373

vessela martschewski  Die Regisseure stören oft und 
lenken  ab.  Nein  lacht,  es  ist  so  eine  einsame  Arbeit,  es 
ist schön, wenn die auch mal kommen, da tauscht man 
sich  ein  bisschen  aus.  Dann  sagt  man:  »Ich  hab’  hier 
eine  Idee,  aber  ich  weiß  nicht«,  und  dann  kommt: 
»Probier, probier!«
Ich möchte mich austauschen, ob ich überhaupt in die-
se Richtung denken soll. Gestern mit Friedemann, wir 
haben  gearbeitet  und  plötzlich  guckt  er  auf  die  Uhr 
und  sagt:  »Es  ist  acht  Uhr«,  und  wir  haben  nicht  das 
Gefühl  gehabt,  dass  es  acht  Uhr  am  Abend  ist  und  ich 
hätte  noch  weiter  machen  können,  weil  es  sehr  schön 
lief und weil wir schöne Ideen hatten und ausprobiert 
haben. Da vergisst man alles. Das ist das Schöne an dem 
Beruf, dass man auch so eintauchen kann.

→ Friedemann Fromm,  
Regisseur

I find my work absolutely fascinating and absorbing. 
I sat down to work and 30 years went by without my 
noticing it.  paul hirsch in the cutting edge: the magic of movie edit-
ing, 88´ 40˝
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It’s true. When I go into an editing room in the morning, 
I edit. My assistant has to remind me it’s lunchtime. Or 
Steven (Spielberg) has to come in and say, »Hey, Mike, 
why don’t you stop for a while?« Because time goes by 
like that. You’re building a whole other world. You’re 
building  a  whole  construct.    michael  kahn  in  the 
cutting edge: the magic of movie editing, 89´ 16˝

andreas wodraschke  Beim Musikmachen ist es auch 
oft so, wenn man alleine im Raum ist, singt man anders, 
man spielt das Instrument anders, man hat eine andere 
Performance. Ich finde, ich traue mich dann mehr und 
vor allem dieses: »Ich habe eine Idee,  ich schneide die 
und gucke mir die an«, da ist zwischen dem Angucken 
und:  »Ach,  noch  mal  anders  machen,  noch  mal  an-
ders machen«, nicht ein Regisseur, der zwischendurch 
guckt. Wenn Sven dabei ist, ist es meistens so, ich habe 
eine Idee, ich schneide und fünf Minuten später, wenn 
ich  es  anschauen  will,  guckt  Sven  schon  mit  und  das 
hasse ich total, weil ich weiß, im Prinzip ist es ja noch 
gar  nicht  so  weit,  weil  ich  noch  nicht  fertig  bin.  Da 
nützt es auch nichts, wenn du sagst: »Ja, ist noch nicht 
fertig!«,  vor  allen  Dingen,  weil  man  hofft,  irgendwie 
könnte es vielleicht schon funktionieren. 
Irgendwas  muss  mich  kriegen,  ich  muss  mich  an  ir-
gendwas  stoßen,  ich  muss  eine  Idee  haben  von  etwas 
und dann muss sich eine Lösung zu dieser Idee anbieten, 
wie zum Beispiel,  ich probiere eine Musik aus und die 
Musik hat einen bestimmten Effekt auf die Bilder. Das 
ist  dann  wie  ein  Dominoeffekt,  und  dann  komme  ich 
irgendwo hin. Das läuft dann ziemlich gut, dann mache 
ich  ein  paar  Sachen,  dann  arbeite  ich  einfach  konzen-
trierter und am nächsten Tag habe ich echt super viele 
Sachen  geschafft,  die  gut  waren  und  manche  andere 

→ Tom Schreiber,  
 Regisseur

→ Sven Taddicken,  
Regisseur

Tage arbeitet man sich so durch. Also ich schneide viel 
lieber alleine, gar keine Frage. So oft wie es geht alleine 
zu sein, ist echt das Beste.
Deswegen  war  Dr. Alemán  so  wahnsinnig  schön,  also 
ich kenne den Tom auch von der Schule, aber  ich war 
nie  so  richtig  befreundet  mit  ihm,  das  ist  eben  auch 
gut. Weißt du, ich finde auch, wenn man so richtig dick 
befreundet  ist,  oohhh,  dann  kann  man  sich  so  viele 
Sachen  übel  nehmen.  Wenn  man  sich  zwar  gut  kennt, 
aber nicht zu gut kennt, das war wirklich perfekt. Man 
mochte sich, ich kannte ihn ein bisschen, kannte seinen 
Background,  ich  mochte  seinen  Film,  er  hat  mir  ver-
traut, ich habe einfach so vor mich hinarbeiten können. 
Ich  hab’  gesagt:  »Hey,  ich  will  lieber  in  Berlin  schnei-
den.« — »Kein Thema.« — »Ich nehm’ den Avid einfach 
mit nach Berlin und schneide hier.« — »Bist du schon so 
weit?« — »Ja, gib mir noch eine Woche.« Dann kam er 

’ne Woche später, kam hier vorbei, guckte es sich an, ist 
wieder gefahren. Das war einfach so relaxt.  Ich denke 
mir,  dieses  Relaxte,  dass  es  nicht  wie  eine  0815-Arbeit 
ist, wo man so abarbeitet, das kann so gut sein für den 
Film. Klar, am Schluss haben wir auch viel zusammen 
gemacht,  aber  die  erste  Hälfte  der  Zeit  war  ich  viel 
mehr alleine als jetzt hier.
Ich finde, da muss man auch irgendwie hinkommen … 
hach, dieses Schneideraumdingsda … eigentlich ist die-
ses Büromäßige, ein Avid steht in einem Raum und da 
muss  man  immer  hingehen,  das  ist  eigentlich  ein  bis-
schen  antiquiert.  Ich  würde  mir  wünschen,  dass  das 
anders ist.
Weißt du, ich fahre jetzt nach Griechenland, obwohl der 
Film  noch  nicht  ganz  fertig  ist,  aber  ich  brauche  ein-
fach einen Urlaub und ich hatte den auch schon gebucht 
und  das  ist  auch  alles  okay,  ich  kann  da  zwei  Wochen 
hinfahren.  Das  wäre  geil,  wenn  ich  den  Film  einfach 
mitnehmen könnte. Nicht, dass  ich jetzt unbedingt da 
arbeiten möchte, aber wie geil wäre es, wenn man sagen 
könnte: »Du,  ich bleib’  ’ne Woche  länger und schneid’ 
einfach da ein bisschen rum.« Das wäre viel cooler.
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peter jeschke  Was ich interessant finde, habe ich ge-
rade  gedacht,  es  gibt  ja  in  dem  Prozess  des  Filmema-
chens  immer  wieder  Momente,  wo  man  richtig  Filme 
macht, und es gibt ganz viele Momente, wo man nicht 
Filme  macht.  Ein  intensives  Gefühl  für  ›Ich  mach’ 
Film‹ ist, wenn ich zum Beispiel mit dem Storyboarder 
zusammenarbeite,  mit  einem  guten.  Das  Drehen  sel-
ber ist natürlich Filmemachen und der Schnitt ist auch 
zusammen Filmemachen. Und der Schnitt ist so schön, 
weil das so ähnlich ist wie am Anfang das Story boarden, 
weil man mit einer Person was zusammen macht und 
sich da wirklich am intensivsten austauscht. Beim Dreh 
ist das oft so schwierig, weil das extrem viele Faktoren 
sind,  die  man  gleichzeitig  in  die  Hand  nehmen  muss, 
die man gestalten kann.
Das  Schneiden  ist  am  intensivsten,  da  lernt  man  am 
meisten und man ist auch so verletzlich. Das ist so ein 
Moment, das Schneiden, da ist man extrem … also ich 
bin da extrem verletzlich einfach. Das ist auch logisch, 
weißt du, davor hat man nie etwas gesehen und ab dem 
Moment sieht man was, deshalb ist das auch so eine in-
tensive, fast zärtliche Beziehung, die man miteinander 
hat. Als Cutter, wenn ich jetzt schneiden würde, siehst 
du  ja  immer wieder die Leute  total nackt, oder?  Ist  es 
nicht so? Weil das nämlich total der Moment ist … man 
hat  irgendwie ewig viel Vorbereitung gehabt und, was 
weiß  ich was, nur das  ist da und mehr gibt es einfach 
nicht.

vessela  martschewski  Bei  jedem  Film  gibt  es  meh-
rere Szenen, die  ich nur einmal durchschneide und es 
fließt so, dass man kein einziges Frame verändern muss. 
Und es gibt  immer ein bis zwei Szenen, vor denen  ich 
so eine Angst habe, dass ich sie vor mir herschiebe, weil 
ich  das  Gefühl  habe,  ich  schaffe  sie  nie  und  in  der  Re-
gel sind das die Szenen, die am leichtesten zu schneiden 
sind.
Ich zittere bis heute jedes Mal, wenn ich das erste Mal 
mit einem Regisseur etwas von mir angucke, auch mit 
den besten Freunden. Ich bin soooo aufgeregt, wie beim 
ersten  Film.  Das  wissen  sie,  die  halten  mir  manchmal 
den  Arm.  Wahnsinn.  Ich  bin  jedes  Mal  so  aufgeregt. 
Jetzt  am  Samstag  haben  wir  uns  den  Rohschnitt  ge-
meinsam  angeguckt,  so  schaut  aufgeregt.  Nicht,  weil  ich 
unsicher bin, sondern das  ist so, wie wenn man … ein 
Regisseur  aus  Bulgarien  sagte  mal:  »Die  Regisseure 
sind  im Schneideraum nackt, weil das ganze Versagen 
auf  dem  Material  ist  und  das  sieht  die  Cutterin.  Des-
halb  sind  sie  vor  der  Cutterin  wie  nackt.«  Wenn  man 
das erste Mal guckt, dann ist es für mich auch so, mein 
Geheimnis  gebe  ich  jetzt  preis  und  das  kann  ich  nicht 
ausstehen. Ich bin so aufgeregt,  ich zittere an meinem 
ganzen  Körper.  Und  jedes  Mal  denke  ich:  »Jetzt  habe 
ich versagt, das weiß ich, das weiß ich von Anfang an.« 
Ja, das  ist es, und diese Leidenschaft habe  ich bis  jetzt 
nicht verloren.
Ich  bin  echt  wie  in  der  ersten  Klasse  bei  der  Einschu-
lung. Jedes Mal. Ich bin so.
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It’s  always  a  challenge  the  first  time  to  look  at  that 
material  and  figure  out  where  do  I  put  the  close-ups, 
where do  I put  the  long shots, and so on. All of a  sud-
den  your  hand  moves,  your  mind  starts  to  click,  and 
magic  happens  for  me.  A  few  hours  later,  you  press  a 
button, sit back and look at that scene, and say, »Yeah, 
it’s working! Wait a second. What if I do this? What of 
the material I didn’t use? What if I change it?« You go 
back and you shine it a  little more and make it a  little 
different. The  thing I  love most about editing  is when 
I  finally get  together with  the director and we  look at 
the scene, there’s a magic that goes on so much of the 
time.  sheldon  khan  in  gabriella  oldham:  first 
cut 26 / 27

There are three or four critical moments for an editor. 
The first one  is obviously when you  see  the dailies  for 
the first time. It is the only time you see them with fresh 
eyes. (…)
The  second  critical  moment,  and  it’s  critical  in  two 
ways, is the first cut screening. It’s critical because you 
have to remain totally open to your emotions and feel-
ings about  the film, because you are never going to be 
in  that position again.  It’s also critical because  it’s  the 
moment  of  greatest  danger,  from  a  political  point  of 
view  for  an  editor  because  this  is  what  you  have  been 
working  on  all  by  yourself  for  the  last  several  weeks. 
If  it  doesn’t  look  good  or  the  producer  or  director 
doesn’t  like  it  you  are  in  a  very  difficult  and  danger-
ous situation. You’ve got to be able to think clearly and 
make constructive criticism.  tony lawson in roger 
crittenden: fine cuts, 264
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bernd  euscher  Ich  mache  folgendes  und  das  propa-
giere  ich  auch,  dass  ich  sage:  »Ich  gucke  es  mir  nicht 
vorher  an.«  Also  ich  schneide  Szenen,  dann  setze  ich 
das  in  eine  Reihenfolge,  in  eine  mögliche  Reihenfolge, 
wo Übergänge nicht stimmen und was weiß ich, wo es 
wirklich  der  erste  Rohschnitt  ist,  und  gucke  mir  das 
nicht  vorher  an  und  sage  das  auch:  »Wir  gucken  das 
jetzt  gemeinsam  an,  ich  bin  genauso  gespannt  wie  du, 
ich  weiß  nicht  was  passiert,  was  passiert  ist  beim  Zu-
sammenkleben.«
Ich kann sagen, die einzelnen Szenen für sich, ja, aber 
die Szene fünf nach der vier oder drei, die sieht auf ein-
mal ganz anders aus durch das, was davor gekommen 
ist. Man arbeitet ja erst mal in kleinen Teilen. Indem ich 
das  propagiere,  bin  ich  genauso  neugierig,  sehe  natür-
lich alle Fehler, die ich vorher nicht gesehen habe. 
Das ist ein Trick, aber für mich selber ist das auch not-
wendig, das am liebsten mit  jemand Fremden anzugu-anzugu-
cken  und  am  liebsten  mit  jemandem,  der  verantwort-  und  am  liebsten  mit  jemandem,  der  verantwort-
lich ist. Der Regisseur ist am meisten verantwortlich.
Das ist natürlich auch eine taktische Überlegung. Damit 
nehme ich jemandem den Wind aus den Segeln. Gehen 
wir mal davon aus, dass 50 % von dem, was er sieht, sehe 
ich  ja auch, also brauchen wir gar nicht drüber reden. 
Das  ist  ja  wichtig,  dass  man  sich  nicht  verliert  in  ir-
gendwelcher Rederei.
Das,  was  ich  da  als  erstes  herstelle,  ist  ja  überhaupt 
nicht  perfekt,  da  stimmt  ja  vieles  noch  nicht,  was  ich 
auch noch nicht überblicke. Der Witz ist, du musst da-
von ausgehen, dass ein Regisseur, dem geht es ja genau-
so wie dir, der will das nur nicht zugeben. Der kann das 
nur  zugeben,  wenn  ich  mir  den  Film  mit  ihm  zusam-
men angucke und sage: »Ich hab’s mir auch noch nicht 
angeguckt.«  Dann  sieht  der  natürlich  Fehler,  ich  sehe 
auch meine Fehler.
Der  weiß  aber  auch,  wo  er  beim  Inszenieren  Mist  ge-
baut  hat,  wo  es  ihm  nicht  so  gelungen  ist,  wo  es  zum 
Beispiel  dem  Regisseur  am  Set  im  Grunde  genommen 
nicht  gefallen  hat,  dann  haben  sie  es  aber  nicht  noch 
hundert mal gemacht, dann war irgendwie Schluss und 
sie mussten die Nächste machen. Die haben ja auch ein 
riesen  Programm,  aber  er  weiß,  dass  da  was  misslun-
gen ist in seiner Arbeit. Das sehe ich natürlich auch. Das 

heißt, ich versuche das schon aufzunehmen und das so 
zu bauen, dass das nicht unbedingt sichtbar wird. Es ist 
besser, wenn er selber sagt: »Ja, ist mir nicht so gelun-
gen«,  als  wenn  ich  sage:  »Sag  mal,  ist  ja  nicht  gelun-
gen.« Das ist nicht gut von der Kommunikation her. Ich 
muss niemandem sagen, dass er Fehler macht.
Mir  kann,  glaube  ich,  jemand  in  der  Situation  sagen, 
dass  etwas  schlecht  ist,  das  interessiert  mich  nicht  so 
sehr, weil ich weiß ja auch, dass es noch nicht gut ist. Es 
wird ja erst später gut.
Ich gehe eher davon aus, dass ich nicht alles weiß und 
ich  lasse mich auch gerne von  jemandem überraschen, 
der vielleicht eine bessere Idee hat als ich. Das ist, glau-
be  ich,  eine  wichtige  Voraussetzung,  da  gelassener  zu 
sein.

Verstehen  erfordert  ein  immer  wieder  neues  Nachden-
ken.  Zu  den  verständlichen,  aber  nachteiligen  Spar-
maßnahmen  unseres  Gehirns  gehört,  dass  es  sich  das 
immer  wieder  neue  Verstehen  erspart  und  stattdessen 
anderen  Menschen  Motive  und  Absichten  nach  einem 
Schema  unterstellt,  das  auf  früheren  typischen  Erfah-
rungen beruht. Das Ergebnis  im Hinblick auf aktuelle 
Beziehungen  ist dann nicht  selten verheerend. Riesige 
Motivationspotenziale  werden  oft  nur  deshalb  nicht 
ausgeschöpft,  weil  Einschätzungen  anderer  Menschen 
vorgenommen wurden, ohne sie zu verstehen. Motive, 
Absichten,  Vorlieben  oder  Abneigungen  richtig  zu  er-
kennen  und  anzusprechen,  ist  entscheidende  Voraus-
setzung dafür, bei anderen Potenziale zu entfalten. Um 
jemanden zu verstehen, bedarf es nicht nur einer guten 
Beobachtungsgabe und intuitiver Fähigkeiten, sondern 
vor  allem  auch  des  Gesprächs.  joachim  bauer:  prin-
zip menschlichkeit, 195
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— hörprobe

01  Intro  02  carl  plötzeneder  Die meisten Redakteure / Regisseure sind beim 
Schnitt nervös …  03  jan  dottschadis  Was ich zum Beispiel am Spannendsten finde, 
ist tatsächlich diese Geschichte …  04  peter  jeschke  Man muss ja irgendwas fin-
den, an das man glaubt … 05  agnes méth  Man kommt mit einem Drehbuch oder mit 
einem Konzept … / uli  peschke  Als Cutter hat man es ja eigentlich mit ungefähr drei 
Typen von Regisseuren zu tun … 06  markus  hermanns  Das ist vom Redakteur ab-
hängig, der eine lässt einem mehr Freiraum als der andere … / patrik köhnen  Ich habe 
da den Vergleich ganz gut jetzt mit meiner lustigen Hawai-Produktion … 07 martin 
schneider  Ich sehe es ja wirklich so, also du bist ja immer … das, was da gerade in der 
Kiste drin ist, ist der momentane Zustand … 08 andreas  morell  Ich lass’ den ma-
chen, wie er es möchte … 09 enrique sánchez lansch  Ich hab’ schon immer sehr 
klare Vorstellungen … 10 vessela  martschewski  Man muss es ausprobieren. Ich 
mache es so, ich schneide so, wie es im Drehbuch ist … 11  winfried  oelsner (über 
Vessela Martschewski)  Mit so einer anderen Generation habe ich halt noch nie zusammen 
geschnitten … 12 christian becker  Also ich war der, der am Anfang hier so da war 
und da kamen wir mit einem Rohschnitt hierhin … / oliver schwabe In meinen Augen 
haben die beiden den Fehler gemacht … / florian  miosge  Ich find’ ja immer wichtig, 
alles auszuprobieren, und wir haben halt eine Richtung ausprobiert … 13 andreas 
wodraschke  Ich hab’ mal eine Cutterin gefragt — ich weiß gar nicht mehr, wer das war —
»Wie macht man das eigentlich …« / sven taddicken Ich glaube, deswegen ist es schon 
wichtig, dass am Anfang erst mal vieles da ist … 14 bernd euscher  Wenn ich jetzt so 
eine Fernsehsache mache, da sehe ich den Regisseur gar nicht so oft … 15 rudi  berg-
mann  Ich hatte lange mit einer Cutterin gearbeitet, viele Sachen geschnitten, immer mit der-
selben … 16 pavel schnabel  In den 70er Jahren habe ich etwas über Landkommunen 
gemacht … 17 Outro




