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Wie viel Vertrauen braucht die
Beziehung im Schneideraum?
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Wie baut man Vertrauen auf? Vertrauen ist gegenseitiges Verständnis, Respekt, Einfüh

lung, loslassen können, sich einlassen, öffnen, auf jeman

den verlassen. Vertrauen ist die Basis, um kreativ miteinan

der arbeiten zu können.

Jemand vertraut mir sein Material an. Material, in dem ein 

Stück von ihm selber steckt, von seinen Gedanken, Gefüh

len, Ideen, von seiner Erfahrung. Ich schneide in seinem 

Material rum, wähle aus, verwerfe, verbinde und gebe et

was von mir dazu, meine Gedanken und meine Gefühle.

Die Einfühlung in eine Vision, in eine Vorstellung vom Film 

und das Erkennen der dramaturgischen und emotionalen 

Pfade im Material kann Vertrauen schaffen. Der Ansatz da

von reicht oft schon. Wenn der andere merkt, dass ich gerne 

mit Haut und Seele dabei bin, diesen Film zu stricken.

Auf der anderen Seite erwarte ich dieses Vertrauen auch. 

Vertrauen in meine Ideen, in mein Bauchgefühl, loslassen 

können von Drehbuchstrukturen.

Es ist einfacher, jemandem zu vertrauen, mit dem ich 

schon ein Erfolgserlebnis hatte und kritische Situationen 

meistern konnte. Trotzdem habe ich das Gefühl, für jedes 

neue Projekt auch neu auf das Vertrauenskonto einzahlen 

zu müssen.
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Eine Grundvoraussetzung für die Entstehung von Vertrauen 

ist das Hineinversetzen in andere Menschen. Die Fähigkeit 

zur Empathie ist jedem Menschen von Geburt an gegeben 

und lässt sich durch die Entdeckung der sogenannten Spie

gelneurone seit einigen Jahren auch neurowissenschaftlich 

verorten und erklären. Die Nervenzellen im Gehirn werden 

nicht nur aktiviert, wenn eine Handlung ausgeführt wird, 

sondern auch, wenn eine Handlung beobachtet oder von 

einer Handlung erzählt wird. Das Gehirn versucht zu inter

pretieren, warum der andere etwas macht oder was als 

nächstes kommt.

Testvorführungen und die Tage danach sind für mich im

mer wieder Situationen, in denen das gegenseitige Vertrau

en auf die Probe gestellt wird. Das Testpublikum ist oft un

gnädig, besonders wenn es Freunde und Bekannte sind. Sie 

lassen ihren Gefühlen freien Lauf und schäumen vor neuen 

Ideen und Umstrukturierungsplänen. Die Lieben. Unter den 

vielen Analysen und Bemerkungen sind wahre Schätze zu 

finden, die dem Film helfen oder das Schnittraumduo auf 

neue Ideen bringen. Die Kritik, es ist durchaus auch etwas 

Positives dabei, wirkt nach und blockiert manchmal das 

Finden dieser Schätze. Die Tage nach einer Testvorführung 

eines noch unfertigen, und deshalb sehr empfindsamen 

Werkes, sind voll von scheinbar unüberschaubaren Gedan

ken und Selbstzweifel.

Je näher mir der Film geht, je mehr ich mich damit identifi

ziere, je mehr Energie ich reinstecke, desto mehr trifft mich 

die Kritik persönlich. Und natürlich trifft sie nicht nur mich, 

sondern auch denjenigen, der im Normalfall den Kopf für 

den Film hinhalten muss, mein Nebendran. 

Es kam schon vor, dass das Vertrauen im Schneideraum 

nach einer Testvorführung in die roten Zahlen absackte. Es 

gab Schuldzuweisungen.

»Der Rhythmus des Films stimmt nicht. Rhythmus ist 

eine Schnittsache.« »Das Verhältnis der Protagonisten ist 

unklar, also muss Szene 5 raus« — »Aber der Inhalt von 

Szene 20 wird dann unverständlich.«

Wenn die Meinungen außenstehender Personen ern

ster genommen werden, als die Meinung des Arbeitspart

ners, kann es zu einer Verstimmtheit kommen.

Es können kleine Situationen sein, die das Konto auf einmal 

ins Minus bringen. Dann müssen beide wieder einzahlen.

→ vgl. joachim bauer: 
  warum ich fühle,  
  was du fühlst
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Bekanntschaften  (…)  unterscheiden  sich  durch  ihre 
Haltbarkeit.  Man  kann  eine  Bekanntschaft  machen 
und  sie  kurz  darauf  wieder  vergessen.  Anderer  Be
kanntschaften  erinnert  man  sich,  ohne  dass  daraus 
eine Bindung wird. Schließlich gibt es Begegnungen, 
die  in  eine  länger  dauernde  Beziehung  einmünden. 
Dieser  Unterschied  existiert  auch  aus  neurobiologi
scher  Sicht.  Gewöhnlich  geht  mit  positiver  Verbun
denheit ein Gefühl einher, das wir Vertrauen nennen. 
Über  die  eigene  soziale  Zugehörigkeit  Bescheid  zu 
wissen und zu spüren, wem — und  in welchem Aus
maß — man durch Vertrauen verbunden ist, spielt in 
allen  Varianten  des  sozialen  Umgangs  eine  zentrale 
Rolle (…).  joachim bauer: prinzip menschlichkeit, 46 
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ten hatte, hat das trotzdem gezeigt: Ich fühle so wie ihr, 
und das hat für mich ein Standing gebracht, was dann 
da war und was gut war.
Und was war das bei diesem Film? Das war auch so eine 
Szene, ein Szene, wo klar war: Der Film wird gut!, wo 
man dann auch selber weiß, man kann den Film schnei
den. Ich weiß noch, die erste Szene, die  ich schneiden 
sollte,  war  etwas,  was  total  in  die  Hose  gegangen  ist. 
Das  ist  ja  meistens  so,  du  musst  erst  immer  die  Szene 
schneiden,  die  total  in  die  Hose  gegangen  ist.  Und  da 
hab’ ich gleich gesagt: »Ja, da brauchen wir echt noch 
ein paar andere Sachen, die ist zu mager. Ich stelle mir 
eher so was vor, findest du nicht?« — »Ja, klar, können 
wir noch drehen.«
Ja,  ich  glaube,  das  war  die  Szene  mit  der  Basisdemo
kratie,  wo  Klaus  aus  der  Kabine  kommt  und  oben  ist 
eine  Meuterei  am  Gange  und  Klaus,  der  große  Klaus 
Störtebeker, kommt an Deck und sagt: »Hey Jungs, Ge
walt ist keine Lösung, wir müssen das ausdiskutieren«, 
und  will  dann  mit  Gruppentherapie  die  Probleme  be
wältigen.  Da  kam  zum  ersten  Mal:  »Aha,  das  ist  der 
Humor des Films, das funktioniert«, und da waren alle 
sehr,  sehr  erleichtert  als  diese  Szene  dann  am  Anfang 
geschnitten war.

oliver schwabe  Irgendwo habe ich die ersten Szenen, 
die du schaut Florian Miosge an geschnitten hast am Anfang …
da war für mich klar, dass du das total kapierst. 
Ich  habe  nie  das  Gefühl  gehabt,  dass  du  irgendetwas 
nicht fühlst, gar nicht. Das ist aber auch wichtig, dass 
man  das  hat.  Zwischendurch  habe  ich  dir  auch  mal 
SMSe  geschickt,  ich  weiß  nicht  mehr,  wo  das  war,  da 
war eine Szene, da habe ich wirklich fast Tränen in den 
Augen  gehabt,  weil  die  hat  nie  funktioniert.  Das  war, 
glaube ich, die Essensszene, da hab’  ich sofort gesimst, 
weil  da  wusste  ich:  »Uah,  der  sieht  das«,  oder  »Der 
sieht, was da los ist.« Das war ein Moment, wo für mich 
ganz klar war: Das  ist genau der Richtige!,  trotz, dass 
man manchmal unterschiedlicher Meinung ist.

andreas wodraschke  Bei Emmas Glück war es eine 
Szene,  die  ich  in  meiner  ersten  oder  zweiten  Woche 
geschnitten  habe.  Emma  fackelt  gerade  den  Wagen  ab 
von dem Besucher, der  in den Garten geflogen  ist und 
legt sich dann zu ihm ins Bett. Die Szene war im Buch 
so  ein  bisschen  bieder  aufgelöst.  Naja,  ich  habe  das 
geschnitten  und  dann  habe  ich  George  Parsons  drun
ter gelegt, einfach alles Bauch, einfach was  ich gerade 
gefühlt habe, was ich toll finde, was ich persönlich gut 
finde,  ich  kannte  ja  auch  Sven  nicht  und  hab’  einfach 
gemacht und hab’ irgendwie fast so was Nekrophiles … 
das  fand  ich  total  geil,  das  Auto  brennt  da  im  Garten 
und sie geht rein, legt sich zu ihm und beschnüffelt jetzt 
diesen Fremdling da und zieht ihn aus. 
Das  Witzige  war,  ich  habe  die  Szene  geschnitten  und 
habe das Gefühl gehabt, ab dieser Szene haben die mir 
vertraut.  Vorher  wussten  die  auch  nicht  ganz  genau, 
was  macht  der  mit  dem  Film?  Aber  da  waren  alle  be
ruhigt, die Produzenten, der Sven, alle gingen aus dem 
Schneideraum  raus  und  dachten:  »Super,  das  wird 
was.« Aber ohne die Szene … weißt du, man setzt einen 
Punkt,  man  sagt:  »Guck  mal,  das  stelle  ich  mir  vor«, 
und auch wenn dieser Song später nicht mehr im Film 
ist und die Szene im Prinzip sogar geändert wurde und 
nicht mehr so im Film ist, wie ich sie damals geschnit

Man kann nicht ohne jeden Anhaltspunkt und ohne alle 
Vorerfahrungen  Vertrauen  schenken.  Aber  Vertrauen 
ist  keine  Folgerung  aus  der  Vergangenheit,  sondern  es 
überzieht Informationen, die es aus der Vergangenheit 
besitzt und riskiert eine Bestimmung der Zukunft. Im 
Akt des Vertrauens wird die Komplexität der zukünfti
gen  Welt  reduziert.  Der  vertrauensvoll  Handelnde  en
gagiert sich so, als ob es in der Zukunft nur bestimmte 
Möglichkeiten  gäbe.  Er  legt  seine  gegenwärtige  Zu
kunft auf eine künftige Gegenwart fest. Er macht damit 
den  anderen  Menschen  das  Angebot  einer  bestimmten 
Zukunft,  einer  gemeinsamen  Zukunft,  die  sich  nicht 
ohne  weiteres  aus  der  gemeinsamen  Vergangenheit  er
gibt, sondern ihr gegenüber etwas Neues enthält. 
niklas luhmann: vertrauen, 23 /24

→ Sven Taddicken,  
Regisseur

→ 12 Meter ohne  
Kopf (2009)
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rudi  bergmann  Ich  überlasse  dem  Cutter  oder  der 
Cutterin  erst  mal  einen  Großteil  der  Arbeit  und  sage: 
»Mach  doch  erst  mal!  Lass  doch  mal  gucken.«  Man 
spricht das natürlich einmal durch, ist völlig klar, aber 
dann lässt man erst mal machen und da bin ich immer 
gut  mit  gefahren,  auch  mit  dem  Vertrauen  dazu,  dass 
das schon in diese Richtung geht, in die ich mir das vor
stelle, und das war auch immer okay.
Das  ist  also  nie  ein  Problem  gewesen  und  es  war  zum 
Teil dann anders als ich es mir gedacht habe, aber es war 
gut und teilweise besser als ich es mir vorstellen konnte 
und dadurch hat sich natürlich so eine Vertrauensbasis 
hergestellt.

bernd  euscher  Beim  Rohschnitt  haue  ich  manche 
Sachen  nur  so  zusammen.  Und  manche  Szenen,  die 
müssen so gut sein schnipst, wo ich schon sprachlos bin. 
Da  muss  ich  alle  meine  Energie  reinstecken.  Und  das 
müssen  besonders  die  Szenen  sein,  wo  du  siehst,  da 
hat der Regisseur null Plan gehabt. Da fliege ich drauf 
und  das  muss  ich  dann  so  herstellen,  wo  du  denkst: 
»Das hätte ich nicht für möglich gehalten«, wo du gar 
nicht  sagen  musst:  »Naja,  hast  du  ja  auch  scheiße  in
szeniert.« Das  ist die Aufgabe des Cutters  letztendlich, 
das,  was  verbockt  ist,  wieder  hinzubiegen.  Das  muss 
deine Aufgabe sein, letztendlich ist es ein undankbarer 
Job. Dazu gehört eine ganz bestimmte Psychologie, um 
so  was  überhaupt  aushalten  zu  können.  Dass  man  da 
manchmal  ein  bisschen  eckig  wird  ist  auch  klar,  aber 
das wissen Leute letztendlich zu schätzen.
Wie  schaffst  du  es,  dass  jemand  Vertrauen  zu  dir  hat? 
Natürlich am besten, indem du eine Szene, die der Re
gisseur  verbockt  hat,  so  hinbastelst,  dass  sie  funktio
niert  und  vielleicht  sogar  gut  aussieht.  Dann  hat  der 
doch größtes Vertrauen. Wenn man sich das vor Augen 
hält,  dann  ist  das  gar  nicht  so  …  jetzt  denke  ich  dran, 
ich hoffe, dass ich das schon intuitiv richtig mache, aber 
das sind so kleine Kunstgriffe, die man auf der Verfüh
rerebene braucht, ja, das glaube ich.

Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des 
Erlebens und Handelns (…).  niklas luhmann: vertrauen, 8

François  —  und  das  ist  sehr  selten  im  französischen  
Kino — hatte volles Vertrauen in seine technischen Mit
arbeiter.  Wenn  er  sich  erst  einmal  für  einen  Kamera
mann, einen Monteur oder einen Tonmann entschieden 
hatte, vertraute er ihm auch. So war es unsere Auf gabe 
(…), ihm eine Montage vorzuschlagen, die er dann kriti
sierte, verbesserte. Aber wir hatten das Vorschlagsrecht.  
martine  barraquécurie:  arbeiten  mit  françois 
truffaut, 98

Es geht nur um zwei, drei Szenen, wo man denkt: »Wow, 
hätte ich mir nicht träumen lassen.« Dann hast du gute 
Karten. Also so ein Potenzial sollte man auf  jeden Fall 
ausnutzen.  Das  stärkt  die  Beziehung,  wirklich  wahr. 
Das ist wie im richtigen Leben.

christian becker  Für mich ist Vertrauen schon eine 
Grundvoraussetzung  für  eine  Arbeit,  sonst  ist  es  von 
Anfang an für mich eher Kampf, und das ist eine kom
plett andere Voraussetzung. Wenn es in so eine Richtung 
geht,  dann  arbeitet  man  auch  anders,  dann  hat  man 
seinen  Film  im  Kopf,  den  boxt  man  auch  durch  und 
dann  erwartet  man  auch  nichts  vom  Gegenüber.  Aber 
dann  würde  man  auch  jemanden,  mit  dem  man  sich 
gar nicht versteht, nicht aussuchen. Da würde man so 
lange suchen bis man  jemanden hat, wo man weiß:  Ja, 
man  spricht  dieselbe  Sprache  und  man  will  auch  den
selben Film machen. Das ist dann so, wie wenn du mit 
dem Team am Anfang des Drehs beginnst oder mit den 
Schauspielern, dass du schon wissen solltest, du gehst in 
dieselbe Richtung.

→ François Truffaut 
(1932 — 1984), 
französischer  
Regisseur 
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Vertrauen bezieht sich (…) stets auf eine kritische Al
ternative,  in  der  der  Schaden  beim  Vertrauensbruch 
größer sein kann als der Vorteil, der aus dem Vertrau
enserweis gezogen wird. Der Vertrauende macht sich 
mithin an der Möglichkeit übergroßen Schadens die 
Selektivität  des  Handelns  anderer  bewusst  und  stellt 
sich ihr. Der Hoffende fasst trotz Unsicherheit einfach 
Zuversicht.  Vertrauen  reflektiert  Kontingenz,  Hoff
nung eliminiert Kontingenz.
Andererseits setzen wir nicht voraus, dass das Risiko 
und die Gründe des Vertrauens vor dem Verhalten ra
tional  abgewogen  werden.  Vertrauen  kann  auch  un
bedacht, leichtsinnig, routinemäßig erwiesen werden 
und  erfordert  insbesondere  dann  keinen  unnötigen 
Bewußtseinsaufwand,  wenn  die  Erwartungen  nahe
zu sicher sind.  niklas luhmann: vertrauen, 28 /29

bernd  euscher  Es  gibt  zwei  Arten  von  Regisseuren.
Die, die vertrauen und die, die auf jeden Fall nicht ver  
trauen. Ich hab’ viele Montageideen, die kann ich auch 
relativ  gut  verbalisieren,  ich  kann  versuchen  zu  ana
lysieren  und  sagen:  »Ich  würde  versuchen,  diesen  Er
zählbogen  herzustellen.«  Und  dann  stelle  ich  das  dar, 
verbal,  und  dann  sagt  zum  Beispiel  der  Wolfsperger: 
»Bernd, theoretisier’ nicht immer so rum, ich muss das 
sehen, ich kann mir das nicht vorstellen.« Das ist wun
derbar,  das  ist  nämlich  der  Auftrag,  meine  Verbalisie
rung  der  Idee,  die  eine  größere  Erzählung  sein  soll  … 
das  hab’  ich  jetzt  schon  öfters  gehabt,  dass  der  Regis
seur  sich  das  nicht  vorstellen  kann,  was  ich  mir  mit 
dem Material vorstellen kann, das heißt, ich hab’ schon  
einen  Film  im  Kopf.  Wenn  ich  es  dann  erarbeite,  sehe 
ich  natürlich,  wo  die  Schwierigkeiten  liegen,  aber  die 
kann  man  ja  ausmerzen  oder  umgehen.  Das  ist  mir 
dann  vorher  auch  noch  nicht  so  klar.  Aber  man  muss 
erst  mal  eine  Vision  haben,  die  kann  ich  dann  entwientwi
ckeln.  Und  ich  bin  dankbar,  wenn  jemand  sagt:  »Ich 
muss es sehen, zeig’ mir das.« Es gibt aber auch die, die 
ich nicht mag, die sagen: »Das kann ich mir überhaupt 
nicht  vorstellen«,  als  Aufforderung  es  bloß  nicht  zu 
probieren,  das  sind  die  zweiten.  Ich  neige  zu  den  er
steren, die  lassen eine gewisse Freiheit und manchmal 
werden  sie  auch  nicht  enttäuscht.  Ich  bin  dann  selber 
überrascht,  das  habe  ich  eigentlich  am  liebsten,  wenn 
ich eine Idee habe, die auszuarbeiten, das dauert auch 
manchmal einen Tag und  ich gucke das dann nachher 
mit  denen  zusammen  an,  dann  funkt  es  oder  es  funkt 
nicht. Kann ja auch sein, dass es daneben geht.
Es  gibt  also  Leute,  die  loslassen  können,  die  auch  mit 
dir arbeiten wollen und neugierig sind. Und es gibt die, 
die  nur  Angst  haben.  Und  die  Angsthasen  interessie
ren mich eher weniger. Diejenigen, die Angst um ihre 
Auto rität  haben,  haben  natürlich  die  wenigste  Auto
rität.  Vielleicht  ist  noch  eines  wichtig,  man  selber  ist 
auch  gefordert,  einen  angstfreien  Raum  herzustellen 

—  Psychologie  im  Schneidraum  —  dass  man  sich  auch 
Sachen sagen kann, die nicht unbedingt nur freundlich 
sein  müssen.  Ich  glaube,  da  spielt  die  Angst,  Autorität 
zu verlieren, eine sehr große Rolle. Wie in einer Bezie
hung auch.

→ Douglas Wolfsperger, 
  Regisseur



/ 14

— vertrauens

/ 15

konto —

peter  jeschke  Es  geht  einfach  nur  um  das  Produkt. 
Ich glaube, vielleicht lasse ich mich eher von jemandem 
überreden, bei dem ich merke, der denkt an die Sache 
und  das  merkst  du  ja  auch  irgendwann  mal.  Weißte, 
irgendwann im Gespräch mit einem Cutter merkst du, 
entweder  er  versteht  es  oder  er  versteht  es  nie.  Und 
wenn er es versteht, das ist der schönste Moment. Das 
habe  ich  immer  mit  Florian  gehabt,  dass  wir  immer 
beide wussten, was wir eigentlich wollen, dass er wus
ste,  was  ich  will  und  was  das  Material  will  und  auch 
wusste, was er selber will. Das ist interessant, wenn das 
so klar ist und man versucht, das da rauszuholen lacht. 
Der  Cutter  ist  ja  das  erste  Feedback  für  den  Regis
seur, richtig krass. Das soll auch ein Feedback sein und 
gleichzeitig  ist  er  derjenige,  der  den  Glauben  an  den 
Regisseur behalten muss oder an das Material, und der 
einen auch aufbauen muss. Also ich finde zum Beispiel, 
Ruth  ist  so eine, die hat  immer  total viel Vertrauen  in 
mich und das ist total toll, weißt du, also viel mehr Ver
trauen,  als  ich  manchmal  zwischendurch  selber  hatte. 
Man  fragt  sich  ja  auch:  »Mmhh,  was  habe  ich  da  ge
macht?«  Und  wenn  dann  jemand  sagt:  »Das  ist  super, 
das wird schon«, wenn  jemand an dich glaubt, das  ist 
total  schön  und  dafür  ist  der  Cutter  auch  da.  Also  ich 
glaube, über die Beziehung kommt sehr, sehr viel, also 
über die zwischenmenschliche Beziehung passiert viel. 
Wahrscheinlich mehr als man denkt.

→ Florian Miosge, 
  Editor

→ Ruth Schönegge, 
  Editorin

I feel I exert a certain influence on it. I don’t control it, 
I just influence it. I hope that I could work in a climate 
of  trust  where  the  director  feels  he  would  be  able  to 
use my ideas, my feelings about the material, the criti
cisms, the praise, all for the good of the movie.  carol 
littleton in gabriella oldham: first cut, 72

I think great editing skills will protect a director from 
suicide.  sean penn in the cutting edge: the magic of movie editing, 2´15˝
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When I’m in the dark, alone, and I’m looking at the film 
for the first time, it’s very exciting. Then when the di
rector comes in, you’re dealing with the mind and heart 
of the person who has the most intimate knowledge of 
the film. You go through problems together, talk, hash 
it over, find solutions. It’s you two at the end. It really 
is  magic.    carol  littleton  in  gabriella  oldham: 
first cut, 77

jan dottschadis  Ich finde, Cutter haben eine grund
sätzlich opportunistische Einstellung. Sie sind letztlich 
dafür  da,  dem  Autor  oder  Regisseur  in  diesem  finalen 
Schritt zu helfen, den Film, oder was auch immer, zu 
schneiden.  Ich  kann  dann  im  Prozess  natürlich  ver
suchen,  meine  Meinung  in  das  Projekt  mit  einzubrin
gen.  Aber  letztlich  ist  meine  Meinung  nur  dann  sinn
voll, wenn sie die Intentionen des Machers unterstützt, 
glaube ich. Er ist letztlich derjenige, der für das Ganze 
gerade  zu  stehen  hat  und  auch  gerade  stehen  soll,  im 
Guten wie im Bösen.

andreas wodraschke  Ich glaube, das ist ganz stark 
so,  wenn  der  Regisseur  sagt:  »Ich  habe  eine  Vision 
von  dem  Film«,  dann  möchte  man  …  dann  muss 
man erst mal daran glauben, und man muss diesen 
Weg verfolgen. Wenn die Zeit, wie bei uns  jetzt, da 
ist und wenn der Regisseur gute Gründe hat, wenn 
man das Gefühl hat:  Ja, da  ist noch was drin, dann 
schneidet man ganz schön lange an diesem Weg, an 
dieser Vision. Dann muss schon wirklich ein Erdbe
ben passieren, dass diese Vision zerbirst, und wenn 
man  dann  vor  dem  Nichts  steht,  kann  man  wieder 
neu  anfangen.  Das  war  bei  uns  vielleicht  jetzt  ein 
bisschen so. Wenn man von Anfang an mit dem Re
gisseur  an  dem  Film  schneidet,  hat  man  als  Cutter 
nicht so sehr die Möglichkeit, von der Vision wegzu
kommen. Das ist dieses Wort ›commitment‹, du musst 
dich  sozusagen  dem  Film  gegenüber  verpflichten, 

du  musst  dich  dem  Regisseur  gegenüber  verpflich
ten, du musst sagen: »Ich will wirklich das, was der 
Regisseur auch macht«, damit du es richtig machen 
kannst. Da wirst du ein bisschen blind, ne. Also bei 
Regisseuren wie dem Sven wird man eher blind, weil 
er eben auch ein Bauchmensch ist, weil er eben auch 
so mitgeht.

bernd euscher  So ist auch meine Haltung, ich muss 
mich  ja auf etwas einlassen, was mir angebracht wird, 
ich muss mich auf irgendein Material einlassen, ich er
finde das  ja nicht. Da  ist  schon  jemand, der das erfun
den hat, und ich versuche, daraus was zu stricken. Zwei 
Menschen müssen sich aufeinander einlassen, aber erst 
mal  ist  die  Ausgangssituation,  dass  mir  jemand  was 
bringt.  Ich erfinde das nicht, das  ist ganz wichtig,  ich 
finde. Ich muss darin etwas finden, was mir  liegt, was 
die Idee widerspiegelt, ich mache mir die Idee zu Eigen 
und  versuche,  eine  eigene  Idee  daraus  zu  entwickeln 
oder  mitzuentwickeln.  Von  daher  gehe  ich  auf  jeman
den zu. Ich muss auf jeden Fall auf jemanden zugehen. 
Das ist auch ganz wichtig.
Ein Regisseur hat natürlich mehr Visionen von seinem 
Film und du steigst jetzt in diese Visionen ein. Wenn es 
ein guter Regisseur ist, zieht er dich in seine Vision rein 
und  du  lebst  diese  Vision  weiter  und  von  dir  kommt 
auch ein Einfluss, um diese Vision noch weiter zu ent
wickeln und auf einmal entsteht was, was  so nicht ge
dacht war. Das ist ja dann eine Qualitätsstufe, und dann 
ergibt  sich  daraus  zwangsläufig,  dass  man  total  über
zeugt  ist  von  dem,  was  man  da  gemacht  hat,  und  das 
kann man dann auch gemeinsam verteidigen. Das pas
siert jetzt nicht bei jedem Mal.

Vertrauen  ist  die  Basis,  um  sich  in 
andere  so  einzufühlen,  dass  man 
deren Gedanken und Beweggründe 
erkennt.  thorsten havener: ich weiss, was du 
denkst, 158

→ Sven Taddicken,  
Regisseur
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florian  miosge  Das  ist  schon  krass  mit  zwei  Regis
seuren,  eine  gute  Erfahrung.  Man  denkt  ja,  es  ist  an
strengender, weil es zwei sind, die auf einen einreden, 
aber so kommt es nicht rüber. Es ist eher sehr angenehm, 
weil  die  beiden  Humor  haben  und  machen  da  hinten 
Spaß, weil  sie nicht  so verbissen  sind. Es wird viel ge
lacht und das mag ich so, deshalb mache ich das gerne, 
weil man mit Leuten zusammen ist. Mir sind die Leute, 
mit denen  ich das mache, mindestens genauso wichtig 
wie das, was da erzählt wird. Eigentlich noch mehr die 
Leute und was die wollen, weil das Thema schlucke ich 
immer mit, also ich kann mich da total reinfühlen. Es 
geht ja nur darum aus dem Material, was da ist, das Be
ste rauszuholen und dem nicht was Eigenes aufzudrüaufzudrü
cken, sondern das Material gibt ja auch was vor. 
Also  das  hängt  total  an  den  Menschen,  wenn  man  mit 
denen gerne sein mag … das ist ja im Grunde das, wor
um es geht. Das ist eine Beziehung mit Menschen und 
gemeinsam  Gehirne  in  einen  Topf  schmeißen  und  die 
so ein bisschen rumschütteln und gucken was da so …
christian becker                          Genau.
oliver  schwabe  Beim  Filme machen  wird  man  auch 
sehr intim, weil du mit Geschichten konfrontiert wirst, 
die  aus  zwei  Hirnen  entstanden  sind,  aber  die  ja  un
heimlich viel mit den Leuten, die sie erzählen, zu tun 
haben.  Bei  einer  ActionKomödie  weiß  ich  jetzt  nicht, 
aber bei diesen Autorenfilmen, da ist es nun mal so.
christian  becker                              Wie 
das erste Wort, was ich gesagt habe, Symbiose, absolut.

Wenn  wir  die  Gefühle  eines  anderen  Menschen  miter
leben, werden in uns selbst Nervenzellen  in Resonanz 
versetzt, also zum Schwingen gebracht, welche die Ge
fühle  des  anderen  in  unserem  eigenen  seelischen  Erle
ben  auftauchen  lassen.  Die  Fähigkeit,  Mitgefühl  und 
Empathie  zu  empfinden,  beruht  darauf,  dass  unsere 
eigenen  neuronalen  Systeme  —  in  den  verschiedenen 
Emotionszentren  des  Gehirns  —  spontan  und  unwill
kürlich in uns jene Gefühle rekonstruieren, die wir bei 
einem  Mitmenschen  wahrnehmen.  joachim  bauer: 
warum ich fühle, was du fühlst, 51

oliver schwabe  Ja, wenn er nickt zu Florian da am Fum
meln war und man sagte was, dann kam ein: »Warte!«, 
oder:  »Warte  mal  ab!«,  oder  »Sprich!«,  dann  hast  du 
geguckt und dann hatte er genau das gemacht, was du 
gleich sagen wolltest.
christian becker  Also wo wir gerade die Szene sehen,
die  da  läuft,  von  der  Oli  und  ich  eher  total  begeistert 
waren, gerade beim Dreh, da hatten alle Tränen in den 
Augen und das »DANKE!« fiel und im Grunde lag sich 
das  ganze  Team  in  den  Armen,  wie  toll  diese  Szene 
war.  Das  war  der  Take 5,  glaube  ich,  und  der  wurde 
dann  auch  kopiert  und  sonst  nichts  mehr.  Wir  haben 
uns darauf eingelassen Kopierer und Nichtkopierer zu 
machen,  was  totaler  Blödsinn  ist,  weil  am  Ende  doch 
alles bestellt wurde. Solche Welten aufzubrechen hätten 
wir allein gar nicht geschafft, weil wir das gar nicht in 
Frage gestellt hätten, weil es für uns immer so war wie 
beim Dreh.
oliver  schwabe  Wir  haben  das  Flo  erzählt,  dass  es 
Tränen gab und dass ich nachher Robert umarmt habe 
und so weiter, und Flo: »Ich seh’ da nix! Ich seh’ da gar 
nix.« Und dann dachten wir erst mal: »Mmhh, scheiße, 
wärst  du  dabei  gewesen,  hättest  du  es  auch  gesehen.« 
Aber  das  ist  ja  der  Punkt.  Wir  haben  telefoniert  und 
dann  meinte  er,  ja,  jetzt  sieht  er  es  auch.  Er  hat  dann 
so lange gesucht und einen Take gefunden, wo er genau 
das spürt.
christian becker  Das war der erste Take.
oliver schwabe                             Das fand 
ich super.
florian miosge  Ja, den ich nachbestellt habe.
oliver schwabe                                 Aber 
das ist ja interessant, dass er überhaupt drauf einsteigt.
christian  becker  Du  hast  Lunte  gerochen,  »Alles 
klar,  da  geht  was,  da  ist  was«,  das  hat  sich  vielleicht 
nach  hintenhin  eher  verbraucht,  aber  jetzt  ist,  glaub’ 
ich, der vierte drin oder so.
florian miosge      Ja. Das ist einer der freiesten, wo
dann wieder etwas Unvorhergesehenes passiert ist.
christian  becker                                  Das 
ist schon was, so eine Struktur, so ein Ding überhaupt 
erst mal aufzubrechen, Sachen, die fast schon Heiligtü
mer sind, in Frage zu stellen.

→ Robert Stadlober, 
  Schauspieler

→ Während des  
Interviews wird  
der Film auf  
DVD ausgespielt  
und ist auf dem  
Monitor zu sehen
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Emotionale  Resonanz  [ist]  die  Fähigkeit,  zu  einem  ge  
wissen  Grade  auf  die  Stimmung  eines  anderen  einzu
schwingen oder andere mit der eigenen Stimmung an
zustecken. Resonanz lässt sich nicht erzwingen, sie  ist 
aber  in  einer  Beziehung  —  gleich  welcher  Art  —  ein 
überaus  verbindendes,  hochgradig  motivierendes  Ele
ment.  joachim bauer: prinzip menschlichkeit, 194

enrique sánchez lansch  Was mir am liebsten ist, ist 
so  eine  Art  Telepathie  herzustellen.  Etwas  herzustel
len, dass wir in einen gemeinsamen Flow kommen, der 
mir erlaubt, dass wir diesen Weg schon so durchgehen 
können,  wie  ich  das  gerne  möchte.  Ich  möchte  schon 
eine  gewisse  Kontrolle  darüber  behalten,  was  wir  im 
Schnittraum machen. Ich meine nicht, wie viel Frames 
nachher  jeder  einzelne  Schnitt  wird,  aber  ob  wir  erst 
mal den Film von vorne bis hinten durchschneiden und 
uns dann den Details annähern, ob wir vielleicht dann 
ausprobieren, welche Stelle wir vielleicht ganz anders 
angehen,  oder  ob  wir  eine  bestimme  Stelle  doch  noch 
mal zu verfeinern versuchen und so weiter.
Ich  möchte  das  als  Flow  bezeichnen,  wo  es  so  wird, 
dass  wir  einfach  gemeinsam  diesen  Weg  in  eine  Rich
tung gehen, ganz organisch und ohne ständige Reibun
gen, ohne dass der eine nach links und der andere nach 
rechts will. Wenn das richtig glückt, dann ist es ein bis
schen so, dass wir uns etwas anschauen und ich sehe es 
auch durch die Augen des Cutters und der Cutter auch 
durch meine Augen. Dann kommen wir an einen Punkt, 
wo  ich  etwas  gesehen  habe  und  vielleicht  auch  ganz 
überraschend denke: »Das hat gar nicht funktioniert«, 
obwohl  ich  vielleicht  beim  letzten  Mal  noch  gesagt 
habe:  »Ah  …  wir  müssen  unbedingt  das  und  das  ein
arbeiten«, oder ich komme auf eine ganz unerwartete 
Idee,  eine  eigentliche  ganz  lieb  gewonnen  Szene  jetzt 
plötzlich  rauswerfen  zu  wollen,  und  das  Tolle  ist  für 
mich,  wenn  ich  merke,  das  denkt  der  Cutter  jetzt  im 
Augenblick auch.
Diesen Flow herzustellen ist etwas, was ich auch in an
deren Bereichen haben muss. Wenn ich bei einer fiktio
nalen Arbeit mit Schauspielern arbeite, dann muss ich 
die auch idealerweise, ohne viel sagen zu müssen, dazu 

bewegen,  die  richtigen  Dinge  im  richtigen  Augenblick 
zu  tun  oder  zumindest  einen  gewissen  Weg  zu  gehen 
und Dinge zu tun, die innerhalb dieses Weges vielleicht 
auch  mich  überraschen,  die  aber  in  die  richtige  Rich
tung gehen. Da ist dann schon eine Ähnlichkeit zu dem 
Prozess mit dem Cutter, aber es ist immer noch mal an
ders mit dem Cutter, weil es eben auch so wahnsinnig 
viel Zeit ist. Trotz aller Planung, trotz guten Vorberei
tens und klarem Konzipierens — etwas, woran ich sehr 
glaube und woran ich sehr arbeite — entsteht ein Film 
ganz maßgeblich im Schnittraum. Ja, das ist schon eine 
ganz besondere Zusammenarbeit.
Jetzt gerade mache ich eine ganz tolle Erfahrung. Nach 
langer Zeit arbeite ich mal wieder an einer Serie, einer 
Dokumentarserie.  Wir  machen  zehn  Folgen  und  ich 
muss einfach auf Grund des Zeitgerüsts mit zwei Cut
terinnen arbeiten und erlebe es nun, wie ich zwischen 
zwei  Schnitträumen  hin  und  herpendle.  Wir  entwientwi
ckeln  für  alle  zehn  Folgen  natürlich  gemeinsam  erst 
mal ein Gesamtgerüst, aber wir haben uns gleichzeitig 
in  zwei  Schnitträumen  einem  Erzählstil  angenähert, 
das  heißt,  ich  muss  das  zwischen  den  zwei  Räumen 
weitgehend  vermitteln.  Ich  muss  mich  aber  auch  auf 
zwei Menschen einstellen, die, Gott sei Dank, nicht so 
wahnsinnig entfernt von ihrem ganzen Stil her ausein
ander  liegen,  aber  diese  kleinen  Unterschiede  werden 
dann für mich sehr groß. Bei der einen hab’  ich wirk
lich so etwas ganz Telepathisches und bei der anderen 
muss ich doch eben ganz viel reden. Manchmal verste
hen  wir  uns  auch  nicht  richtig,  also  das  hat  für  mich 
schon  ein  bisschen  was  Eckiges,  was  noch  nicht  ganz 
so rund läuft, obwohl das insgesamt auch sehr gut läuft 
und ich glaube, dass das Ergebnis sehr schön wird, aber 
es ist eben bei beiden unterschiedlich und das finde ich 
an und für sich eben ganz spannend.
Interessanterweise war die eine schon beim Drehen mit 
dabei und hat alles gesichtet,  so wie es  jeden Tag vom 
Drehen kam. Man könnte also glauben, dass es sowohl 
zwischen ihr und dem Material, als auch zwischen ihr 
und  mir,  einen  viel  größeren,  fast  uneinholbaren  Vor
sprung gibt für die andere. Trotzdem hab’  ich mit der 
anderen das bessere Verhältnis, da stimmt diese Chemie 
eben einfach besser. Eine Frage der Temperamente.
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martin  schneider  Mein  mich  ursprünglich  stilbil
dender  MAZEditor  war  ein  ganz  friedlicher,  frän
kischer Typ, extrem clever, was Technik angeht und ex
trem zielsicher, was bestimmte Montagen angeht. Den 
hab’  ich  kennengelernt  bei  der  lustigen  Aufgabe,  eine 
Jahresvorschau zu schneiden. 
Das  ist  ja  im  Prinzip  eine  Mission Impossible,  weil  das 
schon sehr inkompatible Sachen waren, also von Dicker 
BackenMusik  bis  zu  Pina  Bausch  Ballett  und  Opern
produktionen,  die  wir  dann  so  umgeschnitten  haben, 
dass  das  Ganze  plötzlich  sehr  lustig  und  effektvoll  da
herkam. 
Du machst was, was eigentlich nicht geht und es geht, 
du montierst Sachen, die du nicht montieren darfst und 
kannst und es geht nicht nur, sondern es ist ganz beson
ders lustig und ganz besonders schön. Das war eine be
freiende Erfahrung. Du entwickelst aus dem Spaß her
aus etwas, was du niemals hättest planen können. Mit 
dem  Cutter  hab’  ich  auch  später  immer  wieder  vieles 
gemacht und das war schon fast krankhaft, dass er im
mer schon an meinen Zuckern, zu Recht, meinte, deu
ten  zu  können,  was  ich  vielleicht  sagen  oder  machen 
wollte. Also wirklich, du sitzt da und schaust und hebst 
noch  nicht  einmal  zu  einer  Bewegung  an,  sondern  da 
zuckt  vielleicht  der  Unterarmmuskel  und  er  sagt:  »Ja, 
ja, ich bin schon dran, ich mach’ schon.« — »Du kannst 
nicht  wissen,  was  ich  sagen  wollte.«  —  »Doch  weiß 
ich, was du sagen wolltest.« Oder auch vice versa, also 
dass er anfängt, irgendwas zu machen und du dir dann 
natürlich  die  Klugscheißerei  nicht  verkneifen  kannst: 
»Ahh,  du  möchtest  probieren,  die  …«  —  »Ja,  woher 
weißten das?!« — »Ja logisch, weil du gerade so grinst 
und so schaust.«

François  fühlte  die  Dinge;  er  sprach  wenig  während 
der Arbeit, er bediente sich eher der Gesten. Wenn ich 
neben ihm saß, nach zwölf Jahren gemeinsamer Arbeit, 
und ich eine Handbewegung sah, verstand ich das wie 
einen  Satz  und  machte  eine  Notiz.  martine  barra
quécurie in arbeiten mit françois truffaut, 102

When  I  wish  to  find  out  how  wise,  or  how  stupid,  or 
how  good,  or  how  wicked  is  any  one,  or  what  are  his 
thoughts at the moment, I fashion the expression of my 
face,  as  accurately  as  possible,  in  accordance  with  the 
expression  of  his,  and  then  wait  to  see  what  thoughts 
or sentiments arise in my mind or heart, as if to match 
or correspond with the expression.  edgar allen poe: 
the purloined letter (1845)

Was  die  Intuition  ahnt,  ist  nicht  dem  Zufall  überlas
sen.  Sie  ist  sozusagen  eine  besondere,  abgemilderte 
Form der impliziten Gewissheit, ein Art Ahnung oder 
siebter Sinn.  joachim bauer: warum ich fühle, was du fühlst, 29

Ein  kurzer  Eindruck,  manchmal  nur  eine  Moment
aufnahme,  genügt,  um  uns  eine  intuitive  Ahnung  zu 
vermitteln,  was  gerade  vor  sich  geht  und  worauf  wir 
uns  einzustellen  haben.  Der  Grund:  Die  Beobachtun
gen von Teilen einer Handlungssequenz eines anderen 
reicht  aus,  um  im  Beobachter  dazu  passende  Spiegel
neurone  zu  aktivieren,  die  ihrerseits  aber  die  gesamte 
Handlungssequenz  ›wissen‹.  joachim  bauer:  warum 
ich fühle, was du fühlst, 31

Truffaut ist überhaupt nicht engstirnig. Es scheint, als 
hätte  ich bei manchen Dingen eine Art weibliche Sen
sibilität entwickelt. Deswegen hat es zwischen uns ge
klappt,  wir  fühlten  die  Dinge  auf  dieselbe  Weise.  Ich 
habe keine andere Erklärung. Wir hatten viele Gemein
samkeiten,  Ansatzpunkte,  meist  unausgesprochene. 
Man  hat  sich  mit  ihm  wohlgefühlt,  ohne  viele  Worte 
zu  machen.  yann  dedet  in  arbeiten  mit  françois 
truffaut, 90 / 91
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agnes méth  Es hat auch mit dieser körperlichen Nähe
zu tun, ja. Stell’ dir vor, ich säße da irgendwo auf einem 
Tisch hinter dir schaut zu Uli und lese in der Partitur und 
sage, was du machen sollst, das ist für mich unmöglich. 
Nicht nur, dass ich dann höher bin, sondern überhaupt, 
Distanz ist in diesem Beruf unmöglich! 
uli peschke                                       Das ist ja auch 
das, warum wir diesen Beruf gewählt haben, weil wir 
künstlerisch  tätig  sein  wollen,  und  das  setzt  voraus, 
dass  du  Spaß  hast,  mit  Leuten  zusammenzuarbeiten. 
agnes  méth  Wenn  einer  neben  mir  sitzt  und  immer 
nur das macht, was ich sage — erstens ist es fad, zwei
tens fühle ich mich verarscht, drittens, das bin ich nicht. 
Ich kann nur so gut sein wie das schwächste Glied mei
nes Teams.
uli peschke  Mmhhmmhh. Und das  ist eben der Cut
ter lacht.
agnes méth  Nein, nein, nein, verstehst’…
uli  peschke                              Schon  klar. 
Das  Ding  ist,  wenn  sich  das  dann  richtig  wunderbar 
eingestellt  hat,  dann  kommen  oft  solche  Situationen, 
wo der eine das sagt, was der andere gerade eben auch 
gedacht hat.
agnes  méth  Das  habe  ich  ihr  erzählt.  Wo  wir  beide 
eine  Passage  anschauen  und  ich  sage  nichts,  weil  ich 
denke,  da  gebe  ich  jetzt  einen  Scheiß  drauf  und  dann 
sagt  er:  »Du,  diese  zwei  Schnitte  müssen  wir  schon 
noch vorziehen.« Haaaaah, da bin ich immer froh lacht, 
dass ich das nicht sagen musste. Aber es ist halt ein sehr 
kommunikativer  Beruf,  sowohl  für  den  Regisseur  als 
auch  für  den  Cutter,  und  wenn  die  Kommunikation 
nicht funktioniert, dann ist das Ergebnis nicht gut oder 
nicht rund, sagen wir mal so.

SALLY  We  do  that  for  eight  month,  so  intense.  I  see 
him more than my husband.
QUENTIN  And sometimes I get annoyed with her for 
not reading my mind 100 %. It’s not good enough that 
she reads it 80 % of the time, all right.
SALLY  We work very intensely together and it’s kind 
of amazing  that we  still  like each other.  If  I was with 
my  husband  that  long,  I  don’t  think  I’d  like  him  that 
much.    sally  menke  und  quentin  tarantino  in 
the cutting edge: the magic of movie editing, 16´ 55˝

winfried oelsner  Ich glaube, es liegt einfach daran,
dass man hoffentlich eine gemeinsame Linie findet, wie 
dieser Film auszusehen hat. Dann entwickelst du auch 
einen gemeinsamen Spürsinn dafür. Oft sind es irgend
welche technischen Sachen, wo du sagst: »Hoppla, was 
hat er  jetzt da gemacht?« Vielleicht hat es die Kamera 
einfach verbockt oder aber man ist auf der Suche nach 
was Bestimmten, also gerade im Dokfilm ist das oft so. 
Wenn  du  dann  etwas  siehst,  da  haben  natürlich  beide 
oft die gleichen Gedanken und denken: »Wow, das ist es 
doch«, oder »Das Bild, genau das brauchen wir jetzt«, 
oder  negativ,  wenn  es  sich  auf  einmal  in  eine  andere 
Richtung entwickelt, »Oh, nee, dann halt nicht.«
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Personen,  die  wir  in  unserer  Umgebung  erleben,  er
zeugen  in  uns  (…)  nicht  nur  intuitive  Vorstellungen 
über  ihre  Handlungsabsichten,  sondern  setzen  in  uns, 
den Beobachtern,  immer auch ein Programm in Gang, 
das die Frage prüft: »Wie würde sich das  jetzt und im 
weiteren  Geschehen  anfühlen?«  Dies  geschieht  auto
matisch,  es  ist  ein  implizit  ablaufender,  präreflexiver 
Vorgang,  der  keiner  willentlichen  Anstrengung  und 
keines bewussten Nachdenkens bedarf. Das Ergebnis ist 
eine  intuitive Wahrnehmung, wie  sich ein von uns be
obachteter Mensch aller Wahrscheinlichkeit nach gera
de fühlt. Die neurobiologische Resonanz, die wir in der 
Gegenwart  anderer,  von  uns  wahrgenommener  Men
schen erleben, beschränkt sich nicht auf die motorische 
und sensible Dimension. Spiegelungsvorgänge beziehen 
auch Wahrnehmungen unserer inneren Organe und das 
emotionale Befinden mit ein.  joachim bauer: warum 
ich fühle, was du fühlst, 45

peter  jeschke  Das  habe  ich  mit  Ruth  ständig,  des
halb reden wir super wenig. Wir denken immer genau 
das Gleiche und wir arbeiten auch gleich. Also manch
mal sag’ ich nur ein Wort, einen Satz oder nur den An
fang des Satzes und sie weiß schon … und ich rede gar 
nicht zu Ende. Das ist ganz komisch. Vielleicht kennen 
wir uns einfach so gut oder verstehen uns auf einer Art 
so gut.
Dass man sich kennt, ich glaube, daher kommt das. Ich 
weiß  gar  nicht,  ob  das  das  Beste  ist,  vielleicht  ist  das 
auch  gar  nicht  so  gut.  Es  kann  auch  sein,  dass  es  für 
das Endprodukt besser ist, wenn man anders ist. Weißte, 
wenn man sich mehr … vielleicht haben wir zu doll die 
gleichen Ideen, vielleicht könnten wir auf einem ande
ren Weg noch etwas anderes herausholen. Das ist gerade 
nur so ein Gedanke.
Vielleicht ist es genau anders herum, dass man über Rei
bung irgendwo hinkommt. Aber das geht nicht immer, 
so eine Mischung ist schon wichtig, auf jeden Fall. Man 
muss Zeiten haben, wo man sich im Schnitt streitet, sich 
aneinander  reibt  oder  unterschiedlicher  Meinung  ist, 
und dann muss man wieder wirklich etwas zusammen 
machen. Und diese Zeit, wo man ohne Kommunikation 
irgendetwas zusammen macht, das muss eigentlich die 
meiste Zeit sein. Sonst kommt man ja nicht voran.

andreas morell  Mmhh, ich weiß nicht, vielleicht ist 
man  irgendwann  auf  derselben  Wellenlänge,  was  im
mer das bedeutet. Vielleicht gibt es ja wirklich so etwas 
wie Schwingungen, die sich übertragen und man ahnt 
oder  sieht  das  Gleiche  ab  einem  bestimmten  Moment. 
Wenn man sich so lange mit einem Film beschäftigt hat 
oder mit einer Idee, oder versucht hat, irgendwo hinzu
kommen  und  man  irgendwann  plötzlich  kapiert,  oder 
gar  nicht  kapieren  muss,  sondern  dass  es  einfach  eine 
intuitive Gleichheit gibt. Also ich glaub’ ja an so was, an 
Wellenlänge und so.

→ Ruth Schönegge, 
  Editorin
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Empathie  —  wie  auch  immer  der  Mechanismus,  wie 
auch  immer  die  Struktur  —  findet  statt.  Zumindest 
haben  wir  immer  wieder  das  Gefühl,  dass  wir  andere 
Menschen  und  Wesen  verstehen,  dass  wir  fühlen,  was 
sie  empfinden  und  dass  wir  ihre  Intentionen  erraten 
können.  (…)  Anscheinend  rührt  unsere  Zuversicht 
von  der  Unterstellung,  dass  wir  in  der  einen  oder  an
deren  Weise  ähnlich  denken,  fühlen  oder  fühlen  wür
den, wenn wir der andere wären und in seiner Situation 
stecken würden. (…) Ex negativo kann man sagen, dass 
Empathie  wohl  nicht  stattfände,  ohne  die  Unterstel
lung einer minimalen Ähnlichkeit oder Gleichar tigkeit 
durch den Beobachter.  fritz breithaupt: kulturen 
der empathie, 18

pavel  schnabel  Das  kommt  vom  gleichen  Verständ
nis,  was  man  wahrscheinlich  ohnehin  hat.  Das  wird 
wahrscheinlich wirklich am Material liegen, wenn man 
das  aus  dem  gleichen  Verständnis  betrachtet  und  das 
kann  jenseits  von  Sympathie  oder  Antipathie  einfach 
professionell  sein,  stelle  ich  mir  vor.  Die  Übereinstim
mung sollte jetzt nicht daher kommen, weil man sich so 
gut versteht. Die Übereinstimmung muss schon aus der 
Aufgabe  oder  aus  dem  Machen  und  aus  dem  Material 
herstammen. Das wäre doof, wenn man sich so gut ver
steht, dass man … da würde man vielleicht unkritisch.
Am  Ende  sollte  man  sich  schon  einig  sein,  aber  nicht 
deswegen, weil man auf der gleichen Wellenlänge liegt, 
sondern weil es wirklich auch richtig ist.
Wenn man so eine Ruhe und Gelassenheit aus Erfahrung 
hat,  das  muss  toll  sein,  auf  beiden  Seiten.  Und  wenn 
man als Team diese Situation erreicht, das ist sicher toll.
Stell’ dir vor, du hast mit jemandem zusammen ein paar 
Filme  gemacht  und  die  waren  in  Ordnung  und  man 
braucht sich immer weniger zu sagen, um sich zu ver
stehen, dann hat man vielleicht sogar andere Probleme, 
dass man dann nicht  in  so eine Routine reinfällt, dass 
man nicht zu gleichförmig mit den Ideen umgeht, klar, 
aber es ist sicher eine gute Situation. 

bernd  euscher  Das  ist  schon  sehr  advanced,  würde 
ich  mal  sagen,  das  ist  schon  sehr  weit  entwickelt.  Das 
ist ja dann fast schon ein liebesähnliches Verhältnis, das 
ist jetzt gar kein Witz. Also solche Symbiose zu werden, 
das wäre mir fast schon zu viel, muss ich sagen.
Ich  schätze  diese  Nähe  sehr,  wenn  das  Projekt  vorbei 
ist, aber während der Arbeit … ich glaube, da würde ich 
die Kontrolle verlieren über das ganze Teil. Wenn man 
sich so gut versteht, ist das fast schon zu gut verstanden. 
Also ich bin ja schon auch für Streit. Genau, ich glaube, 
da kommt man zu einem besseren Ergebnis. Man muss 
gar nicht immer einer Meinung sein und die Symbiose 
wäre mir da schon ein Schritt zu weit. Wenn es hinter
her so ist, dass man sich aus dieser Erfahrung heraus so 
gut versteht, dann finde ich das wunderbar.
Während  der  Arbeit  würde  ich  mich  eher  davor  er
schrecken,  wenn  man  sich  zu  gut  versteht.  Da  würde 
ich  dann  eher  mal  Feuer  legen,  irgendwie  was  Miss
liebiges sagen wollen. Es soll nicht zu harmonisch sein, 
Symbiose ist  ja dann die reinste Harmonie. Das würde 
ich nicht anstreben. Hinterher würde ich das auf jeden 
Fall anstreben, weil man, wenn es gut gelaufen ist, eine 
schöne  Etappe  hinter  sich  hat,  als  Erinnerung  dann 
auch. Das wäre nicht mein Ziel. Mein Ziel wäre schon 
Reibung  und  auch  Widerspruch  und  ich  würde  auch 
unterschiedliche  Meinungen  stehen  lassen.  Da  lernt 
man auch, nicht unbedingt Recht haben zu müssen.

Die  Fähigkeit  zu  intuitivem  Verständnis  und  emotio
naler  Resonanz  kann  individuell  sehr  unterschiedlich 
entwickelt  sein.  Dass  es  hier  ein  breites  Spektrum  mit 
fließenden Übergängen gibt, macht den Reiz der Indivi
dualität und der Begegnung in Beziehungen aus.
joachim bauer: warum ich fühle, was du fühlst, 72
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winfried  oelsner  Ja  krass,  ich  wundere  mich  auch 
immer  wieder,  was  für  uns  so  normal  ist.  Deswegen 
bin  ich  dann  auch  so  dankbar,  dass  es  so  ist,  weil  ich 
es doch  sehr,  sehr geil  finde. Natürlich  flucht man  oft 
und will es vielleicht anders und denkt, es geht alles zu 
langsam. Dann kommen immer noch die anderen Mei
nungen dazu von Redaktionen und Produktionen und 
Pipapo. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer Glück, dass 
ich  schon  das  Gefühl  hatte,  ich  ziehe  mit  dem  Cutter 
oder der Cutterin an einem Strang.
Es  ist  in gewisser Hinsicht auch normal, man hat sich 
ja schon auf etwas geeinigt, bevor man irgendwas prä
sentiert. Also ich gehe ja jetzt nicht hin, zu einem Pro
duzenten oder zum Redakteur, und sage: »Hör zu, ich 
habe hier eine Fassung, die finde ich total geil, aber mein 
Cutter  findet  sie  scheiße«,  oder  der  Cutter  sagt:  »Ich 
finde die geil, aber mein Regisseur findet  sie  scheiße.« 
Da würde der Redakteur  ja auch sagen: »Ja, was denn 
nun?  Was  schauen  wir  uns  an,  schauen  wir  uns  jetzt 
zwei Filme an?« Du wirst dich ja schon auf irgendwas 
geeinigt  haben,  wo  vielleicht  dann  jeder  so  heimlich 
denkt,  hoffentlich  ist  er  meiner  Meinung,  bei  so  zwei, 
drei  Knackpunkten.  Das  ist,  glaube  ich,  auch  wichtig, 
dass  man  da  schon  so  ein  WirGefühl  im  Schnitt  be
kommt. Aber diese Intensität und diese Dichte ist schon 
geil, wenn du da nebeneinander sitzt wochenlang und 
immer auf diesen Monitor starrst.

Man schließt durch Vertrauen gewisse Entwick
lungsmöglichkeiten  von  der  Berücksichtigung 
aus.  Man  neutralisiert  gewisse  Gefahren,  die 
nicht  ausgeräumt  werden  können,  die  aber  das 
Handeln nicht irritieren sollen.  niklas luhmann: ver
trauen, 30

sven taddicken  Weil wir so viel zusammen gemacht 
haben, sehe ich uns eher zusammen oder möchte auch 
loyal bleiben. Also wenn Andreas eine Idee gehabt hat, 
wo ich erst nicht wusste: »Mmmhh, ach nee … machen 
wir  mal,  doch,  ist  super«,  wenn  der  Produzent  dann 
sagt: »Die Idee war aber scheiße«, dann will ich nicht 
sagen:  »Stimmt,  die  ist  scheiße«,  sondern  eben:  »Wir 
haben  das  aus  dem  und  dem  Grund  versucht«.  So  ist 
halt  der  Prozess  und  alles  andere  wäre  nicht  richtig, 
glaube  ich.  Auf  der  anderen  Seite,  wenn  da  jetzt  der 
Produzent oder sonst wer was sagt und ich das Gefühl 
habe, das stimmt irgendwie oder da ist was dran, dann 
müssen wir uns damit auseinandersetzen.
andreas wodraschke                  Ich finde auch, 
dass  man  dann  echt  zu  einer  Loyalität  verpflichtet  ist. 
Aber das  ist auch diese Respektnummer, weißt du. Ich 
weiß noch, meinen ersten Film, den ich ganz alleine ge
schnitten hatte mit Züli, das war Elefantenherz, da 
kam der Produzent, wir hatten ein Screening, da habe 
ich echt noch wahnsinnig viel geredet, so richtig erklärt 
und  echt  oft  als  erster  das  Wort  ergriffen,  um  das  zu 
verteidigen  oder  zu  sagen,  was  wir  da  gedacht  haben, 
warum  wir  das  so  gemacht  haben.  Ich  bin  dazu  über
gegangen ein bisschen mehr in die Defensive zu gehen. 
Wenn ich wirklich etwas Dringendes sagen muss, dann 
sage  ich  es  auch,  aber  ich  lasse  dem  Regisseur  das  er
ste  Wort.  Ich  habe  das  Gefühl,  das  ist  ganz  gut,  wenn 
man sich nicht so in den Vordergrund drängt in diesen 
Momenten. Das Schlimmste  ist  ja, wenn du Menschen  
einen Profilierungsdrang anmerkst und darum geht es 
ja  eigentlich  auch  gar  nicht.  Bei  Regisseuren,  die  wie 
Züli  zu  dem  Film  wenig  Analytisches  sagen  können 
oder  zu  dem,  was  wir  gerade  gemacht  haben,  würde 
ich das Wort eher ergreifen als bei Sven, der relativ gut 
weiß, wie er es erklären muss und der das dann macht. 
Wenn dem dann noch was hinzuzufügen ist, dann ma
che ich das auch, aber ich presche nicht vor. Das wäre 
auch höchst unkollegial.
Bei dem letzten Film hatte  ich eine Situation, die war 
viel, viel problematischer. Das war wirklich eine Situa
tion, wo Regisseurin und Produzent mit ihren Meinun
gen echt so hält die Hände gegeneinander aufeinander lagen 
und ich saß dazwischen. Es war dieser sehr guten und 

→ Züli Aladag, 
  Regisseur



/ 32

— vertrauens

/ 33

konto —

offenen  Arbeitsbeziehung  zu  verdanken,  die  ich  mit 
der Regisseurin hatte, dass das gut ausgegangen ist. Ich 
konnte mit ihr reden und konnte sagen: »Guck mal …« 
Das  Problem  war  folgendes,  der  Produzent  wollte  ein 
anderes Ende, die Regisseurin hat aber auf ihrem Ende 
beharrt  und  ich  dachte,  der  Produzent  hat  eigentlich 
Recht  mit  seiner  Idee.  Ich  habe  aber  die  Regisseurin 
verstanden  …  eigentlich  habe  ich  sie  nicht  ganz  ver
standen.  Ich  habe  immer  versucht  zu  verstehen:  »Wa
rum  willst  du  das  unbedingt?  Das  ist  nicht  wirklich 
gut,  das  andere  ist  wirklich  besser«,  aber  ich  war  ihr 
gegenüber  zur  Loyalität  verpflichtet.  Ich  glaube,  der 
Produzent hat das gewusst und hat das respektiert. Der 
Regisseurin konnte  ich aber sagen: »Hör zu,  ich finde, 
ein bisschen hat er Recht, aber ich werde nichts sagen, 
ich  halte  mich  raus.«  Am  Schluss  sind  die  beiden  auf
einander losgegangen und es gab einen wirklich krassen 
Konflikt, aber wir haben das dann gut gemeistert und es 
gab  noch  den  berühmten  Kompromiss,  der  sich  schon 
irgendwie  angebahnt  hat,  was  im  Prinzip  dann  noch 
super  war.  Das  war  echt  spannend.  Aber  das  war  eine 
ganz  blöde  Situation,  wo  man  als  Cutter  echt  dazwi
schen steht, zwischen diesen beiden Verpflichtungen.
Ich habe auf der einen Seite ganz gute Erfahrungen ge
macht mit Redakteuren, zum Beispiel beim Tatort. Da 
gab es eine Situation, wo ich ganz froh war, dass noch 
jemand von außen dazu gekommen ist, der gesagt hat: 
»Macht  das  besser  so!«,  oder  der  noch  Ideen  gebracht 
hat, weil ich das Gefühl hatte, ich war mit meinem La
tein am Ende und der Regisseur war auch mit  seinem 
Latein  am  Ende.  Da  haben  Redakteure  oft  diesen  pro
duzentenmäßigen  Durchblick,  die  kommen  da  an,  die 
sehen  den  Film  nicht  die  ganze  Zeit,  die  haben  eine 
Vision von dem Film,  im Idealfall natürlich die Vision 
des  Regisseurs,  aber  bei  Genrefilmen  ist  das  nicht  so 
schwierig,  man  weiß  was  da  raus  kommen  soll.  Und 
dann  gibt  es  diese  ganz  blöden  Sachen,  das  hatte  ich 
mal bei Pro7, wirklich so ein totaler Banause, so ein Typ, 
der irgendwie sagt: »Die Musik ist nicht gut, weil unser 
Zielpublikum das nicht hört.« Da denke ich mir: »Sor
ry, aber  falsch. Falsche Entscheidung,  falscher Ansatz, 
alles falsch.« Ich hab’ meinen Kopf geschüttelt und ge
dacht: »Man, so ist es halt.«

You get executives coming and not wanting to  leave  it 
alone.  Thinking  it  can  still  be  better  and  you  can  do 
this  and  that  and  sometimes  they  are  not  altogether 
bad ideas — sometimes they are — sometimes they are 
stupid and you think how could you imagine that, but 
sometimes  there  are  things  which  are  worth  imple
menting. It seems to happen quite frequently now and 
whether this is the result of the famous Robert McKee 

— all executives going to script writers classes — I don’t 
know  what  this  is,  but  everyone  seems  to  think  that  

— there’s a  sort of  language  isn’t  there — the  third act 
and  redemption  and  all  that  sort  of  thing  that  people 
talk about and they think they have something to say. A 
lot of the time it maybe justified but you think well, it’s 
not their position to say — it’s certain people’s position 
to say things, but part of the reason we’re in the job is 
to make a contribution and you have a say — so this is 
a political thing in itself. In the olden days you get one 
strong  executive  who  would  be  a  film  enthusiast  too, 
which  nowadays  nobody  is  —  they’re  business  people 
really and that’s a little bit sad.  mike ellis in roger 
crittenden: fine cuts, 307 /308
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Zu einem produktiven Fernsehen gehört der gute Dia
log  zwischen  Redakteuren  und  ihren  Filmkünstlern. 
Dabei geht es um freundschaftliche Toleranz, also letzt
lich  darum,  dass  in  engagierter,  sachlicher  Auseinan
dersetzung den schöpferischen Menschen der Platz frei 
gemacht wird, Künstlern, die ihr Publikum auf immer 
wieder  neue  Weise  erreichen.  egon  netenjakob:  es 
geht auch anders, 10

bernd euscher  Jeder, selbst ein Praktikant, der eine 
gute  Idee  hat  und  einen  weisen  Vorschlag  macht,  ist 
mir willkommen. Ich gehe aber nicht nach der Kleider
ordnung.  Wenn  ein  Produzent  einen  scheiß  Vorschlag 
macht, dann bleibt das ja ein scheiß Vorschlag. Und ei
nem Redakteur küsse ich nicht die Schuhe, nur weil er 
Redakteur  ist und eine große Lippe riskiert. Wenn der 
Vorschlag, den er macht ein  idiotischer  ist, dann wird 
der  genauso  links  liegen  gelassen  wie  ein  blöder  Prak
tikant, den es dann auch gibt. Die Leistung entscheidet, 
oder  das  Wissen  und  das  Knowhow  entscheidet  und 
das  kann  unter  Umständen  dann  auch  mal  ein  Redak
teur sein oder ein Produzent, der gute Ideen hat. Es ist 
immer die Klugheit der Leute, die entscheidend ist.
Das  ist  so  meine  Haltung.  Wenn  ein  Redakteur  einen 
blödsinnigen Vorschlag macht, dann sage ich: »Das geht 
nicht«, wenn es wirklich nicht geht, weil ich es schon 
ausprobiert  habe.  Da  muss  man  sich  überlegen,  wie 
man das sagt, ob man das so brüsk sagt oder ob man es 
ein bisschen netter einpackt. Ich habe mich auch schon 
mal mit einem Redakteur angelegt. Also wenn da einer 
dämlich  quatscht  …  man  sollte  das  nicht  machen,  das 
stimmt schon. Aber ich würde jetzt keinem die Schuhe 
küssen.  So  unterwürfig  muss  man  generell  nicht  sein, 
das würde ich nicht vorschlagen.

Wichtig  für  den  Vertrauensaufbau  ist  (…),  bei  Kon
flikten klar Stellung zu nehmen, statt aus Harmonie
suche,  Konfliktscheu  oder  dem  Bedürfnis,  von  allen 
geliebt  zu  werden,  herumlavieren.  (…)  Wer  immer 
nur  lächelt,  ist  für  seine  Umgebung  unberechenbar, 
weil er seine wahren Empfindungen verheimlicht. Ein 
Mangel an Berechenbarkeit aber steht dem Wachstum 
von Vertrauen im Weg — im schlimmsten Fall weckt er 
sogar Misstrauen.   winfried berner: vertrauen, www.umsetzungs
beratung.de

I think a quality that is absolutely necessary to do this 
job as I understand it, from the perspective I’ve had, is 
to listen to other people. Take it onboard, mull  it over, 
chew it over, digest it, and try and filter it and in the end 
what is true to you will stick. Don’t take it at face value 
and learn to interpret what they are really saying. They 
often talk, as I call it, with forked tongue and they will 
be saying do this, do that, but they are actually trying 
to tell you that there is a problem. Don’t listen to what 
their  solution  is  because  you  will  probably  have  a  bet
ter  idea  because  you  have  built  the  thing  shot  by  shot, 
frame by frame from the very first day and bolted the 
damn thing together! I want to hear about problems not 
solutions.  mick audsley in roger crittenden: fine 
cuts, 355

Es gibt Momente, da ist man ziemlich verwundbar und 
unruhig, eigentlich während der gesamten Schnittpha
se,  und  da  höre  ich  schon  auf  andere,  wobei  ich  aller
dings versuche, nicht zu viele Personen zu Rate zu zie
hen.  Meistens  gibt  es  zwei  oder  drei  Personen,  denen 
ich den Film vorführe.  françois truffaut in robert 
fischer:  monsieur  truffaut,  wie  haben  sie  das  ge
macht, 59
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pavel  schnabel  Wenn  man  das  zu  verteidigen  hat, 
dann ist es natürlich existentiell wichtig. Das sind dann 
vielleicht  die  Fragen  von  Strategie,  ob  man  das  wirk
lich auch zu erkennen gibt, dass man da unverrückbar 
der gleichen Meinung ist. Also da könnte man sich auch 
Rollenspiele  einfallen  lassen,  kann  ich  mir  vorstellen, 
wenn  man  raffiniert  sein  will.  Das  kommt  darauf  an, 
wie ernst ich den Redakteur nehme.
Es könnte sein, dass er einen dritten, erkennenden und 
auch ernstzunehmenden Blick drauf hat und zu respek
tieren ist, aber es kann sein, dass er da mit seinem Vor
gabenscheiß  ankommt,  was  wahrscheinlicher  ist,  und 
mit  seiner  Formatvorstellung,  was  leider  auch  wahr
scheinlicher ist, und das er eigentlich ein Störfaktor ist. 
In dem Fall ist eine vereinte Front sicherlich besser.

A  und  B  verbünden  sich  also  gegen  C.  Es  ist  ein  altbe
währter  demagogischer  Trick,  daß  man  unlösbare  in
nenpolitische  Spannungen  neutralisieren  kann,  indem 
man  die  außenpolitische  Bedrohung  aufbauscht.  Oder 
bei  einer  geselligen  Zusammenkunft  lässt  sich  das 
durch interne Spannungen blockierte Gespräch am be
sten in Gang bringen, indem man über eine nicht anwe
sende gemeinsame Bezugsperson spricht.  jürg willi: 
die zweierbeziehung, 195

peter jeschke  Das finde ich auch total wichtig, dass 
man  sich  auf  den  Cutter  verlassen  kann.  Ich  finde  es 
wichtig,  dass  man  der  Sache  treu  ist.  Wie  gesagt,  ich 
finde  das  immer  toll,  wenn  die  Leute  eigene  Ideen  ha
ben und das sollen die auch viel mehr haben. Ein Cutter 
soll auch mutiger sein, sich trauen, was zu sagen, sich 
trauen,  auch  zu  streiten  und  gleichzeitig  nach  außen 
immer … dass man weiß, man kann sich immer auf ihn 
verlassen und das verlässt den Schnittplatz nicht. Wenn 
dann  jemand  kommt  und  sich  das  Material  anguckt, 
oder man hat eine Rohschnittsichtung zusammen, dass 
der Cutter einem nicht in den Rücken fällt. Das ist das 
Aller schlimmste,  wenn  das  ein  Cutter  macht.  Dann 
würde ich ihn umbringen, sofort, auf der Stelle. Wirk
lich.  Ein  Cutter,  der  mit  mir  zwei  Wochen  irgendwo 
hockt und was mit mir schneidet und dann in der Roh
schnittsichtung sagt: »Ja, ich hab’s doch gleich gesagt«, 
den  bringt  ich  um.  Auf  jeden  Fall.  Das  ist  menschlich 
scheiße. 

Die  gebräuchliche  Verwendung  des  Begriffs  Vertrauen 
verleitet unmerklich zu einem AllesoderNichtsDen
ken:  Entweder  man  hat  Vertrauen  zueinander  —  oder 
eben  nicht.  Entweder  kann  man  über  wirklich  alles 
miteinander sprechen — oder es ist eben kein Vertrauen 
da.  (…)  Doch  absolutes  Vertrauen  ist  eher  ein  roman
tisches  Wunschbild  als  eine  realistische  Erwartung  an 
sich  selbst  oder  andere  Menschen  —  erst  recht  im  Be
reich  beruflicher  Beziehungen,  die  ja  kein  ›Bund  fürs 
Leben‹  sind,  sondern  eine  Interessengemeinschaft.  So 
gut  und  verlässlich  eine  berufliche  oder  private  Bezie
hung auch sein mag, so hoch der Grad an gegenseitigem 
Vertrauen auch ist, es wäre dennoch eine Illusion, dies 
als  ›absolutes‹  oder  ›unbegrenztes‹  Vertrauen  zu  be
zeichnen.  Selbst  wenn  das  Vertrauen  momentan  wirk
lich grenzenlos  ist oder  scheint, können Dinge gesche
hen, die es verringern oder gar ganz zerbrechen lassen.  
winfried berner: vertrauen, www.umsetzungsbera
tung.de

Wirkliches Vertrauen kann nur unter ›Belastung‹ 
entstehen. Ob man sich  im Ernstfall  auf  jeman
den verlassen kann, ist in guten Zeiten kaum her 
auszufinden.    winfried  berner:  vertrauen,  www.umsetzungs
beratung.de
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Vertrauen ist letztendlich immer unbegründbar; 
es  kommt  durch  Überziehen  der  vorhandenen 
Information zustande; es ist (…) eine Mischung 
aus  Wissen  und  Nichtwissen.  Obwohl  der  Ver
trauende  um  Gründe  nicht  verlegen  sein  wird 
und  anzugeben  vermag,  weshalb  er  in  diesem 
oder jenem Falle Vertrauen schenkt, dienen diese 
Gründe mehr seiner Selbstachtung und seiner so
zialen Rechtfertigung. Sie verhindern, daß er vor 
sich selbst und vor anderen als Tor, als unerfahre
ner, lebensuntüchtiger Mann dasteht, wenn sein 
Vertrauen missbraucht wird. Sie tragen allen falls 
die Placierung des Vertrauens, nicht aber das Ver
trauen selbst. Vertrauen bleibt ein Wagnis.  Niklas 
Luhmann: vertrauen, 31




