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Verhält man sich unterbe-
wusst beim Arbeitsprozess im 
Schneideraum Frauen gegen-
über anders als Männern, weil 
man ihnen unterschiedliche 
Eigenschaften zuspricht?
Arbeiten Männer anders als 
Frauen? Schneiden und in-
szenieren Frauen anders als  
Männer? Bekommt der Film 
eine andere Note, je nachdem 
ob er von Männern oder Frau-
en gemacht wurde? Gibt es 
typisch weibliche und typisch 
männliche Arbeitsmuster? Ich möchte sofort mit einem lauten Nein! antworten. Und 

dann muss ich doch noch mal nachdenken.

Trotz unserer modernen, emanzipierten Welt gibt es im-
mer noch eine Mehrheit, die Frauen und Männern gerne 
bestimmte Eigenschaften au!indet. Die Begri"e männlich 
und weiblich sind für viele festgelegt. Männlich wird asso-
ziiert mit stark, unerschütterlich und so weiter, weiblich mit 
emotional, einfühlend und so fort.

Dieses Männlich / Weiblich-Denken kann nicht nur bio-
logisch begründet werden, eine wesentliche Rolle spielen 
Erziehung und Prägung in der Gesellschaft. 

Für mich gibt es im Arbeitsprozess keinen Unterschied zwi-
schen Frau und Mann. Ich sehe keinen typisch männlichen 
oder typisch weiblichen Umgang mit Bildern und Tönen 
und ich könnte bei keinem Film auf der Leinwand sicher 
sagen, ob eine Editorin oder ein Editor am Werk war. Zu-
mindest möchte ich das so sehen. 
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Die Zusammenarbeit an einem Projekt, auf engem Raum, 
kann sich zu einer Extremsituation entwickeln. Die Arbeit 
ist lange und intensiv, man kommt sich oft auch emotional 
nah.

Psychologen zufolge gibt es eine sexuelle Spannung zwi-
schen Menschen, deren sexuelle Präferenz übereinstimmt. 
Eine magische Anziehungskraft sozusagen, die unterbe-
wusst immer mitschwingt und sich auf unser Verhalten 
auswirkt.

Um unangenehme Situationen zu vermeiden, könnten 
Schneideraumregeln aufgestellt werden.

+ lt. Dieter Wacker, 
 Psychotherapeut

Meiner Meinung nach, sollte der Schneideraum völlig frei 
sein von sexuellen Spannungen und geschlechtsspezi#-
schen Fragen, damit das Schnittraumduo völlig unvorein-
genommen in den Arbeitsprozess gehen kann. Gedanken 
zur sexuellen Attraktivität meines Regisseurs oder meiner 
Regisseurin und eine schwingende Spannung würden 
den Arbeitsprozess erheblich stören. Die Energie für den 
Film würde phasenweise abzweigen. Angenommen diese 
Schwingungen würden sich ihren Weg bahnen, ich würde 
mir mehr Gedanken machen, wie ich bei meinem Gegen-
über oder besser Nebendran ankomme, wie ich mich gebe, 
was ich sage, wie ich es sage, vielleicht Ideen mehrmals 
abwägen, bevor ich sie in den Raum werfe. Eine möglicher-
weise kreativitäts- und freiheitsraubende Situation.

Kann der Schneideraum zu einem spannungsneutralisieren-
den Raum werden?
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,$%!-$". /"*'%"- Glaubst du nicht, dass das ein bis-
schen anders ist, dass man vielleicht mehr auf Äußer-
lichkeiten achtet oder sonst irgendwas?

Naja, so krass jetzt nicht, aber es gibt ja auch Details.
Ich glaube, das ist eher so eine generelle Frage, wie du 
dich gegenüber dem anderen Geschlecht verhältst. Es 
gibt einige Leute, denen ist das egal, andere legen da 
besonders viel Wert drauf. Die einen werden umso 
ruppiger, vielleicht sogar um sich nichts anmerken zu 
lassen, die anderen sind umso netter, also jetzt Männer 
gegenüber Frauen.
Bei mir ist das sogar immer abwechselnd, 0ällt mir ge-
rade ein, ich habe immer mit Mann, Frau, Mann, Frau 
gearbeitet. Oder? Stimmt das? Warte mal.

Nee, ich glaube nicht, dass ich mich bei Frauen schlampiger anziehe. 
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1"''"*& #&-2'34",'($ Wenn ich mit Männern ar-
beite, ziehe ich eine Hose an, oder lange Röcke. Man 
sitzt stundenlang und man macht so schlägt ein Bein über 

das andere, da muss man immer aufpassen. Oder dann 
macht man so rutscht auf dem Stuhl rum, und das mit einem 
kurzen Rock … das mag ich nicht. Da passe ich schon auf 
und ziehe lange Röcke oder Hosen an. Mit Frauen bin 
ich locker und weiblich, und dann zeige ich mich und 
ziehe auch kurze Röcke an, und es ist wurscht wie man 
sitzt, sie denken nicht, ich mache sie jetzt an oder so 
was. Man denkt manchmal einfach nicht darüber nach, 
wie man das Bein bewegt und wenn der Rock dann nur 
bis dahin ist zeigt übers Knie, das mag ich nicht.

Wir alle spielen im täglichen Leben verschiedene Rollen 
mit unterschiedlichen Verhaltensweisen (…). Das darf 
nicht mit dem willkürlichen Ausdruck oder der Maske 
verwechselt werden, hinter denen die Täuschungsab-
sicht steht. Vielmehr ergibt sich das Rollenspiel daraus, 
dass sich der Mensch als soziales Wesen konform mit 
den allgemeinen Normen seiner Kulturgruppe verhält. 
4/-'2 -53(*": (6-7"-'7-&34" 1"-'2"4"% )%. .")-
2"%, 89

Die Rolle eines jeden wird bestätigt, wenn sie sich Gel-
tung verscha:t — d. h. wenn sie keinem Widerspruch 
begegnet, durch überwundenen Widerspruch gefestigt 
oder von einem gewissen Personenkreis mit schmei-
chelnder Anerkennung gebilligt wird.
Die Bestätigung in seiner Rolle bedeutet für das Indivi-
duum die Festigung seiner Position; (…) Eine Position 
ist eine einfache prädikative Grundhaltung, die Einfluss 
auf alle Transaktionen des Individuums ausübt. "-$3 
;"-%": '7$"*" ."- "-,&34'"%"%, <=

Die Veränderung an unserer Persönlichkeit, die wir 
bewusst und mit Absicht auf uns nehmen, um in ver-
schiedene soziale Gruppen Eingang zu finden und uns 
dort einzugliedern, sind ein Kompromiß zwischen 
unseren Instinkten und den sozialen Forderungen der 
Gruppe. (…) In alle diese Rollen investieren wir un-
sere Persönlichkeit, die wiederum durch die Rollen 
bereichert wird.  3*&)." ;/%%&!/%2: .$" ;/2'34&!2 ."- (6-7"--
'7-&34", =>  / =<

7&1"* '34%&;"* Man muss nicht Sexist sein, um sich 
zuzugestehen, dass man in einem gemischten — wenn 
man heterosexuell ist — Team anders tickt als vielleicht 
in einem nicht-gemischten Team, kann ich mir vorstel-
len. Es könnte sein, dass ich mich bei einer Dame mehr 
angeregt 0ühle zu glänzen, als wenn es ein Mann wäre.

7"2"- ?"'34(" Könnt’ ich jetzt nicht sagen, ich wüs-
ste nicht, wo da der Unterschied ist. Also ich habe auch 
noch nie mit einer Cutterin geschnitten, die ich auch 
total sexy finde oder so lacht. Wenn man nur am flirten 
ist … das habe ich noch nie gemacht, ich habe immer 
mit Cuttern … das war immer total asexuell. Also egal, 
ob männlich oder weiblich, insofern habe ich da keinen 
Unterschied bemerkt. Ich überlege gerade, ob es viel-
leicht so etwas gibt, dass Frauen besser das Material 
organisieren oder so was, nee, aber das stimmt nicht. 
Was ich interessant finde, ist, dass alle Männer ähnlich 
arbeiten wie ich und Frauen anders arbeiten. Zum Bei-
spiel beim Material-Organisieren, ich habe bei Frauen 
mehr das Ge0ühl, die können mit so einem Chaos auf 
dem Schneidetisch leben. Ich kann das überhaupt nicht 
und die Männer sortieren immer so toll lacht. Das ist be-
stimmt kein richtiger Geschlechterunterschied.


