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Wie !ndet man die richtigen  
Argumente zu dem Gefühl für  
einen Schnitt, eine Montage,  
eine Idee? Was bedeutet  
Kommunikation? Warum  
kann das In-Worte-fassen  
von Gefühlen mühsam sein? Miteinander arbeiten heißt kommunizieren. Die zwei (oder 

drei, oder mehr) Menschen im Schneideraum müssen sich 
ständig austauschen über das, was sie machen, was sie 
vorhaben, was sie denken und was sie fühlen. Missver-
ständnisse sind vorprogrammiert.

Wie oft habe ich mir schon gewünscht, dass ich kommuni-
kationslos verstanden werde, dass jemand einfach unmiss-
verständlich versteht, was gerade in meinem Hirn vor sich 
geht. Es gibt Situationen, in denen das funktioniert. Meis-
tens nur, wenn gerade das Gleiche gedacht wird.

Es gibt Momente, in denen fallen mir Argumente en masse 
ein und ich diskutiere bis in die Nacht. Dann gibt es Mo-
mente, da gibt es ein Gefühl für eine Szene, ein Bild, eine 
Auslassung und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.

Auf dem Weg vom Senden zum Empfangen von Mitteilun-
gen mischen sich ab und zu auch Unterstellungen, Erwar-
tungen, Annahmen, Deutungen und Vorurteile hinein.
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Zu zweit im Schneideraum, eine neue Sequenz wird ange-
schaut. 

»Da war was Komisches!«
Ich wusste genau, welche Stelle gemeint ist. Es war ein 

kurzer Schnitt auf eine außergewöhnliche Kameraperspek-
tive, nicht gerade konventionell. Ich will meine Entschei-
dung begründen, gehe den Arbeitsprozess in meinem Kopf 
durch, suche nach dem Grund für dieses Bild. Mir ist nichts 
eingefallen. Ich war mir ganz sicher, den Grund zu kennen, 
aber in genau diesem Moment ist mir nichts eingefallen. 
Leere.

Ich sehe mich in Zugzwang, weil ich denke, es wird et-
was von mir erwartet. Ich biete an, das Bild zu wechseln 
oder den Schnitt zu verschieben, weil ich mir mittlerweile 
selber nicht mehr erklären kann, warum das Bild an dieser 
Stelle und in dieser Länge im Film ist. Unter dem Druck, 
den ich mir selber gemacht habe, ist das Gefühl, das ich 
beim Machen hatte, verschwunden und ich bin unsicher 
geworden.

»Nein lass das mal so, ich !nde es interessant, dass du 
das gemacht hast.« In meiner Erinnerung kam noch ein 
Kommentar wie: »Es wird schon einen Grund dafür geben, 
dass du diesen komischen Schnitt gemacht hast.« Ich bin 
mir nicht sicher, ob diese Worte wirklich gefallen sind. Die Situation hat mich lange beschäftigt. Abgesehen da-

von, dass mir auf dem Heimweg, fünf Stunden später, 1200 
Gründe für diesen einen Schnitt und dieses Bild im Kon-
text des Films eingefallen sind und ich schon innerlich eine 
Rede dafür gehalten habe, hat die Situation noch andere 
Dinge ausgelöst. Ich fühlte mich und meine Entscheidung 
akzeptiert. Durch dieses »Nein, lass das mal ruhig so«, ob-
wohl die Stelle vorher aufgefallen ist und ein komisches 
Gefühl ausgelöst hat, fand eine Verantwortungsübertra-
gung statt. Es lag an mir, zu entscheiden, ob die Sequenz 
so bleibt oder nicht. Das war herausfordernd und hat mich 
motiviert.
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Es muß (…) daran erinnert werden, daß das ›Material‹ 
jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte sind, 
sondern auch alle paralinguistischen Phänomene (wie 
z. B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Spra-
che, Pausen, Lachen und Seufzen), Körperhaltung, 
Ausdrucksbewegungen (Körpersprache) usw. inner-
halb eines bestimmten Kontextes umfasst — kurz, Ver-
halten jeder Art.
Verhalten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grund-
legend ist, daß sie oft übersehen wird: Verhalten hat 
kein Gegenteil, oder um dieselbe Tatsache noch simp-
ler auszudrücken: Man kann sich nicht nicht verhalten. 
Wenn man also akzeptiert, daß alles Verhalten in einer 
zwischenpersönlichen Situation Mitteilungscharakter 
hat, d. h. Kommunikation ist, so folgt daraus, daß man 
wie immer man es auch versuchen mag, nicht nicht 
kommunizieren kann. Handeln oder Nichthandeln, 
Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharak-
ter: Sie beeinflussen andere, und diese anderen können 
ihrerseits nicht nicht auf diese Kommunikation reagie-
ren und kommunizieren damit selbst. Es muß betont 
werden, daß Nichtbeachtung oder Schweigen seitens 
des anderen dem eben Gesagten nicht widerspricht. 
"$,+ -$./+$-0%1 / 2$3(. &. 4($503  /  673 6. 2$%1!73: 
8(3!%&+0%&( 1788,301$.073, 9:
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%&#0!.0$3 4(%1(# Ich kannte dich schaut zu Florian nur 
von dem einen Tre;en und das ist schon ein paar Jah-
re her, beim E'7!&77.(#, wo du kurz warst und dann 
weg, wo ich immer noch im Hinterkopf habe, der Flo 
konnte mit E'7!&77.(# gar nichts anfangen, der ist 
geflohen lacht.
Aber daher kannte ich dich, war ja auch sympathisch. 
Klar, wir haben uns hier kennengelernt, was ja auch 
kommunikationsmäßig erst mal ein paar Tage dauert, 
bis man sich eingroovt und weiß, was der eine eigent-
lich meint, wenn er was sagt oder was er nicht meint, 
wo da die Nuancen sind, wie man überhaupt mitein-
ander redet, wie man was erklärt, das braucht ja schon 
ein bisschen, weil das ist ja schon ein sehr intimer Pro-
zess. Es geht einerseits um ein Werk, wo man selber seit 
drei Jahren am Arbeiten ist, und am Anfang tastet man 
das natürlich ab. Wie sieht der das? Sieht er das richtig? 
Ich hatte von Anfang an Vertrauen, auch schon bei den 
Telefonaten, wir haben ja vorher öfter telefoniert. Da 
tastet man sich dann ab, du mich im Grunde ja auch.
)+7#0$3 807!'( Ja.
%&#0!.0$3 4(%1(#  Wir hatten keine Schwierigkeiten, 
überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit der Kommu-
nikation, aber erst mal lernt man sich über die Arbeit 
kennen, sonst weiß man nichts, und das ist auch ir-
gendwie schön, weil es um die Sache geht und man defi-
niert sich dann auch zusammen über den Film. Deswe-
gen wurde am Anfang auch noch viel mehr geredet, die 
ganze Pinwand war voll mit Karteikarten und man hat 
natürlich geschaut, was was bedeutet, was einen nervt, 
was einem nicht ge<ällt, wohin der Film wirklich <üh-
ren soll, und hat deswegen schon viel gequatscht.
)+7#0$3 807!'(               Ja, auf 
jeden Fall.
%&#0!.0$3 4(%1(# Der Film ist, wenn ich so sage, ein 
Ca<é und man tri;t sich im Ca<é, und da redet man und 
<ühlt sich eigentlich auch ganz gut, weil es eben ein-
fach so einen Raum gibt, und darin bewegt man sich 
und guckt, was erzählt einem der Film und das zeigt 
dann eben …
)+7#0$3 807!'( Du wirkst gerade total erwachsen, 
total weise lacht.

Um zu kommunizieren, muß der Sender seine zu über-
mittelnden Gedanken, Absichten, Kenntnisse — kurz: 
einen Teil seines inneren Zustandes — in vernehmbare 
Zeichen übersetzen. Diese Übersetzungstätigkeit heißt: 
Kodieren. Die Zeichen sind es, die zum Empfänger 
»auf die Reise« geschickt werden. (…)
Was nicht mit auf die Reise gehen kann, das sind die Be-
deutungen, die der Sender mit den Zeichen verbindet. 
Vielmehr ist ein empfangendes Gehirn notwendig, das 
in der Lage ist, Bedeutungen in die Zeichen neu hinein-
zulesen. Diese Empfangsbestätigung heißt: Dekodieren. 
Bei diesem Akt der Bedeutungsverleihung ist der Emp-
fänger in starkem Maße auf sich selbst gestellt; das Er-
gebnis der Dekodierung hängt ab von seinen Erwartun-
gen, Befürchtungen, Vorerfahrungen — kurzum: von 
seiner ganzen Person. So mag es geschehen, daß man-
che Botschaft überhaupt nicht ankommt (…); oder daß 
er mehr »hineinliest« in die Nachricht, als der Sender 
hineinstecken wollte (…); oder daß er sich angegri;en 
fühlt, obwohl der Sender nur einen »lustigen« Ge-
sprächsanlaß suchte.  )#0(6(8$33 !%&,+/ 573 .&,3: 
80.(03$36(# #(6(3 :, =:

8$#.03 !%&3(06(# Also wenn man sagt: »Kannst du 
da früher rein, da später raus und da<ür den Ton da rü-
ber schieben …«, bis du das wirklich verständlich er-
klärt hast, das ist einfach schwer. Wenn du eine Time-
line aus zwei Holzleisten hingelegt hast, dann wird das 
quasi nachvollziehbar. Ist auch so ein Ding, da gab es 
Menschen, mit denen hat man sich überhaupt nie Ge-
danken darüber machen müssen, was quasi die Sprach-
regelung ist, und es gibt die Menschen, wo viele Kugel-
schreiberstriche am Schluss auf dem Blatt Papier waren, 
um das deutlich zu machen.


