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Können Regisseure, die  
ihre Filme selber schneiden, 
nicht loslassen? Wer hat das 
Sagen im Schneideraum?  
Was bedeutet Macht? Mich faszinieren Genies. Menschen, die ganz präzise wis-

sen, was sie wollen. Die eine perfekte Vorstellung von et-
was im Kopf haben, an der man nichts ändern muss, damit 
das, was sie scha!en auch perfekt wird. Menschen, die im 
Prozess mit sich selbst, eine künstlerische Idee zu einem 
Kunstwerk werden lassen. 

Dazu gehören auch einige der Regisseure, die ihre Filme 
selbst montieren. Zum Beispiel Gus Van Sant, der sich in 
seinen Anfängen in Hollywood mit Schnittjobs über Wasser 
hielt und der im Bonusmaterial zum Film E"#$%&'( alleine 
am Steenbeck zu sehen ist. Auch Alejandro Amenábar, der 
beim Drehen von M&) A*#'()+ schon genau plant, bei wel-
cher Bewegung oder bei welchem Blick des Schauspielers 
er in die nächste Einstellung wechseln will, welche Musik 
die Szene begleitet und das dann eigenhändig an seinem 
Avid umsetzt.

Beide Filme haben ein unglaublich tolles Timing, sind 
auf unterschiedliche Weise emotional, regen zum Nach-
denken an, wirken nach, sind in meinem Kopf hängenge-
blieben.

Warum schneiden die beiden ihre Filme selbst?

Wie aus der Filmgeschichte ersichtlich wird, gibt es ein 
paar Regisseure, die nicht alleine schneiden, aber auch kein 
Interesse an einem Editor haben. Ich denke da an Alfred 
Hitchcock, Orson Welles und Stanley Kubrick. Für sie war 
der Mensch im Schneideraum ein verlängerter Arm, Rol-
lensortierer, Kleber, Knöpfchendrücker oder Maschinenbe-
diener. 

Aus den vielen Interviewbüchern mit Editoren ist je-
doch erkennbar, dass diese Herren eine Ausnahme waren. 
Kooperation und kritische Auseinandersetzungen sind im 
Schneideraum erwünscht. 
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Was, wenn ich fühle, dass der Regisseur in einer bestimm-
ten Frage nicht Recht hat und ich sein ›letztes Wort‹ nur 
mit einem Magenkrampf umsetzen kann? Auch wenn ich 
mich auf Augenhöhe mit dem Regisseur sehe und für man-
che Entscheidungen bis zum Ende kämpfen würde, habe 
ich diesen Satz doch immer im Hinterkopf und überlege, 
was das für die Beziehung im Schneideraum bedeutet.

Hat der Regisseur eine übergeordnete Position? Viel-
leicht. Er spielt sie aber nicht immer aus.

Möglicherweise wollen sich Regisseure, die ihre Filme sel-
ber schneiden, auf keine kritischen Auseinandersetzungen 
einlassen. Vielleicht können sie nicht loslassen oder schwer 
Verantwortung abgeben. 

»Der Regisseur hat das letzte Wort.«
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FERNANDO BOVAIRA Alejandro said he wanted to 
edit the film, it was intimate to him. I think it has to do 
with his preparation process. It’s all clear in his head.
ALEJANDRO AMENÁBAR It was all very intimate to 
me, we’d all been working for month and I wanted to be 
alone with the material. Well, alone with my assistant. 
I didn’t want to have to justify every single thing I did. 
Later on I’d show it to people. I always say I like to cut 
things. Suddenly you realize you have to … I’m always 
surprised that things you thought were necessary can be 
even better explained by a single glance from an actor. 
"& )*!+% ,!- !.%&/-0, 52´ 20˝

In bringing his stories to the screen, he uses imagery, 
symbolism, colors, and sounds to convoy nuances that 
often require several viewings before they become ap-
parent or comprehensive. Sometimes these layer e1ects 
occur to him spontaneously or subconsciously as he is 
filming; other times they crop up in the juxtaposition 
of editing the rough footage. Says Van Sant: »I just do 
it. So I’m not always sure if the audience will be able 
to see it. It’s pretty intentional, the way you cut things, 
the way you see things and the way you put them to-
gether, and it’s there all the time … poetry is. But I’m 
not sure everybody sees it. You have to be a certain kind 
of viewer. I think you have to be visually oriented and 
you can’t be too literal. It’s not clear-cut. It’s not messy, 
but it’s not so specific.«  +!,%2 -03%-/ 4!-*2': $"2 
)!& 2!&/, 5***

Gus arbeitet nicht viel mit schnellen Schnitten. Er setzt 
nicht auf Technik, um dem Publikum zu zeigen, wo es 
hinschauen und was es empfinden soll. Gus hat genug 
Vertrauen zu einer Einstellung, dass er nicht gleich mit 
einem Schnitt fortspringen, Stille mit einem Geräusch 
ausfüllen muss. Dadurch hat der Film sehr realistische 
Aspekte, aber manchmal ist er auch sehr ätherisch, wie 
aus einer anderen Welt. Ich glaube, durch diese Kombi-
nation hat der Film auf Sie als Zuschauer eine organi-
schere Wirkung. .!&6 708#: 4-0."9/*0&2&0/*:%&, 
777.%8%4'!&/-.%-#*8,..%
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-".* 3%-$,!&& Das ist ein sehr, sehr persönliches, 
sehr individuelles Problem. Es gibt sicherlich Projekte, 
wo der Regisseur gleichzeitig der Autor ist, wo er im 
Vorfeld schon wahnsinnig viel investiert hat und sich 
wahnsinnig intensiv damit beschäftigt hat, dass es ;ür 
ihn wahrscheinlich schwierig ist, überhaupt jemand 
anderen ranzulassen. Aus dieser Haltung heraus passiert 
es vielleicht, dass er sagt: »Ich will das selber schnei-
den!« Wenn du allerdings einen Text bekommst, den du 
nicht geschrieben hast und als Regisseur draufguckst, 
dann ist die zweite Meinung und die dritte Meinung im 
Schneideraum auf alle Fälle gut, auch die zweite Mei-
nung vom Kameramann ist gut und wichtig. Wie sieht 
man was? Kommt was bei rum? Aber wie gesagt, ich 
kann es zu einem Teil verstehen, obwohl ich es nie ma-
chen würde, ich kann verstehen, aus welcher Haltung 
heraus es passiert. Es sind oft Projekte, die über Jahre 
entstanden sind, verstehst du, wo man sich so richtig 
reingebissen hat, wo der Schnitt dann mehr oder we-
niger genau zu dieser Tätigkeit, die man sowieso schon 
getan hat, dazu gehört, weil man es selber perfekt ma-
chen will. So wie man sich alles schon <=>>>mal vorge-
stellt hat, bevor man angefangen hat, zu drehen, so will 
man dann auch, dass es wird. Dann setzt man sich hin 
und schneidet und dann zählt keine andere Meinung. 
Ich glaube, das ist eine Entwicklung.
Ich hab’ am Anfang auch in Co-Regie gearbeitet, zu-
sammen mit einem anderen Regisseur, und das ging 
sehr gut. Das heißt, ich hatte auch immer ein Korrektiv 
am Drehort und im Schnitt, nicht nur die Cutterin, son-
dern eben auch meinen Partner. Das können nicht viele, 
aber bei uns ging das. Andere Leute würden die Hände 
über dem Kopf zusammen schlagen. Jeder Schauspieler: 
»Zwei Regisseure, oohhoo!« Ich sage: »Mach dir keine 
Gedanken. Du wirst sehen, dass es bei uns kein Problem 
ist!« Und es war auch nie ein Problem. Klar, ein oder 
zweimal gab es irgendwie … mmhh, aber marginal, 
wirklich nicht entscheidend.
Der Anfang ist ja schon signifikant, man macht eine 
Sache zu zweit, die eigentlich nur einer macht. Das ist 
schon sehr ungewöhnlich und das mag natürlich auch 
ein Grund sein, warum ich nicht das Problem habe, 
wenn jemand anders noch mit reingeht, egal ob es eine 

Cutterin ist oder ein anderer Regisseur, der meine Texte 
umsetzt, auch ein Kameramann, der noch mal Sachen 
anders sieht. Da hab’ ich überhaupt kein Problem, kann 
ich mich auch gut drauf einstellen. Wenn ich also Sa-
chen einsehe und sage: »Okay, wenn du das so siehst, 
kann man auch so machen«, oder: »So ist es besser, wie 
du es siehst, lass uns das so machen.«

)%22%8! ,!-/2?'%729* Es kommt nicht von unge;ähr,
dass man sagt, wir sind die ersten Zuschauer des Films 
und des Materials, und wir sehen Sachen, die der Re-
gisseur gar nicht sieht. Weil er eben schon beim Dreh-
buchlesen oder -schreiben wusste, dass es so und so sein 
soll, hat inszeniert und dachte, es ist so und so und dann 
stellt man hier fest, dass es nicht so und so ist und dass 
es nicht hinhaut, aber dass etwas anderes funktioniert. 
Und das entdecken wir, weil wir weder so intensiv mit 
dem Drehbuch gearbeitet haben noch beim Drehen da-
bei waren.


