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Wie entwickelt sich eine  
Auseinandersetzung? Wie  
geht man im Schneideraum 
mit Streitigkeiten um? Was 
passiert, wenn man keine  
Lösung !ndet? Nebeneinander sitzen und gemeinsam an einem Projekt 

arbeiten, ist nicht das Gleiche, wie etwas alleine machen. 
Die Anwesenheit einer Person, die sehr wahrscheinlich be-
stimmte Erwartungen mir gegenüber hat, löst leichten, po-
sitiven Stress aus. Dieser positive, leicht kribbelnde Stress 
weckt Motivation. Ich kann mich nicht ablenken, sondern 
muss die Szene, den Übergang, die Problemstelle angehen. 
Ich werde konzentrierter und habe mehr Ideen, auch wenn 
gerade nicht viel gesprochen wird. Durch die Tatsache, 
dass mir jemand zuschaut, gleiche ich automatisch meh-
rere Dinge in meinem Kopf ab. 

Es gibt Situationen, in denen unangenehmer Stress ent-
steht. Wenn Argumente abgetan werden, wenn jemand 
unsachlich wird, eine Entscheidung durchdrücken will. Oft 
wird ein Problem nicht ausdiskutiert. 

Ich kann nicht zählen, wie oft ich schon den Satz gehört 
habe: »Du kannst das gar nicht mehr beurteilen, du steckst 
viel zu sehr im Material!« 

Ein gutes Gegenargument für diesen Satz ist mir noch 
nicht eingefallen und doch bin ich immer anderer Meinung 
und ärgere mich über dieses unsachliche Argument. Ich 
fühle mich persönlich angegri"en.
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In einer gut funktionierenden Zusammenarbeit, mit dem 
nötigen Vertrauen, kann man diskutieren, Argumente aus-
einandernehmen, auch um eine Entscheidung streiten. Kein 
Problem, solange es nicht unsachlich wird. Aber geht das 
denn überhaupt? Im Schneideraum wird kein Auto zusam-
mengeschraubt, es geht um Persönliches.

Negativer Stress entsteht durch Bedrohung oder negative 
Beurteilung, wenn ich mich nicht respektiert fühle, wenn 
auf der Beziehungsebene eine Unstimmigkeit herrscht. In 
negativen Stresssituationen werden Stresshormone ausge-
schüttet, die dafür sorgen, dass wir kamp#ereit sind. Diese 
körpereigenen Botensto"e versetzen den Körper nicht nur 
in Alarmbereitschaft, sondern blockieren die Fähigkeit, sich 
in andere Menschen hineinzuversetzen, was nötig ist, um 
jemandem zu vertrauen. Wie kommt man aus dieser Spi-
rale wieder raus?

) Vgl. *$#+ ,. -%#&$.-%/(: 
Kommunikations probleme

) Vgl. 01+2/%3 -+'$#: 
Warum ich fühle,  
was du fühlst 
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Wenn man merkt, daß der Gegner überlegen ist und 
man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, 
beleidigend, grob. Das Persönlichwerden besteht darin, 
daß man von dem Gegenstand des Streitens (weil man 
da verlornes Spiel hat) abgeht auf den Streitenden und 
seine Person irgend wie angreift: man könnte es nen-
nen argumentum ad personam, zum Unterschied vom 
argumentum ad hominem: dieses geht vom rein objek-
tiven Gegenstand ab, um sich an das zu halten, was der 
Gegner darüber gesagt oder zugegeben hat. Beim Per-
sönlichwerden aber verlässt man den Gegenstand ganz, 
und richtet seinen Angri4 auf die Person des Gegners: 
man wird also kränkend, hämisch, beleidigend, grob. 
Es ist eine Appellation von den Kräften des Geistes an 
die des Leibes, oder an die Tierheit. (…)
Diese Regel ist sehr beliebt, weil jeder zur Ausfüh rung 
tauglich ist, und wird daher häufig angewandt. 
+#"/'# !2/15$./+'$#: 6%$ &'.!" 7' -$($%6%8$., 9 /:

) Argumentum ad hominem, 
lateinisch, »auf den Men-
schen gerichteter Beweis«
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0+. 61""!2/+6%! Ich weiß es nicht, ich glaube, Aus-
einandersetzung ist notwendig. Die Auseinanderset-
zung ist notwendig und da muss man eine Balance fin-
den zwischen Opportunismus, nämlich letztlich dem 
anderen neben sich vorbehaltlos das Ge;ühl geben, dass 
man ihn unterstützt, oder sie, und natürlich eine Dis-
tanzwahrung, dass man versucht, mit seinen eigenen 
Augen drauf zu gucken. Klar, aber letztlich ist das eine 
Art Support und keine extra Position, die ich einnehme.
Wir rühren in dem Material rum, dann kommen uns 
Ideen, dann kommen uns Vorstellungen, möglicher-
weise auch tolle Ein;älle. Aber nichtsdestotrotz halte 
ich die ;ür Ein;älle, die nur entstehen, weil man eben 
in der Situation ist, in der wir uns da befinden. Wir gu-gu-
cken auf die Dinge, die da sind und machen daraus was, 
was beeindruckend ist. Das ist es, glaub’ ich, das ist jetzt 
kein Understatement.
Das Problem ist einfach, du baust im Schnitt — wo 
du an dieser eigenwillig nüchternen Apparatur sitzt — 
Emotionen auf, du baust einfach auch Ge;ühle auf, mit 
denen du dann als Handwerkszeug arbeitest. Und wenn 
das jetzt über den positiven Strang nicht funktioniert, 
dann funktioniert das über den negativen Strang und 
das funktioniert ganz gut. Man regt sich nicht auf, um 
irgendjemanden niederzumachen, sondern man regt 
sich auf, um auf eine Idee zu kommen. Das ist eigent-
lich eine Methode. Das Beurteilen und das durchaus 
Verurteilen ist eine Methode, um in irgendeiner Form 
einen energetischen Prozess in Gang zu bringen, der 
dann dazu ;ührt, dass man irgendetwas zusammen 
schneiden kann. Letztlich ist das doch alles nur Energie, 
Schneiderei, oder?

-$#.6 $'!2/$# Sagen wir mal so, ich bin nicht so 
harmoniebedürftig, ich würde das auch niemandem 
empfehlen. Ich bezeichne mich eher als jemand … ich 
lasse ungern einen Streit aus. Das ist zwar manchmal 
unklug, aber Streit ist ;ür mich eher was Positives, ich 
sehe es nicht so negativ. Das gilt bei mir zuhause genau-
so — soviel zu Beziehung.

+.6#$+! 31#$(( Es gibt so eine Theorie, dass viele
Auseinandersetzungen gute Projekte machen, und wenn 
Filme gut funktionieren, auch beim Dreh, wenn sich 
alle gut verstehen und wenn gute Stimmung ist, dann 
wird der Film automatisch schlecht. Das hat Joseph  
Losey irgendwann mal bei T/$ G1-B$"<$$. gesagt, da 
war die Stimmung so toll, das konnte kein guter Film 
werden. Es ist ein großartiger Film geworden. Ich halte 
das ;ür Quatsch. Also ich kann nur mit Menschen ar-
beiten, die ich mag und will auch nur mit solchen Men-
schen arbeiten. Das ;ängt an mit den Redaktionen, ich 
arbeite nur ;ür Leute, die ich auch kenne und die mich 
mögen, wo ich einfach weiß, wo ich dran bin und das 
setzt sich fort bis ins Team. Ich find’ das völlig normal. 
Es gibt ja so Leute, die wollen General spielen am Set, 
ich spiele lieber Hebamme.

5+*$( !2/.+-$( Manche meinen, es muss nicht zu-
gleich auch ein harmonisches Verhältnis sein. Für man-
che Leute ist Zo4 was Produktives, ich zweifle daran. 
Ich konnte solchen Situationen eigentlich nicht Stand 
halten und ich glaube auch nicht, dass ich es im Schnei-
deraum könnte, also in der Rolle des Regisseurs, oder 
wenn ich mir vorstelle, ich wäre Cutter. Aber es gibt 
Verrückte, die glauben, dass auch Zo4 dazu gehören 
kann. Man weiß ja von Fassbinder, vermute ich doch, 
dass Gläser zerknallen und ein paar Faustschläge viel-
leicht auch dazu gehören. Das glaube ich aber nicht.

) Joseph Losey 
(=>?> — =>@A),  
amerikanischer  
Regisseur

) Rainer Werner  
Fassbinder 
(=>A9 — =>@B),  
Regisseur

Der Versuch, sich aus zwischenmenschlichen Aus-
einandersetzungen herauszuhalten, wird immer dort 
gemacht werden, wo der Wunsch besteht, die jeder 
Kommunikation innewohnende Stellungnahme zu 
ver meiden. 5+'( <+"7(+<%2& / 0+.$" /. -$+*%. / 61. 6. 0+2&!1.: 3$.!2/ -
(%2/$ &133'.%&+"%1., CA


