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Wann wird die körperliche 
Nähe unangenehm? In  
welchen Situationen kann 
man sich nicht riechen? Eine Besonderheit im Schneideraum ist die Nähe zum Ar-

beitskollegen.

Das Schnittraumduo sitzt in den meisten Fällen nebenein-
ander, manchmal sehr nah, an einem Tisch, vor mehreren 
Monitoren und das für viele Stunden am Tag, über Wochen 
und Monate. Dabei kann nur einer die Maus und die Tasta-
tur bedienen. Mir fallen wenige andere Arbeitssituationen 
ein, in denen man in dieser Konstellation zusammensitzt. 

Es gibt Momente, in denen körperliche Nähe unangenehm 
wird, in denen andere Menschen zu nah rücken und sich 
ein unangenehmes Gefühl einstellt. Im Fahrstuhl, in der 
überfüllten U-Bahn, auf vollen Straßen. Nicht jeden lässt 
man freiwillig so nah an sich heran und wenn eine sol-
che Situation unumgänglich ist, reagieren viele mit Ab-
lenkungsmanövern, schauen auf den Boden, an die Decke 
oder lesen ein Werbeplakat an der Wand.

Dieses zwischenmenschliche Körperverhalten ist auch im 
Montageprozess eines Films sehr interessant. Die körper-
liche Nähe von zwei Protagonisten sagt etwas über ihr Ver-
hältnis zueinander aus. 

So gut wie jedes Buch über Körpersprache enthält ein Kapi-
tel über den körperlichen Abstand zwischen Personen. Die 
sogenannten Distanzzonen müssen bei unserem Gegen-
über beachtet werden. 
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Abgesehen von der wohlwollenden oder abneigenden Grund-
haltung einem Menschen gegenüber, gibt es Momente, in denen 
ich mehr Abstand brauche von mir nahestehenden Personen, 
mit denen ich mich gut verstehe, und es gibt Momente, in de-
nen ich Menschen nah sein kann, die nicht auf meiner Wellen-
länge sind.

Vielleicht geht es hier um die Tagesform, Be!ndlichkeiten 
oder den Stresspegel. 

Wie entspannt gehe ich morgens in den Schneideraum? Ste-
hen wir gerade vor einem Problem? Bin ich gereizt? 

Beim Nebeneinander am Schneidetisch gibt es keine feste Be-
grenzung.

Auf zwei Seiten eines Tischs wäre eine gleichbleibende Di-
stanz garantiert. Es wäre andererseits aber auch nicht einfach, 
eine Vertraulichkeit in der Zusammenarbeit aufzubauen. Ohne 
Tisch fehlt nicht nur die körperliche Begrenzung, sondern auch 
die Begrenzung des Blicks. Ich kann meinen Kollegen von oben 
bis unten sehen und beobachten.

Ein fester Abstand gibt Sicherheit. Bei Menschen, mit denen wir 
›gut können‹, ist scheinbar kein Sicherheitsabstand nötig, oder 
das räumliche Verhalten wird einfach anders ausgedrückt. 

Wie viel Platz auf dem Schneidetisch überlasse ich dem an-
deren? Kann er seinen Papierkram, Stifte oder Handy irgendwo 
platzieren oder ist schon alles vollgestellt?

Ein unangemessenes Verhalten könnte sein, dass sich der eine 
vom anderen ungefragt einen Stift nimmt, oder zum Notizen-
machen eine der wertvollen Karteikärtchen, die eigentlich an 
die Wand gehören, um den Montageprozess zu erleichtern. Der 
Schneidetisch ist ein Gebiet, das geteilt wird. Dabei ist interes-
sant, wer wie viel Platz in Anspruch nimmt und ob auf den Platz 
des anderen geachtet wird.

In einer entspannten Arbeitssituation scheint dieses Verhalten 
keine Rolle zu spielen. Die Vorgänge, die etwas mit der Körper-
sprache zu tun haben, laufen meist unterbewusst ab und wer-
den unterbewusst aufgenommen.

Sich über die Tastatur beugen, um etwas vom Tisch zu neh-
men oder um auf den Monitor zu zeigen, Ka"ee auf Notizen 
abstellen oder sein ganzes Hab und Gut auf dem kompletten 
Tisch verteilen, kann eventuell unterbewussten Stress auslösen. 

Das Gegenteil von Nähe ist Distanz. Was passiert, wenn sich 
der andere zurücklehnt, den Tisch gar nicht benutzt, sei-
ne Zettel auf dem Schoß lagert und dann womöglich noch 
die Arme vor der Brust kreuzt? Kommunikationswissen-
schaftlich steht derjenige, der auf Distanz geht, dem ande-
ren feindseelig oder skeptisch gegenüber. Die gemeinsam 
verfolgten Ziele werden mit großem Abstand betrachtet. 
Körperliches Abwenden symbolisiert oft auch ein geistiges 
Abwenden.
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$)*%+ &,'-).%+ Die Enge, natürlich, die spielt schon 
eine Rolle. Das In-einem-Raum-sein ermöglicht ja 
auch Konzentration. Das ist eine Art Cockpit. Ich kann 
mir schwer eine Situation vorstellen, die klaustropho-
bischer und konzentrierter ist als Schnitt. Wahrschein-
lich wirklich nur die Pilotenkanzel bei der Landung, 
wo alles auch räumlich und vom Ambiente her wirklich 
nur auf eins konzentriert ist. Da sind schon Fragen von 
Sympathien und Antipathien, glaube ich, wichtig.
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Wenn wir an den Partner herankommen, Kontakt mit 
ihm aufnehmen wollen, müssen wir zunächst die ver-
schiedenen Distanzzonen überwinden. Bei den äuße-
ren Zonen gelingt das noch relativ leicht, denn je grö-
ßer der Abstand, desto weniger bedrohlich wirken die 
entsprechenden Aktivitäten. (…)
Die Kriterien, die an den Näherkommenden gestellt 
werden, sind in jeder Distanzzone anders. Sie werden 
desto wichtiger und strenger, je näher er kommt. '/#&0 
#1,!+%: !"#$%#&$#),'% *%#&0%'%- 2-3 3%20%-, 45 / 67

Die Grafik bezieht sich auf das durchschnittliche Ver-
halten und Empfinden von Westeuropäern und Nord-
amerikanern. In anderen Kulturen gibt es durchaus 
Unterschiede im Distanzverhalten. vgl. #/+8 '. #2'-
+%3%#: #'%0/#9! !9-%&9! 39)+%!09!

Ansprachedistanz

Gesellschaftlich-wirtschaftliche Distanz
(Wahrnehmungsdistanz)

Persönliche Distanz

Intimdistanz

bis 0,5 m

1,5 m bis 3 m

ab 3 m

0,5 m bis 1,5 m


