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Was will man aus dieser  
Bindung mitnehmen? Wie 
wichtig ist die Beziehung im 
Schneideraum für den Film? Das Schnittraumduo hat Wochen und Monate in einem 

Raum verbracht, sich private Dinge erzählt, sich von Tag zu 
Tag besser kennengelernt, sich teilweise öfter gesehen als 
die Familie, Freunde oder den Partner. Die Vorlieben, Ma-Ma-
cken und Verhaltensweisen des anderen sind im Gehirn ab- und Verhaltensweisen des anderen sind im Gehirn ab-
gespeichert. Es gab Auseinandersetzungen, Streit, Adrena-
linkicks, Stress und vielleicht manchmal ein Gefühlschaos 
aufgrund des Films, des Selbstzweifels oder der Beziehung 
im Schneideraum.

Je nachdem, wie fordernd und intensiv das Projekt ist und 
wie weit beide bereit sind, an ihre körperlichen und psy-
chischen Grenzen zu gehen, wird das eine mehr oder weni-
ger interessante Zweierbeziehung. Das Ergebnis der Arbeit 
kann glücklich machen, besonders wenn es gemeinsam 
erreicht wurde.

Eine Beziehung ist ständig im Prozess.
Der Prozess des Filmemachens ist irgendwann zu Ende. 

Die enge zwischenmenschliche Bindung besteht nur zur 
Zeit der Filmentstehung. Wenn es gut gelaufen ist und sich 
die zwei Akteure im Schneideraum menschlich näher ge-
kommen sind, bleibt der Kontakt auch nach dem Prozess 
noch bestehen, aber die intensive Zweierbeziehung ist auf-
gelöst.

Im Grunde ist das eine A!äre, die bei einer weiteren Zu-
sammenarbeit wiederholt wird und doch bei jedem Projekt 
ein bisschen anders ist.
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SEVERIN Schon seltsam, unser Leben. Man begeg net 
sich, man arbeitet zusammen, man liebt sich und PUFF, 
man hat kaum die Zeit, es festzuhalten und PUFF, ist es 
weg. #'( $)(*'+$"',%&( "$%&-, 81´ 45˝
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Ich war ziemlich aufgerieben und hatte Magenpro-
bleme, denn das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, 
wenn man so mitarbeiten muss. (…)
Sie kommen zu keinen anderen Dingen. Sie können 
nachts nicht schlafen. Ich hab mir im Bett immer gan-
ze Sequenzen vorgestellt oder ausgeträumt. Die Arbeit, 
die geht so sehr nach innen in den Körper rein. .($-( 
)$'"+$-/(00'"1&$!, '" (12" "(-("/$+2.: (, 1(&- 
$!%& $"#(*,, 345

602*'$" )'2,1( Man verbringt ja Zeit zusammen, 
auch wenn ich denen jetzt nicht mein Leben erzählt 
habe, einfach weil wir vielleicht auch nicht dazu ge-
kommen sind und weil die beiden natürlich auch total 
gut befreundet sind. Das heißt, wenn wir zusammen 
Mittagessen gehen, unterhalten die beiden sich und ich 
höre einfach zu, was in deren Leben passiert, weil ich 
das interessant fand. Das ging mir aber damals schon 
so, als ich kurz bei E12,&22-(* reingeschnuppert habe, 
da fand ich die beiden schon toll, obwohl ich noch gar 
nichts von denen wusste. Die haben so eine Energie aus-
gestrahlt und das ist bis heute so, deshalb macht das so 
Spaß. Die sind keine Milchka7ee-schlürfenden Leute, 
die im Ca8é rumhocken und sagen: »Jetzt machen wir 
mal ein Filmchen.« Da ist so ein ›need‹ hinter und das 
macht total Spaß.
Ihr habt bestimmt auch Phasen, wo ihr sagt: »Jetzt gön-
ne ich mir mal, alle Viere von mir zu strecken«, aber ihr 
seid Leute, die machen. Deshalb denke ich manchmal, 
ich habe nicht das Recht hier rumzuzicken, wenn ich 
dann nachts um 8ünf nicht mehr will. Habe ich aber ei-
gentlich sehr wohl, das weiß ich auch. Ich würde auch 
alles fallen lassen, wenn es gar nicht mehr geht. Aber 
wenn man das richtig betrachtet, dann muss man da 
mitkämpfen, wenn einem das Spaß macht, warum denn 
nicht?
20'9(* ,%&:$.( Aber du bist doch genauso.
602*'$" )'2,1(                 Ja, klar. 
Das ist ja das, was einen verbindet.
Deshalb kauft man das auch, deshalb zankt man viel-
leicht ein bisschen und deshalb zicke ich manchmal 
ein bisschen rum oder sage: »Das finde ich nicht gut«, 
oder man diskutiert, weil es halt 8ür etwas Wichtiges 
ist. Deshalb macht man dann doch weiter, obwohl man 
vorher rumgemeckert hat. Für mich ist das immer et-
was, was bleibt. Für mich ist ein Ein-Minuten-;<-Ding 
8ürs Hamburg Journal nichts, was bleibt. Und da sitzen 
Menschen, die machen das ohne Herz, und die sagen dir 
das dann auch noch. Die sagen, dass es ihnen nur um 
die Kohle geht und dann denkst du dir deinen Teil dazu 
und versuchst es trotzdem halbwegs okay zu machen. 
Und hier tue ich mich am Ende immer schwer zu sagen: 
»Lass uns jetzt nichts mehr verändern!«, oder Picture 

Lock machen, finde ich ganz schlimm. Das ist wie 8ür 
sein Leben etwas zu beschließen, da bin ich immer auf-
geregt.
%&*',-'$" .(%+(* Stimmt, da warst du sogar aufge-
regter als wir, jetzt bei dieser Picture Lock-Geschichte, 
das zu beenden. Vielleicht auch aus der Erfahrung her-
aus, ein paar mehr Projekte geschnitten zu haben, dass 
du weist, dass es vielleicht nicht so klappt mit der Zeit. 
Aber ich habe auch gesehen, zu so einer Deadline hin 
ist es immer extrem produktiv, weil man eben fertig 
werden muss und dementsprechend ist es auch schön, 
Entscheidungen zu tre7en oder noch mal richtig rein-
zugehen und zu sagen: »Nee, das ist es!«
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.(*"# (!,%&(* Ich bin früher, wo ich auch noch 3<, 
3= Stunden gearbeitet habe, nach einem Projekt sofort 
we>gefahren. Da musste ich erst mal nach Spanien fah-
ren 8ür eine oder zwei Wochen, um wirklich das Le-
ben radikal abzuschneiden und dann was ganz anderes 
zu sehen. Um diesen Break auch herzustellen, um eben 
nicht in dieses Loch reinzufallen und nicht zu denken: 
»Aber jetzt geht’s ja gar nicht weiter«, weil das natür-
lich so intensiv ist, dass man Verlustängste hat. Das ist 
auch wieder wie in Beziehungsgeschichten, die Verlust-
ängste natürlich, klar.
Das ist schon auf Mensch und Projekt bezogen und das 
ist jetzt auf positiv gewendet, manchmal ist man ja 
auch froh, wenn es vorbei ist. Das liegt natürlich an der 
Intensität, und dass man auch in einem kreativen Pro-
zess ist, das heißt, du hast etwas kreiert im besten Falle. 
Wenn es dir sogar ge8ällt, was da entstanden ist, das ist 
ja dann umwerfend. Dass das dann tief geht, dass man 
da einen Verlust empfindet, ist ja ganz klar. Dem kann 
man ausweichen, indem man einfach weg8ährt, zack. 
Dann kommt man wieder runter, wenn man das will.

9(,,(0$ )$*-,%&(:,+' Es fehlt, ja, und man 8ällt in 
eine Art Loch. Ich habe jetzt jahrelang nicht mehr die 
Zeit gehabt, in ein Loch zu fallen, aber ich weiß noch, 
bei W$*-(" ',- #(* T2# mit Hartmut, ich habe sechs 
Monate geschnitten und danach jeden Tag am Telefon: 
»Wie geht es dir?« — »Gut«, und so weiter. Ich habe 
ein Kind und er auch, das hilft schon ein bisschen, weil 
man sich dann natürlich beschäftigt mit Schule, Erkäl-
tungen und so weiter. Aber es ist schon schwierig.

? Hartmut Schoen,  
 Regisseur

Worauf die Motivationssysteme zielen, ist (…) Zuwen-
dung und die gelingende Beziehung zu anderen. Dies 
erklärt die bekannte Tatsache, dass Menschen nach dem 
Verlust wichtiger zwischenmenschlicher Bindungen oft 
einen Einbruch ihrer Lebensmotivation erleben und 
von Gefühlen der Sinnlosigkeit geplagt sind. Verluster-
eignisse sind, wie Studien belegen, typische Auslöser 
von Depressionen und anderen psychischen Krisen. Die 
Tatsache, dass länger dauernde soziale Isolation oder der 
Verlust wichtiger zwischenmenschlicher Bindungen zu 
einem Absturz der Motivationssysteme führen können, 
macht etwas Entscheidendes deutlich: Alle Ziele, die 
wir im Rahmen unseres normalen Alltags verfolgen, 
die Ausbildung oder den Beruf betre7end, finanzielle 
Ziele, Anscha7ungen etc., haben aus der Sicht unseres 
Gehirns ihren tiefen, und meist unbewussten ›Sinn‹ 
dadurch, dass wir damit letztlich auf zwischenmensch-
liche Beziehungen zielen, das heißt, diese erwerben 
oder erhalten wollen. Das Bemühen des Menschen, als 
Person gesehen zu werden, steht noch über dem, was 
landläufig als Selbsterhaltungstrieb bezeichnet wird.  
/2$%&') .$!(*: @*'"A'@ )(",%&0'%&+('-, ;5 / ;4


