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„Am Anfang war die Plattenfirma. 
Und die Plattenfirma nahm eine Band unter Vertrag. 

Und die Plattenfirma sprach:  
,Es ist nicht gut, dass die Single allein sei.  

Ich will ihr ein Video schaffen, das zu ihr passt.’ 
Und die Plattenfirma schuf einen Video-Beauftragten. 

Und der Video-Beauftragte erzeugte eine Produktionsgesellschaft  
für Musikvideos und einen Regisseur. 

Und dieser erzeugte einen Artdirector und einen ersten Kameramann. 
Und diese wiederum brachten eine Schar himmlischer Wesen hervor - einen 
Regieassistenten, Designer, Kostüm- und Maskenbildner, ein Kamerateam, 

Beleuchter und Elektriker. 
Und sie hatten zehn Tage, um ein Video zu schaffen; zehn Tage, um Ideen 
zu entwickeln, Drehorte zu finden, Bühnenbilder zu bauen, Statisten anzu-

werben, Beleuchtung und Ausrüstung zu organisieren. 
Und es wurde verfügt, dass der zehnte Tag der Tag der Fertigstellung sei.“ 

 
Daniell, Angie: ,Die Genesis eines Popvideos’, in: Bódy, Veruschka und Gábor (Hrsg.), ,Clip, 

Klapp, Bum – Von der visuellen Musik zum Musikvideo’, S.182, Köln: DuMont, 1987 
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EINLEITUNG 
 

Schade nur, dass die Autorin Angie Daniell in ihrem biblischen Prolog zur 

Schaffung eines neuen Videoclips, einen nicht ganz unwichtigen Arbeitspro-

zess unterschlägt: Die Montage. 

 

Bei meiner Recherche zu dieser Diplomarbeit stieß ich auf allerlei interessan-

te Informationen, Thesen und Analysen, die mir aber zum größten Teil veral-

tet schienen. Ich musste mich durch hochwissenschaftliche und deshalb un-

verständliche Abhandlungen kämpfen, was mir angesichts des modernen, 

jugendlichen Themas recht grotesk vorkam. Natürlich werde auch ich nicht 

ohne die einschlägigen Fachbegriffe auskommen, dennoch werde ich mich in 

dieser Arbeit bemühen, eine klare, für den Leser verständliche und doch prä-

zise Ausdrucksform zu verwenden.  

Da das Thema Musikclip im Allgemeinen einer zeitaktuellen Betrachtungs-

weise unterliegen sollte, sei dem Leser des Jahres 2025 gesagt: 

Wir schreiben das Jahr 2004. Elvis und die Beatles sind lange vorbei, die Rol-

ling Stones und David Bowie kennt man noch (erstaunlicherweise), Michael 

Jackson hat eine extrem schlechte Zeit, Madonna schafft es immer wieder 

(auch dank ihrer Videoclips) und in Deutschland werden Herbert Grönemeyer 

und Marius Müller-Westernhagen wohl bald für Ihr Lebenswerk geehrt. Wenn 

Ihnen also all diese Namen und vor allem die auf den folgenden Seiten er-

wähnten Künstler und Videoclips nur noch aus der tiefen Erinnerung heraus 

etwas sagen, dann kann zum besseren Verständnis die im Anhang befindli-

che DVD zur Hand genommen werden (dieses Medium ist im Jahre 2004 

brandneu). 

Die DVD* soll allen Lesern dienen, sich von bestimmten Thesen des Autors 

und Vorgehensweisen in der Montage des Musikvideos zu überzeugen. Exis-

tiert auf der DVD ein entsprechendes Beispiel, weise ich durch einen Track-

Verweis (DVD xy) darauf hin. 
 

 
* Die DVD sollte auf allen DVD-Playern neuerer Bauart problemlos abspielbar sein. Mit älte-
ren Modellen sind folgende Probleme bekannt: 1. Das Menu 2 lässt sich nicht aufrufen, 2. Die 
Hervorhebung eines Menupunktes ist nicht sichtbar. Auf PC- und Apple-Computern sind hin-
gegen keine Probleme bekannt, solange einschlägige Software genutzt wird. 
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1. DIE GESCHICHTE DES MUSIKCLIPS 
 

Wie eingangs erwähnt, möchte ich den Leser nicht mit zu vielen Beispielen 

und ausschweifenden Erläuterungen zur Entwicklung des Musikclips lang-

weilen. Diese Informationen kann man bei anderen Autoren besser und ge-

zielter nachlesen; jedoch sei mir eine kleine Zusammenfassung der Musik-

clip-Geschichte gegönnt: 
 

Alles beginnt mit dem Versuch, die Musik durch Farbe zu visualisieren. Man 

hält es heute durchaus für denkbar, dass bereits Leonardo da Vinci um 1500 

am Hofe mehrere Renaissancefürsten als Zeremonienmeister diente und mit 

Hilfe seiner kuriosen Maschinen, die mit Linsen ausgerüstet waren, farbige 

Lichtspiele im Rhythmus zur Musik projizierte. Die technische Revolution führ-

te dazu, dass in den kommenden Jahrhunderten allerlei kreative Maschinen 

entwickelt und gebaut wurden, die nur eines zum Ziel hatten: ,Ein System für 

die Analogie von Farben und Tönen zu erstellen.’ Oder einfacher ausge-

drückt: Musik in Farben darstellbar zu machen. 

So entwickelte zum Beispiel Alexander Burnett Hector um 1908 eine Farbor-

gel, mit der er ab 1912 in Sydney erfolgreiche Vorführungen veranstaltete. 

Durch das Spielen auf der Orgel wurde eine dahinter angeschlossene Appa-

ratur in Gang gesetzt, die Lichter in Abhängigkeit zu den gespielten Tönen in 

den Raum projizierte. 

Mit der Erfindung und Weiterentwicklung des Films kam es dann schließlich 

zu einer Art Quantensprung in der Geschichte des Musikclips. Die Avantgar-

de – und hier die Anhänger des so genannten ,abstrakten Kinos’ – genannt 

seien hier die bedeutenden Künstler Wal-

ther Ruttmann, Viking Eggerling und vor 

allem Oskar Fischinger, wurden zu Vor-

reitern der abstrakten Montage von Bild und 

Ton. Oskar Fischinger erschuf zwischen 

1921 und 1953 cirka 30 visuelle Musikfilme 

zunächst ohne Ton und in schwarzweiß,    

Walt Disney – Fantasia (1941)             später mit Ton und in Farbe.  
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Er war maßgeblich an der Produktion des Walt Disney Trickfilms Fantasia 

beteiligt (1939 – 1941), der natürlich auch als eine Visualisierung der Musik 

bezeichnet werden kann. Hier wurden tatsächlich Figuren, Farben und For-

men zu bekannten klassischen Melodien animiert. Im Gegensatz zu späteren  

Disney-Animationsfilmen, bei denen man sich die Musik zunutze macht, um 

animierte Bilder harmonischer zum Fließen zu bringen. 

Dies haben das kommerzielle Kino und die Avantgardkunst zu dieser Zeit 

schon gemein: Es geht um die Präsentation von Bildern, die durch den Ein-

satz von Musik eine wie auch immer geartete Unterstützung findet.  

Als weiterer großartiger Wegbereiter des Musikclips sei an dieser Stelle Bru-

ce Conner genannt. Conners zweiter Film Cosmic Ray kann schon als Vor-

läufer eines Videoclips angesehen werden. Aus Found Footage Material 

montierte Connor Wochenschaumaterial mit Kriegsszenen, Zeichentrick-

Sequenzen, alte Fernsehreklamen und abstrakte Muster miteinander. Sein 

erstes richtiges Musikvideo Mongoloid (DVD 01) produzierte Connor für die 

Gruppe Devo (1977) und bereitete damit die Basis für viele Musikclips bis in 

die 90er Jahre. 

Parallel zur Avantgardekunst entstehen in den 30er, 40er, 50er und 60er Jah-

ren Musik- und Tanzfilme wie Singing in the Rain. Choreographische Meis-

terleistungen findet man in den Filmen von Busby Berkley. Und schließlich 

hält auch die Rockmusik Einzug in Hollywood: Es kommt zu Musikfilmproduk-

tionen in denen die Stars aus der Musikbranche wie zum Beispiel Elvis Pres-

ley zu einem medialen Gesamtkunstwerk aus Musiker und Schauspieler wer-

den. Innerhalb ihrer Filmrollen 

bleiben die musikalischen Auftritte 

der Stars jedoch weit hinter ihren 

Möglichkeiten zurück. Sie be-

schränken sich auf einfach konstru-

ierte ,Spontanauftritte’, mit Szenen 

wie ,Gitarre aus- und wieder 

einpacken’. Aber es entstehen auch 

echte Musikfilm-Klassiker. 1969 - im Jahr des legendären Woodstock-

Konzerts – läuft Easy Rider in den amerikanischen Kinos. Ein Film über die 
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gefährdeten Träume und das rebellische Lebensgefühl der Rock-Generation 

der Sechzigerjahre. 

Schon immer bediente sich die herkömmliche Spielfilmindustrie der Avant-

garde, wenn es darum ging, schwierige Effekte und Sequenzen, die bislang 

außerhalb ihres ästhetischen Niveaus lagen, in Unterhaltungsfilmen einzuset-

zen. 

Die besonderen Merkmale der Avantgarde der 50er und 60er Jahre war ein 

für damalige Verhältnisse experimenteller, sehr kurzer Filmschnitt, der von 

den konventionell arbeitenden Produktionen strikt abgelehnt wurde. 

Dennoch hatte die Industrie das Potential der Avantgarde-Künstler früh er-

kannt und versuchte es für seine Zwecke, zum Beispiel bei der Realisierung 

von Traumsequenzen, zu nutzen. Die Zusammenarbeit sollte sich jedoch im-

mer nur auf einen sehr kurzen Zeitraum, innerhalb bestimmter Projekte be-

schränken. 

Mit Aufkommen der Werbefilmindustrie gewannen schließlich auch die Avant-

garde-Künstler an Bedeutung. Sie waren es, die die Möglichkeit hatten, in die-

ser Branche Fuß fassen zu können. 

 

Musikclips entstanden u.a. aus der Werbebranche heraus. Aus kommerziel-

len Gründen war es für die Plattenfirmen zunächst wichtig, ihre Musikgruppen 

auf der Leinwand und im Fernsehen präsentieren zu können. Zu diesem 

Zweck wurden so genannte Promo-Videos (Promotion-Videos) während ei-

nes Live-Auftritts aufgezeichnet und gesendet. 

Ein weiterer Wegbereiter für die Musikclipproduktionen in Deutschland waren 

die TV-Rocksendungen der 60er Jahre wie der Beatclub und Der Musik-
laden. Mittlerweile erobert eine neue 

Technik das Medium Fernsehen: 

Video. Mit Hilfe der Videotechnik 

ergibt sich für die Musikclipmacher 

eine Spielwiese nie da gewesenen 

Ausmaßes. In den folgenden Jahren 

bestimmt die Hardware die Musik-

clipkunst. Key-Effekte, Blue-Screen, 

Flying-Pictures, Wipes und Split-      Nik Kershaw – Wouldn’t it be good 
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screens – das sind die Merkmale der in den 80er Jahren auch in Deutschland 

produzierten Musikvideos. 

Wie der Leser unschwer schlussfolgern kann, ist das Musikvideo aus sehr 

vielen Techniken und Stilen entwickelt worden. Allerdings litt zunächst der 

herkömmliche Musikclip unter der Kommerzialisierung und Verramschung 

des Avantgard- und Animationsfilms und des visuellen Musikfilms. Vielleicht 

ist das der Grund, warum Kritiker auch heute noch nicht gewillt sind, den Mu-

sikclip als Objekt der Kunst zu bezeichnen. Die uneingeschränkte Vermi-

schung unterschiedlicher Stile und die radikale Schnittweise der Musikvideos 

veranlassen viele Kritiker von einer ,kommerziellen Bilderflut’ zu sprechen. 

Die Verbindung von Musik und Bild hat für sie nicht die Verbindung zweier 

Kunstformen zum Ziel, sondern die Verbindung zweier Märkte. 
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2. DIE VERWERTUNG 

 
Es war ein Muss der Musikbranche, ihre Produkte fernsehverwertbar zu ma-

chen; denn das Radio wurde als Massenmedium Nr.1 in den 50er Jahren 

vom Fernsehen abgelöst. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der 

Musiksender MTV am 1. August 1981 in den USA mit großem Erfolg auf 

Sendung ging.* Erstes ausgestrahltes Musikvideo war bezeichnenderweise 

Video killed the Radiostar von den Buggles (DVD 02). 

Die Musikclips sollten ihre Wirkung nicht verfehlen. Sie übernahmen in ge-

wisser Weise die Funktion der Plattencover, als Werbeträger des Musik-

stücks. In Amerika berichteten Einzelhändler aus Kleinstädten, in denen MTV 

empfangen wurde, dass Leute in die Läden kämen und nach Platten briti-

scher Gruppen wie Duran Duran fragten. Diese LPs waren dort ein Nichts, bis 

MTV kam. Und es ist belegt, dass sich die Platte sehr viel besser verkauft, je 

öfter ihr Musikclip auf MTV gespielt wird. Umsatzsteigerungen bis zu 20% 

sind keine Seltenheit. 

MTV wächst schließlich über die USA hinaus. Am 1. August 1987 geht MTV 

Europe auf Sendung. Angeschlossene Haushalte: 1,6 Mio. Die Zielgruppe 

des Musiksenders sind die 14- bis 29jährigen. Pro Woche bekommt MTV 80 

neue Videos zugesendet, 60% davon werden von einem Komitee gesichtet, 

und davon schaffen es 95% in die Sendung oder in Spartenprogramme.  

Am 1. Dezember 1993 startet VIVA, der erste deutsche Musikkanal. Erstes 

ausgestrahltes Video war Zu geil für diese Welt von den Fantastischen Vier. 

Nach weniger als einem Jahr hat VIVA den Mitbewerber MTV in der Gunst 

des deutschen Zuschauers überholt. Der Marktanteil von VIVA liegt bei den 

14- bis 29jährigen bei 4,2% (MTV: 2,5%). VIVA hat gravierende Auswirkun-

gen auf den Erfolg deutschsprachiger Musikproduktionen. Gegenwärtig be-

trägt der Anteil deutschsprachiger Hits in den Single-Charts bis zu 50%. So 

wurden zahlreiche Bands wie Echt, Tic Tac Toe und Die Fantastischen 4 

allein durch VIVA populär. 
 
* MTV konnte sich schließlich mit radikalen und in der Fachwelt strittigen unternehmerischen 
Mitteln gegenüber seiner durchaus vorhandenen Konkurrenz auf dem Markt durchsetzen. So 
wurden zum Beispiel Exklusiv-Verträge mit einzelnen Plattenverlagen und Künstlern gschlos-
sen, die sich damit ganz und gar dem Einfluss und der Vermarktung durch MTV unterwarfen. 
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Interessant ist auch die anfängliche Gesellschafterstruktur bei VIVA: Die VIVA 

GmbH & Co.KG gehörte quasi zu je einem Viertel den größten deutschen 

Plattenfirmen Warner Music Germany, Sony Medienbeteiligungsgesellschaft, 

Poly Gram und der EMI.  

Schließlich die Erfolgsstory schlechthin: VIVA schreibt als erster privater TV-

Sender in der Geschichte des deutschen Fernsehens nach nur zwei Jahren 

schwarze Zahlen. Mittlerweile wird die VIVA-Aktie an der Börse gehandelt. 

30,6% der Aktien sind im Besitz der Turner Broadcasting System Inter-

national, 15,3% gehören der Universal International Music B.V., cirka 20% 

gehören mehreren Kölner Kapitalbeteiligungsgesellschaften, und 25,1% be-

finden sich im Streubesitz. (Quelle: Cortal Consors April 2004). 

Wie es der Zufall will, hat sich während meiner Recherchen zu dieser Dip-

lomarbeit Entscheidendes getan. Die Viacom Holdings Germany LLC (eine 

Tochter des Medienkonzerns Viacom Inc.) hat den Großaktionären des Mu-

siksenders VIVA Media AG ein öffentliches Übernahmeangebot für 75% aller 

Aktien gemacht. Dieser Übernahme wurde seitens der VIVA Aktionäre zuge-

stimmt. Das Interessante an dieser Meldung: Viacom Inc. ist ebenfalls Inha-

ber des Musiksenders MTV. 

 

Die visuelle Präsentation von Musik ist also zu einem gigantischen Industrie-

zweig herangewachsen, und das junge Publikum verlangt nach immer neuen 

ästhetischen Reizen. Diese Tatsache hat zu einer Umwertung der Filmge-

schichte geführt: Die Errungenschaften der Avantgarde wurden für die Indust-

rie interessant. Ja sogar wird die kommerzielle Filmindustrie avantgardisti-

scher. Eine echte Chance für das Musikvideo und vor allem für seine Produ-

zenten, ästhetischen Einfluss auf die Spielfilmproduktionen zu nehmen oder 

gar selbst in diese Branche hineinzuwachsen. Voraussetzung hierfür ist na-

türlich zunächst der Erfolg unter den Konsumenten, und der wird letztendlich 

nur an der Anzahl der verkauften Tonträger gemessen. 

Im Folgenden soll untersucht werden, welche Voraussetzungen ein Musikclip 

mitbringen muss, und welchen Einflüssen er ausgesetzt wird, um aus ihm ein 

erfolgreiches Produkt zu kreieren. Welche Rolle spielen dabei die einzelnen 

Produktionsphasen – besonders die der Montage – und sind hierbei klare 
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Strukturen erkennbar, oder ist das Ergebnis der Montage tatsächlich nur die 

viel zitierte chaotische Bilderflut?  

Eine Typisierung der unterschiedlichen Musikclips soll helfen, eine klare Ein-

teilung und Zuordnung und damit auch Wertschätzung der einzelnen Werke 

vornehmen zu können. 
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3. DIE TYPISIERUNG 

 

Bei der Typisierung von Musikclips stößt man bei den einschlägigen Autoren 

auf konkurrierende Modelle. Zunächst wird da das Performance-Video ge-

nannt – in denen der Sänger und / oder die Band in verschiedenen Szenen 

singend, spielend und tanzend gezeigt wird. 

Der zweite Typ ist der narrative Musikclip – hier wird um einen Protagonisten 

(dies kann auch der Musiker selbst sein), oder um eine Liedstory herum, eine 

Geschichte erzählt. Gerne wird hierbei auch vom Konzept-Video gesprochen, 
 

[…] in dem in assoziativ-illustrativer Form Bild und Musik verknüpft werden.*  

 

In diesen beiden Punkten sind sich die meisten Autoren einig. Allerdings ver-

sucht man häufig durch Eingrenzung eine Vielzahl weiterer Musikclip-Typen 

zu benennen, um sich schließlich die Frage zu stellen, worin sich diese gan-

zen Musikclips denn nun genau unterscheiden? Wo liegen die Grenzen und 

welchen Zweck erfüllt eine solch genaue Abgrenzung überhaupt? Ich schlage 

an dieser Stelle vor, die Einteilung zu vereinfachen, gleichzeitig aber durch 

Kombinationsbildung zu präzisieren: 

 

Stellen wir das 

Performance-Video 

und das 

  Narrativ-Video 

 

als die zwei Haupttypen heraus. Nach meinen Beobachtungen und Gesprä-

chen mit mehreren Videoclipcuttern lässt sich sagen, dass diese beiden Ty-

pen die mit Abstand am häufigsten produzierten und auf den Musikkanälen 

am häufigsten präsentierten Clip-Typen darstellen.  

 

 

 
 
* Schwichtenberg, C.: Music Video: The Popular Pleasures of Visual Music, in J. Hull (Hrsg.): 
Popular Music and Communication S 116-133, 2. Auflage, London, 1992 



 

 - 14 -

Besonders häufig trifft man aber auf die Kombination dieser beiden Haupt-

typen: 

  Das Narrative-Performance-Video.  
 

Beliebt sowohl bei den Musikverlagen, als auch bei Regisseuren. Erstere wol-

len insbesondere bei Newcomern die Gesichter der neuen Stars präsentiert 

sehen, und die Regisseure haben einen kreativen Handlungsspielraum. Ge-

stritten wird verrückterweise dann nur noch um die prozentuale Verteilung 

von Performance und Narration (obwohl es kaum Clips gibt, in denen die nar-

rativen Elemente ohne den Künstler stattfinden). Insbesondere bei diesen von 

den Plattenfirmen und TV-Medien 

künstlich geschaffenen Boy- und 

Girlgroups, wird auf eine ausführliche 

Performance-Ebene ungern verzichtet. 

Die neuen Stars sollen als solche 

präsentiert werden, und das kann man 

durch narrative Elemente nur sehr 

schwer herausarbeiten. Ein Beispiel: No Angels – Daylight in your Eyes 
(DVD 03). 

 

Hinzu kommen oftmals ,Pseudo-Live-Performances’. Die Band spielt offen-

sichtlich live vor einem johlenden Publikum. Dieses ist aber von den Produ-

zenten arrangiert. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das gecastete Publikum 

kann jederzeit in seinen Aktionen geführt werden. Der Dreh kann mehrfach 

unterbrochen werden, ohne dass die scheinbare Stimmung abbricht. Dieser 

Wahn, die Künstler unbedingt in einer Live-ähnlichen Aktion zu sehen, hat 

sich durch den Milli Vanilli-Skandal noch verstärkt.* 

 

 

 

 

 
* Milli Vanilli hatten lediglich die Lippen zum Gesang von Charles Shaw, Johnny Davis und 
Brad Howell bewegt, die Produzent Frank Farian für talentiert, aber nicht für vermarktbar 
hielt. 
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Zu den beiden Haupttypen gesellen sich nach meinem Modell dann die 

Nebentypen 

Das Live-Video -  

 

als die ursprünglichste Form des 

Musikclips: Es handelt sich hierbei um 

einen original Live-Mitschnitt eines 

Konzertstückes. Zu benennen wäre hier 

Freiheit von Marius M.-Westernhagen 

(DVD 04). 

 

Das Computeranimierte-Video - 

 

 

 

 

 

so zum Beispiel: Die Toten Hosen 10 
kleine Jägermeister (DVD 05). 

 

 

Das Found-Footage Video - 

 

 

 

 

ein Beispiel hierfür wäre ebenfalls ein 

Musikclip von den Toten Hosen Pushed 
Again (DVD 06). 
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Alle diese Neben- und Haupttypen lassen sich dann problemlos miteinander 

verketten.  

 

 

 

 

So könnte man zum Beispiel One little 
Victory von Rush (DVD 07) als com-

puteranimiertes Live-Performance-Video 

ansehen.  
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4. DIE EINHEIT VON BILD UND TON 
 
Die nicht ganz unwichtige Frage: Wer dient hier wem?, ist beim Musikclip 

sehr leicht zu beantworten. Anders als bei anderen Filmkunstformen, wie dem 

Spielfilm oder dem Dokumentarfilm oder auch einfachen TV-Produktionen 

(Reportagen oder Doku-Soaps), bedient beim Musikclip das Bild den Ton. 

Eine simple, aber dennoch wichtige Feststellung, sowohl für die Produktion 

als auch bei der Analyse von Musikclips. 

Zunächst ist da ein Musikstück. Die Produzenten des Musikclips bemühen 

sich nun einerseits um eine spannende bildliche Umsetzung einer von ihnen 

gesponnen Geschichte für das Musikstück, andererseits unterliegen sie den 

Auflagen und Wünschen der Plattenfirma. Wie weiter oben bereits bemerkt, 

kommt es an dieser Stelle oftmals zu Interessenskonflikten, die leider häufig 

zu Gunsten des Auftraggebers ausfallen. 

Am Ende steht dann oftmals ein Performance- oder ein Narrativ-Video, häufig 

aber eine Mischform aus beidem. Interessant ist nun der unterschiedliche 

visuelle Eindruck für den Rezipienten. Wobei ich von einer verzerrenden Be-

wertung durch Konsumenten die älter als 30 Jahre sind, absehen möchte. 

Wichtig ist immer die Zielgruppe und das sind die 14-29jährigen. 

 

Gehen wir der Frage nach, ob das Bild auch ohne den Ton noch verständlich 

ist. Michael Altrogge nennt an dieser Stelle den Begriff ,Visuelle Binnenstruk-

tur’. Er stellt hierzu Folgendes fest: ,Je stärker die Verständlichkeit vom Ton 

(also der Musik) abhängt, desto schwächer ist die visuelle Binnenstruktur.’*  

Reine Performance-Videoclips sollten demnach eine schwache Binnenstruk-

tur aufweisen – andererseits gibt es bei einem Performance-Video auch nicht 

viel zu verstehen. 

Situative Handlungsstrukturen in einem Musikvideo führen zu einer mittel- 

starken Binnenstruktur, und Videos mit einem großen narrativen Inhalt haben 

eine starke Binnenstruktur. Um dieser These Nachdruck zu verleihen, habe 

 

 

* Altrogge, Michael: ,Tönende Bilder - Band 2’, Seite 36-37, Vistas, Berlin, 2001 
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ich ein kurzes Experiment mit einer Gruppe von jungen Leuten durchgeführt. 

Die 20- köpfige Gruppe hatte die Aufgabe, drei Videos zunächst ohne Ton 

anzuschauen. Die Videos wurden von mir im Vorfeld nach den oben be-

schriebenen Maßgaben ausgewählt. Ich habe dabei auf Videoclips aus den 

90er Jahren zurückgegriffen, da es mir wichtig war, dass die Probanten diese 

Videos noch nie, oder eher mit geringem Interesse auf den Musikkanälen ge-

sehen hatten.  

 

Meine Auswahl fiel auf  

Bonnie & Clyde von den Toten Hosen (1996) als durchweg narratives Mu-

sikvideo. Es handelt sich hierbei schon fast um einen Kurzfilm. Es wird nicht 

eine Zeile mitgesungen, geschweige denn Musikinstrumente bedient.  

(DVD 08)  

 

Tearin’ up my Heart von der Boyband *NSYNC (1997). Hier werden haupt-

sächlich Performance- (vor allem Tanzperformance-) Elemente gezeigt, be-

spickt mit kleinen situativen Handlungen, die sich um die Boyband drehen. 

(DVD 09) 

 

Mädchen von Lucilectric aus dem Jahre 1994. Ein reines Performance-Video 

in einer schrillen Umgebung. (DVD 10) 

 

Ich habe meinen Testkandidaten die Videos zunächst ohne Ton gezeigt. 

Nach jedem Video musste jeder Proband eine kurze Liste mit Fragen beant-

worten.* Wichtig war hierbei, nicht nach dem Inhalt des Liedes oder des Lied-

textes zu fragen, sondern nach dem Inhalt der Geschichte, die die Bilder er-

zählen sollen. 

Bei Mädchen von Lucilectric empfanden 15 von 20 Probanten den stummen 

Clip als ,langweilig’. Die große Mehrheit von 19 Leuten konnte erwartungs-

gemäß in den Bildern keine klare Geschichte erkennen. 
 

 

 
* Siehe Anhang A3 & A4 ,Fragebogen zur visuellen Binnenstruktur’, Seite 73 und 
,Auswertung zur visuellen Binnenstruktur’, Seite 74-76 
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Dies äußerte sich auch in den Antworten auf die Frage nach einer kurzen In-

haltsangabe: 
 

 Tussi und seltsamer Typ sind in einer Schneekugel und musi-

zieren lustig. Mehr passiert nicht. 

 

Ein weiterer Beobachter konnte da schon tiefergehende Analysen aufstellen: 

 
Albern zurechtgemachtes Girlie bewegt sich unrhythmisch in einer 

quietschbunten, artifiziell stilisierten Traumwelt. Ihr persönlicher In-

strumentalist darf sie dabei am Rande begleiten und sieht aus wie 

ein Mitglied der ,Munsters’. 

 

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass die große Mehrheit der Gruppe diesem 

Clip eher negativ eingestellt war und auf eine ausführliche zweite Präsentati-

on mit Musik verzichtete. 

Ebenso langweilig empfanden die Testgucker den *NSYNC – Clip Tearin’ up 
my Heart (60%). Im Gegensatz zu Mädchen waren hier wenigstens 5 von 20 

Probanten der Meinung den Ansatz einer Geschichte erkennen zu können. 

 
Tanzende Teenie-Band in verschiedenen Lebenslagen: Probensi-

tuation, Fototermin, gemütlich ,rumhängen’. Soll zeigen: Die lieben 

Jungs von nebenan. – Rumgepose einer gecasteten Teenie-Band. 

 

Aber auch hier wieder Ironie: 

 
Man sieht albern gebärdende Deppen, die Klamotten aussuchen, 

sich fotografieren lassen und etwas tun, dass man großzügig be-

trachtet als ,Tanzen’ bezeichnen könnte. 

 

Zu Bonnie & Clyde von den Toten Hosen meinte wenigstens die Hälfte der 

Gruppe, der Clip ,geht so’. Nur vier empfanden ihn als ,langweilig’. 

Auf die Frage, ob die Geschichte, die der Clip erzählen soll mit der Musik ver-

ständlicher werden würde, antwortete die große Mehrheit, dass die Verständ-

lichkeit vermutlich genauso gut sein wird. 18 von 20 Probanten erkannten 

dann auch eindeutig die Geschichte des Videos. Viele erwähnten dann sogar 
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das Bonnie & Clyde-Zitat in ihren Inhaltsangaben. Und das, obwohl 15 von 20 

das Video überhaupt nicht kannten.  

Interessanterweise wurde nicht von jedem Testzuschauer, die vom Regisseur 

eingebaute zeitliche Rückblende so stichhaltig wiedergeben: 

 
Campino [der Lead-Sänger & Protagonist] und eine Frau werden 

verhaftet. Rückblende: Die beiden lernen sich kennen, verlieben 

sich, werden eine Art Bonnie & Clyde-Paar, klauen Autos, überfal-

len Geldtransporter, werden aus Hotelzimmer verhaftet. Ende der 

Rückblende. Fliehen aus dem Knast, explodieren mit Auto und ge-

hen drauf. 

 

Der Autor dieser Inhaltsangabe hat angegeben den Clip nicht zu kennen, um-

so erstaunlicher sind seine präzisen Ausführungen. Doch auch alle anderen 

Probanten konnten erwartungsgemäß durchaus ausführliche Angaben zum 

Inhalt der Geschichte des Clips machen. 

Nach einem zweiten Durchlauf der Clips mit Musik (der wie oben bereits er-

wähnt, nicht immer in voller Länge erwünscht war) konnte die Gruppe keine 

tiefergehenden Erkenntnisse gewinnen. Die Verständlichkeit der Clips war bei 

den Performance Clips gleich bleibend schlecht, und unwesentlich besser bei 

den Clips mit narrativen Elementen. Die These von Michael Altrogge sehe ich 

durch diesen kleinen Test nur teilweise bestätigt. Bei einem albernen Song 

und Musikclip wie Mädchen hängt die Verständlichkeit der Bilder offensicht-

lich auch nicht von der Musik ab. Denn es gibt keinerlei Verknüpfung zwi-

schen dem Songtext, der Musik und den Bildern. Sie ist einfach froh, ,dass 

sie ein Mädchen ist.’ Aber diese Aussage und andere Textpassagen erklären 

den Bildinhalt auch nicht weiter. Und andersherum unterstützt hier der Bildin-

halt auch nicht den Songtext. Einzig und allein die ,visuelle-auditive Koinzi-

denz’* stellt eine Verbindung dieser beiden Ebenen her und erklärt damit zu- 

mindest das seltsame Gezappel der Protagonisten. 
 

 
 
* Koinzidenz (lat.), zeitliches Zusammenfallen, genaue Übereinstimmung; aus: InfoBitte Universal-
Lexikon – http://www.infobitte.de/free/lex/allgLex0/k/koinzidenz.htm  
Als visuelle-auditive Koinzidenz  bezeichne ich im Folgenden, das Zusammenfallen musikali-
scher und visueller Akzente, wenn Bewegungen im Bild passend auf der Musik liegen. 
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Nun kann man der Frage nachgehen, warum der Ton nicht zu einem deutlich 

besseren Verständnis führt. Es könnte natürlich an den von mir ausgewählten 

Clips liegen. Mit einer anderen Auswahl, wäre das Ergebnis vielleicht anders 

ausgefallen. Doch andererseits gibt es natürlich sehr viele Clips, die ähnlich 

aufgebaut sind. 

Sobald der Songtext sich in den Bildern wieder findet, kann er auch zur bes-

seren Verständlichkeit beitragen. Manchmal wird der Songtext aber auch 

wörtlich vom Regisseur interpretiert, so geschehen im Videoclip Bonnie und 
Clyde. Darum ist hier die Verständlichkeit der Geschichte auch nach einer 

Sichtung ohne Ton schon fast vollständig. Allerdings versuchen die meisten 

Regisseure genau das zu vermeiden. Dann liegt oftmals eine abstrakte Inter-

pretation vor, bei der der Regisseur versucht, eine Art Meta-Ebene einfließen 

zu lassen, die bestimmte textliche Inhalte aufgreift, aber nicht überzeichnet. 

Die neu erschaffene Geschichte hinter der Geschichte macht den Reiz so 

mancher Videoclips aus. 

Bei Tearin’ up my Heart war dies offenbar nicht Ziel der Plattenfirma. Die 

Textpassage ,Baby, I don’t understand, just why we can’t be lovers.’, sollte ja 

eigentlich suggerieren, dass der Sänger keine Chancen bei seiner Angebete-

ten beziehungsweise des angesungenen weiblichen Teenager-Fans hat. In 

Wirklichkeit ist wohl das Gegenteil der Fall. Mit dem Aufbau eines Starimages 

– und auch dieser Clip verfolgt diese Strategie – wirkt der Songtext bei ge-

nauerer Betrachtung doch eher sarkastisch. Hier kann der Ton einfach nicht 

helfen, die Bilder verständlicher zu machen. Die Boyband hampelt fröhlich 

beschwingt durchs Video und wird dabei offenbar von einem professionellen 

Fotografen abgelichtet. Der Songtext spricht aber von Herzschmerz. Da ist 

Verwirrung vorprogrammiert.  

Anhand des narrativen Performance-Musikclips Wieder hier von Marius Mül-

ler Westernhagen (DVD 11) sollen einige Ergebnisse der vorangegangenen 

Untersuchungen  überprüft, bestätigt und / oder in Frage gestellt werden. Um 

die von mir aufgeworfenen Fragen beantworten zu können, habe mich mit 

dem erfahrenen Musikclipeditor Sven Budelmann treffen können und zwei 

ausführliche Interviews zu den Produktionsbedingungen, sowie der Arbeit an 

seinen Musikclipprojekten führen können. 
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Um die Abläufe im Schneideraum, bei der Montage eines Musikclips besser 

einschätzen zu können, halte ich es für sinnvoll, dem Leser zunächst einen  

kurzen Einblick in den gesamten Produktionsablauf zu gewähren. Für einen 

umfassenderen Einblick, sind im Anhang die kompletten Interviews* mit Sven 

Budelmann zu finden, der interessante Antworten auf viele offene Fragen gibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

* Siehe Anhang A1 & A2 ,Interview 1&2 mit Sven Budelmann’, Seite 58-72 
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5. DIE PRODUKTION 

 
Hat eine Plattenfirma beschlossen, ein Musikstück einer unter Vertrag ste-

henden Gruppe von Musikern zu visualisieren, so beauftragt diese eine oder 

gar mehrere Produktionsfirmen mit dem Schreiben von Konzepten. Schließ-

lich entscheidet die Plattenfirma, welcher Regisseur und damit auch welche 

Produktionsfirma die Chance bekommt, sein oder ihr Konzept umzusetzen.  

Bei der Ideenfindung zu einem solchen Konzept lässt sich der Regisseur von 

den verschiedensten Dingen inspirieren, die teilweise aber auch schon von 

der Plattenfirma oder durch den Künstler selbst vorgegeben sind. 
 

Manchmal ist es aber auch so - wie bei DJ Bobo - dass der Künst-

ler ein gewisses Image hat und man natürlich etwas ganz Be-

stimmtes von ihm erwartet, und man sich nicht so einfach irgend-

etwas ausdenken kann. Man kann nicht so einfach sagen: OK – 

DJ Bobo ist jetzt auf irgendeiner Yacht und spielt Käpt’n Iglo oder 

so. Das funktioniert so nicht, er muss immer der lustige Raver sein, 

der 14jährigen Kids einen vorrappt. 

         (Sven Budelmann – Interview 1 im Anhang, Seite 58) 

 

Hin und wieder kommt es sogar vor, dass praktisch das gesamte Musikvideo 

aus einer Geschichte oder einem Teil einer Geschichte aus einem bereits 

vorhandenen Spielfilm besteht. Ein bekanntes Beispiel hierfür wäre das  

Westernhagen-Video Supermann (DVD 12). Hier wurden viele Szenen aus 

dem Spielfilm Einer flog übers Kuckucksnest nachgedreht, nur dass Wes-

ternhagen hier die Hauptrolle einnimmt, und Vieles natürlich geraffter erzählt 

wird. Bereits vor dem Dreh wurde ein Layout aus dem Spielfilmmaterial ge-

schnitten – ein so genannter Mood-Film (DVD 13) – um ein Gefühl für den 

Ablauf der Geschichte zu bekommen. Entschieden werden musste nur noch, 

wer, wo, was, zu welchem Zeitpunkt über welche Dauer tun sollte. Letztend-

lich war die gesamte Produktion wohl eine gut durchdachte Kurzfilmübung.  

In der Regel werden für einen Musikclipdreh zwei bis vier Tage veranschlagt. 

Hiernach wird das Material – meistens sieben bis neun Rollen 16mm – im 

Kopierwerk abgetastet. Da das Endprodukt zur Fernsehverwertung lediglich 
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auf ein Beta SP- beziehungsweise Digi-Beta-Band gespielt wird, hat man die 

Möglichkeit an der so genannten ,Telecine’, das Material in extremster Weise 

farblich zu verfälschen.* 

Schließlich wird das Material meist von Digi-Beta komplett in den AVID digita-

lisiert, und von einem Schnitt-

assistenten angelegt. Das 

Anlegen erfolgt über eine 

Timecode-Klappe, die immer 

dann eingesetzt wird, wenn im 

aufzunehmenden Take ge-

sungen, oder ein Instrument 

bedient wird. Das Musikstück 

wird dabei von einem Mini-

disc-Rekorder abgespielt, so 

dass der Sänger Lippensynchron dazu mitsingen kann. Auf der zweiten Au-

diospur der Minidisc wurde bereits vorher ein mit 10 Stunden beginnender TC 

gespielt. Die TC-Klappe wird mit diesem Signal gefüttert und zu Beginn des 

Takes ins Bild gehalten. Später kann der Schnittassistent das Musikstück 

einspielen und in der Timeline des AVID ebenfalls einen mit 10:00:00:00 be-

ginnenden TC einsetzen (DVD 14). So wird das Anlegen zu einer relativ mü-

helosen und vor allem einer recht schnell durchführbaren Arbeit (DVD 15). 

Angelegt wird in einer oder gar mehreren Sequenzen, und hier wie bei einem 

Tetris-Spiel Videospur über Videospur (bis zu 24 pro Sequenz).**  

Die ersten vier Videospuren sollten idealerweise frei bleiben, denn auf denen 

will der Cutter später schneiden. Allerdings sind dies die Erfahrungen und 

Absprachen, welche ich mit dem Cutter beziehungsweise meinem Cutter-

assistenten getroffen habe. Es mag sein, dass andere Editoren eine völlig 

andere Arbeitsweise bevorzugen.***  
 

 
 
 
* Interessant ist hierzu eine Theorie von Budelmann, der amerikanische und europäische 
Musikclips miteinander vergleicht. Im Anhang A1, Seite 59 des Interviews 1, zur Frage der 
Internationalität des Musikclip-Marktes. 
** Siehe Anhang A5 ,Anlegersequenz Wieder hier’, Seite 77 
*** Siehe dazu auch Anhang A2 ,Interview 2 mit Sven Budelmann’, Seite 68  
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Die restlichen Subclips liegen dann hoffentlich ordentlich sortiert in gut be-

schrifteten Bins. Wie hier zu sehen im Ordner ‚Nichtanleger’. 

Meist sind diese Takes Performance-Bilder; das heißt, einige gutaussehende, 

frisch gestylte junge Menschen tanzen um ihr Leben. Diese Bilder können 

unabhängig von irgendwelchen Timecodes eingeschnitten werden. Oder aber 

es handelt sich um Szenen einer Geschichte, die der Musikclip transportieren 

soll. Solche narrativen Bilder werden ohne TC-Klappe gedreht, da sie erst 

später genau gesetzt werden können.*  

Ein erfahrener Regisseur weiß bereits vorher schon, wo an welchen Stellen 

des Clips, was passieren wird. Hierzu fertigt er – vorausgesetzt es handelt 

sich um ein narratives Video – ein Storyboard an, mit dessen Hilfe ein Cutter 

unter Umständen sogar alleine versuchen kann, die Geschichte umzusetzen. 

Beim Musikclipschnitt ist jedoch der Regisseur meistens mit dabei, und  

montiert zusammen mit dem Editor das von ihm vorbereitete Material. 

Die Produktion eines Videoclips dauert von der Konzeption bis zur Sendung 

maximal drei Wochen, es kann aber auch um ein Vielfaches zügiger gehen. 
 

 

 
 
* Natürlich gibt es auch narrative Elemente, in denen der Künstler zusätzlich singt oder viel-
leicht sogar tanzt. Diese Szenen werden auch wie oben beschrieben in der Timeline ange-
legt, da sie unverrückbar sind. 
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Im schnellsten Fall gibt es am Donnerstag eine Anfrage, am Sams-

tag wird gedreht, am Sonntag abgetastet, in der Nacht von Montag 

auf Dienstag wird es geschnitten und Dienstag Morgen fährt es 

dann ein Kurier zu VIVA und am Nachmittag ist es dann bei denen 

in der Sitzung und am Mittwoch wird’s dann gesendet. 

         (Sven Budelmann – Interview 1 im Anhang, Seite 58) 

 

Ähnlich kurzfristig ging es bei der Produktion des Musikclips Wieder hier 
(DVD 11) von Westernhagen zu, dessen Montage hier genauer untersucht 

werden soll. Da ich das Material damals digitalisiert und angelegt, und Sven 

Budelmann den Schnitt übernommen hatte, konnte ich die AVID-Projektdaten 

nach dem Schnitt kopieren. Mit Hilfe des fertigen Clips, den ich einfach neu 

digitalisierte und in die alte Timeline schnitt, war es mir möglich, die Montage 

auf die Probe zu stellen. 
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6. ,WIEDER HIER’ - EINE ANALYSE 
6.1 Das Material und die Vorgehensweise 
Zunächst habe ich ,Locator’ in die einzelnen Video- und Audiospuren der 

,Timeline’ gesetzt. Diese habe ich dann ausgedruckt und ausgewertet.* 

Dem Leser sei an dieser Stelle der DVD-Track 16 ans Herz gelegt, der die 

oben beschriebene Strukturierung der Timeline mit seinen zahlreichen Loca-

torn und das eigentliche Musikvideo visuell miteinander vereint. 

In den Videospuren 1 und 2 befindet sich der Schnitt von Sven Budelmann. 

In der Audiospur 1 finden sich grüne Locator wieder, die bereits von Budel-

mann zu Beginn seiner Arbeit gesetzt worden sind. Sie strukturieren das Lied 

und markieren jeweils Intro, Strophe 1, Refrain 1, Strophe 2 etc. Sie dienen 

der besseren Übersicht während der Montage. Besonders wichtig sind solche 

Einteilungen für narrative Videos. Mit solchen ,Hilfslocatorn’ hat man stets 

den Überblick über die gesamte Struktur des Liedes und der zu erzählenden 

Geschichte des Videos. 

In den Audiospuren 2 und 3 habe ich die betonten Grundschläge des zugrun-

de liegenden 4/4 Taktes markiert – auch ,Downbeats’ genannt. Für gewöhn-

lich werden in der Rock- & Popmusik die eigentlich unbetonten Taktzeiten 

(,Backbeats’ – zum Beispiel 2 und 4) betont gespielt. In einem solchen Fall 

spricht man auch von ,Backbeat-Betonung’.** Dieser eher ruhigen, verhalte-

nen Komposition (Tempo moderato) liegt eine für den musikalischen Laien 

komplexere Betonungsmachart zugrunde:  

Der Begleitrhythmus betont in der klassischen Musik vorwiegend die 1 und 

eine leichte 3. In der vorliegenden Komposition haben wir eine leichte 1 und 

eine kräftige 3 betont. Dies sind also die Downbeats. Die Melodie, und insbe-

sondere der Gesang betont in den Strophen hingegen auf der 2 und etwas 

schwächer auf der 3+ (Synkope). Hier liegt also die bereits oben angespro-

chene Backbeat-Betonung vor. Im Refrainteil wird dafür, zusammen mit dem 

Begleitrhythmus, auf dem Downbeat des 3. Grundschlages betont. 

 
 
 
* Siehe Anhang A6 ‚Timeline Wieder hier mit Locator und Notation’, Seite 78 
** Hempel, Christoph: ,Neue Allgemeine Musiklehre’, Seite 97, Schott Musik International, 
Mainz, 1997 
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Mein roter Locator in der Audiospur 2 zeigt nun die betonte 1 des 4/4 Taktes, 

die Audiospur 3 zeigt die Downbeats der Schlagzeugbegleitung auf der        

3. Taktzeit des 4/4 Taktes*. Die Audiospur 4 zeigt in den Strophenteilen blaue 

Locator – die deutlichen Backbeat-Betonungen des Gesangs auf der 2. Die 

gelben Locator zeigen die deutlichen Downbeat-Betonungen des Gesangs 

auf der 3 in den Refrainteilen.** 

Zur weiteren Übersicht habe ich die Notation des Stückes unterhalb der Time-

line platziert. So kann auch noch einmal genauestens nachvollzogen werden, 

wie das Lied strukturiert ist, wo die einzelnen Takte beginnen und enden und 

wo deren Akzente liegen. Allein mit diesen Hilfsmitteln können schon so 

manch aufschlussreiche Informationen abgeleitet werden: 

Der Clip ist mit 116 Schnitten auf einer Länge von 291 Sekunden (4´51´´) re-

lativ langsam geschnitten. Durchschnittlich erfolgt nur alle 2 ½  Sekunden ein 

Schnitt, oder anders gesagt werden nur 0,4 Schnitte pro Sekunde gemacht.  

Allerdings liegt hier auch ein eher balladenartiges Stück des Komponisten 

und Sängers Marius Müller-Westernhagen vor. Für einen Musikclip ist das 

natürlich eher ungewöhnlich, und vielleicht auch zur Analyse eines solchen. 

Aber ich habe mich aus mehreren Gründen für dieses Stück entschieden: 

Zum einen kannte ich, wie schon erwähnt, das Material. Zum anderen war es 

mir wichtig, ein narratives, deutschsprachiges Video zu wählen, damit wegen 

des Songtextes weniger Verständnisprobleme auftreten, der ja nicht unent-

scheidend für die Montage sein kann. Der Clip sollte ein hohes Maß an narra-

tiven Elementen haben, um zu zeigen, dass es auch Videoclips gibt, die ei-

nen gewissen Anspruch haben und garantiert als künstlerisches Produkt an-

gesehen werden können.*** 
 

 

 
 
 
 
* Markiert sind nur die tatsächlichen, deutlich hörbaren Betonungen. Zu Beginn und im Mittel-
teil gibt es kurze Phasen, in denen die 3 kaum bzw. gar nicht hervorgehoben wird. 
** Sowohl in den Strophen, als auch im Refrain gibt es nur in jedem zweiten Takt einen deut-
lichen Akzent. In den Takten dazwischen hört man die Betonung zwar auch, diese ist aber 
durch den pausierenden Gesang weniger stark und wurde von mir deshalb nicht berücksich-
tigt.  
*** Siehe hierzu auch im Anhang A1 ,Interview 1 mit Sven Budelmann’ zur Frage nach der 
künstlerischen Qualität seiner Arbeit, Seite 59-60 
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6.2 Die Beatschnitte 

Das Tempo der Musik ist also recht moderat, und die Bilder greifen dieses 

Tempo auf, beziehungsweise bremsen den Gesamteindruck noch weiter. 

Wahrscheinlich sind es die, oft mit 50 bis 75 in der Sekunde gedrehten Bilder, 

die mit 25 Bildern abgespielt diesen Eindruck vermitteln. 

Aber sicherlich war es die richtige Entscheidung mit der Geschwindigkeit zu 

spielen, um eben einen besseren Abgleich mit der Musik zu erzielen. Auch 

die Wahl auf Farbe zu verzichten, ist stilistisch nicht uninteressant und pas-

send zur Gesamtstimmung des Clips. 
 

Der Schnitt unterstützt all diese Voraussetzungen und unterstreicht sie mit 

vornehmer Zurückhaltung. Zählt man nun einmal die Schnitte, die auf den 

Downbeats (1 und 3) liegen durch, so wird man feststellen, dass es hier nur 

26 an der Zahl gibt. 15 liegen auf der 1 und weitere 11 auf der 3. Oft wird kurz 

nach oder kurz vor einem Akzent ein Schnitt vorgenommen – entscheidend 

war für mich aber der erste Eindruck oder besser gesagt ,mein Gefühl’. Denn 

dann werden einige dieser ,Kurz-Danach’ oder ,Kurz-Davor-Schnitte’ zu 

Downbeatschnitten. Beatschnitte, die auf der Melodie liegen könnten, hat der 

Cutter verschmäht. In der Audiospur 4 habe ich nur einen Einzigen gefunden. 

Dafür wird aber umso häufiger darauf geachtet, den Schnitt so zu setzen, 

dass es zu einer Verschmelzung zwischen Musik und Bild kommt. Das heißt, 

dass es Bewegungen im Bild gibt, die exakt im Takt der Musik liegen. 31 

mehr oder weniger deutliche audio-visuelle Koinzidenzen konnte ich auf An-

hieb zählen. Teilweise passt sich in solchen Fällen sogar der gesamte fol-

gende Bildfluss dieser Einstellung der Musik an. Beispiel: (DVD 17) 

Die Tatsache, dass es nur sehr wenige Schnitte auf die 1 oder die 3 gibt, hat 

nicht nur etwas mit der langsamen Geschwindigkeit des Liedes zu tun, son-

dern vielmehr mit der Aversion des Cutters gegenüber dem Schneiden ,auf 

Beat’. 
 

Ich hab einen solchen Hass darauf, auf einen Beat zu schneiden, 

genauso wie der Kameramann es hasst Weitwinkeloptiken zu be-

nutzen, um es damit mal zu vergleichen.(...)  
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...grundsätzlich versuche ich alles zu tun, um nicht auf den Beat zu 

schneiden. Und wenn mal ein Schnitt auf dem Beat liegt, dann auf 

jeden Fall kein zweites Mal; denn für mich ist es so, dass wenn 

immer auf den Beat geschnitten wird, jeder Schnitt vorhersehbar 

wird. (...)  

Aber es gibt natürlich ganz bestimmte Stellen, wo ich auf Beat 

schneide, nämlich an solchen Passagen, wo Refrain auf Strophe 

folgt, oder Strophe auf Refrain, das heißt cirka alle 15 Sekunden 

wenn wirklich rein inhaltlich von der Musik gesehen, von der Struk-

tur der Musik, ein deutlicher Wechsel zu hören ist, dann gibt es da 

einen Schnitt auf Beat. Und wenn an der Stelle dann noch ein Lo-

cationwechsel ist – das ist in einem guten Musikvideokonzept 

meist so vorgesehen – dann gehört da halt ein Schnitt auf den 

Beat hin. 

   (Sven Budelmann – Interview 1 im Anhang, Seite 60) 
 

Da man so selten von goldenen Regeln für die Musikclipmontage hört, habe 

ich mich gleich auf diese Aussage gestürzt, um sie anhand meines Analyse-

videos bestätigen zu können. Doch leider: Fehlanzeige! Uneingeschränkt gilt 

diese Regel natürlich nicht. Von 8 musikalischen Übergängen, die in der Au-

diospur 1 markiert sind, habe ich nur ganze 2 entdecken können, die auf ei-

nem Downbeat liegen. Alle Anderen liegen meist vor dem Beat, der den mu-

sikalischen Umschwung einläutet. Dafür ist aber jeweils das Bild, in welches 

geschnitten wird, so gut platziert, dass es hier zu einer deutlichen audio-

visuellen Koinzidenz kommt.* 

Eine weitere ernüchternde Feststellung lässt sich noch machen: Location-

wechsel gibt es insgesamt 15, davon liegen aber nur vier auf dem Downbeat. 

Dafür haben diese Wechsel tatsächlich System. Zu Beginn wird zweimal hin 

und her geschnitten, zwischen der Ehefrau mit Geburtstagskuchen und dem 

Liebespaar in der Wohnung. Diese Schnitte liegen zur Verdeutlichung tat-

sächlich auf dem Beat – beide auf der 1. Im weiteren Verlauf wird ein 

Locationwechsel nur dann vorgenommen, wenn auch eine musikalische 

Änderung eintritt – so zum Beispiel zwischen Strophe 1 und Refrain 1. 
 

 

 

* Siehe auch Kapitel ,Der Feinschnitt’, ab Seite 31 
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Schauen wir nun einmal dorthin, wo es eng wird – wo es vor allem den Cut-

tern in den Augen brennt: 

 

6.3 Der Feinschnitt 
Der Feinschnitt ist in der gesamten Montagepraxis ein immens wichtiger Ar-

beitsschritt. Und da der klassische Musikclip von seinen schnellen und punkt-

genauen Bildwechseln lebt, kommt dem Feinschnitt hierbei eine besondere 

Bedeutung zu. Uns liegt hier zwar kein klassisches Analysevideo vor, und 

dennoch – oder gerade deshalb – lohnt sich ein Blick auf die eine oder ande-

re Schnittstelle. 

Wie ich weiter oben bereits festgestellt habe, hält sich die Anzahl der auf ei-

nem betonten Grundschlag liegenden Schnitte in Grenzen. Umso bedeutsa-

mer ist die Frage nach den audio-visuellen Koinzidenzen, und was der Cutter 

mit seinen fast schon sturen ,Off-Beat-Schnitten’ bezweckt. 

In vielen Fällen liegt der Schnitt nämlich nicht einfach so neben dem Beat. 

Oftmals erfolgt er ,synkopenhaft’ kurz vor der musikalischen Betonung. Er 

nimmt damit die Betonung vorweg. Diese visuelle Synkope saugt sich förm-

lich an den wenige Frames später folgenden Beat heran, und die zweite 

mündende Einstellung sorgt dann oftmals für eine geschlossene Koinzidenz 

von Bild und Musik. 

Die einfachste Art einen solchen Bildfluss zu erzeugen zeigt sich bei einem 

Schnitt gleich in den ersten 20 Sekunden des Videos. Nach zwei deutlichen 

Downbeatschnitten ins Bild 2 und 3 folgt ein Bildwechsel fast eine halbe Se-

kunde vor der Betonung in der Musik (die deutlich betonte 1).  

 
Was aber unmittelbar folgt, ist der einsetzende Gesang, mit seiner Backbeat-

Betonung auf der 2 (DVD 18). 
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Hier waren also gleich zwei Künstler am Werk. Der Musiker betont seinen 

Gesang (blauer Locator in der Audiospur 4) ganz kreativ erst nach dem 

Downbeat (roter Locator in der Audiospur 2), und der Cutter schafft eine Art 

Klammer um diesen Beat herum, durch seinen bewussten Schnitt davor. 

Gleichzeitig bricht er die Schnittfolge nach zwei Downbeatschnitten deutlich 

auf und erzeugt Abwechslung statt Monotonie. 

In der Mitte des ersten Refrains funktioniert die Vorwegnahme ähnlich. Bei 

der Liedzeile ,War nie wirklich weg, hab mich nur versteckt’, werden Wes-

ternhagen von einem Gast die Augen abgedeckt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schnitt erfolgt genau zwischen der Downbeat-Betonung der 1 und der 

gesanglichen Downbeat-Betonung der 3. Die Montage schafft hier also einen 

,visuellen Backbeat-Schnitt’. Aber auf dieser zuletzt genannten Hervorhebung 

des gesungen ,…mich…’ liegt dann eben die auch textlich passende Abde-

ckung der Augen (DVD 19). 

Im Anschluss an die Szene folgt wiederum eine interessante Sequenz. Sie 

bildet den Schlussteil des ersten Refrains (DVD 20). Man sieht weitere vier 

Bilder, wie Westernhagen in seiner Villa von Freunden begrüßt wird. Die Bil-

der werden fast kontinuierlich kürzer und führen dann zu weiteren fünf Bil-

dern, welche auffallend kürzer geschnitten wurden, als die ersten Vier. 

Dann folgt eine etwas längere Halbtotale der Szenerie, darauf der Fotoappa-

rat. Das Besondere an dieser 11-Bilder-Montage: Nicht ein einziger Schnitt  

erfolgt auf einem  Beat.*  
 

* Siehe Anhang A6 ,Timeline Wieder hier’, Seite 81 



 

 - 33 -

Umso deutlicher und stärker wirkt daher der Schnitt auf das zwölfte Bild 

(Westernhagens Gesicht – nah). Hier wurde auf den Downbeat (die deutlich 

betonte 1) der Musik geschnitten. Der Refrain blendet innerhalb des folgen-

den Taktes musikalisch förmlich aus. Das Besondere an diesem Takt:  

Es gibt doch tatsächlich eine deutliche Backbeat-Betonung auf der 4, durch 

einen Hi-Hat-Schlag. Diesen nutzt Budelmann zum 1-Frame-Freeze mit kom-

biniertem Weißblitz aus, der eine Fotografie suggerieren soll. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun könnte man zunächst auf den Gedanken kommen, dass der Cutter diese 

Sequenz ohne ein Gefühl für die Musik, beliebig im ,Off-Beat-Style’ aneinan-

dermontiert hat und am Ende eine relativ einfache Punktlandung vollzieht. 

Doch das Gegenteil ist der Fall. Um die unglaubliche Präzision dieser Monta-

ge zu verdeutlichen, lohnt sich ein Blick auf die Bildinhalte neben den eigent-

lichen Schnittstellen: 

Dass die Frau, die eben noch das Gesicht Westernhagens abdeckt, am Ende 

des Bildes auf die markante musikalische 1 in die Hände klatscht, ist kein Zu-

fall. Ebenso wenig zufällig ist, dass die darauf folgende Umarmung und die 

Lösung aus der Umarmung mit der gesungenen Liedzeile ,ich at-me tief ein’ 

zusammenfällt. Auf ,…bin ich mir si-cher’ liegt sehr deutlich das Bussi des 

weiblichen Gastes. Weniger deutlich aber dennoch beeindruckend ist der  

stürmische doppelte Schulterklopfer fünf Bilder später, der auf der 3 und der 4 

des Taktes liegt. Gesanglich: ,…Hau-se…’ 
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Das waren alles markante Jubelgesten. Ich habe versucht, die 

Bewegungen der Gäste – ein Armeentgegenstrecken, ein Schul-

ter-klopfen oder ein Klatschen – auf einen Beat zu legen. Um das 

zu erreichen muss man natürlich immer ein paar Frames vor dem 

Beat reingehen. Nur dann erreicht man überhaupt diesen ,Impact’, 

dass der Höhepunkt einer Bewegung im Bild auf dem Beat liegt. 

             (Sven Budelmann – Interview 2 im Anhang, Seite 69) 
 

All diese Feinheiten sind also kein Zufall, sondern präzise getrimmte Bildin-

halte, die trotz des auffallenden ,Off-Beat-Schnittes’ eine unterschwellige 

Harmonie erzeugen. Eine Wohltat für die Augen. 

 

6.4 Das Schnitttempo 
In den Refrainteilen ist Westernhagen meistens in ,seiner Villa‘ zu sehen; 

denn er singt ja auch: ,Ich bin wieder hier, in meinem Revier...’ Es würde also 

wenig Sinn machen, ihn diese Zeilen in der verlotterten Wohnung singen zu 

lassen. Zwischen der zweiten und dritten Minute des Stückes wird diese Kon-

struktion allerdings kurzfristig aufgehoben. Hier wird auch mal für 1-2 Bilder 

zurück in die Wohnung geschnitten, es handelt sich um den Höhepunkt der 

Geschichte, und mit Ablegen des Schlüssels wird eine (wie man später erah-

nen kann) vorläufige Entscheidung durch den Protagonisten und Sänger ge-

fällt. Dieser Mittelteil ist vor allem durch den Frauenstrip absichtlich hektischer 

angelegt als alle anderen Teile des Clips und enthält wohl auch die meisten 

Schnitte. Zählt man nach, so kommt man auf cirka 38 Schnitte innerhalb von 

60 Sekunden. Das heißt durchschnittlich erfolgt alle 1,57 Sekunden ein 

Schnitt – im Verhältnis zum gesamten Clip, ein deutlich schnellerer Schnitt-

rhythmus. (siehe oben)  

Am Ende flacht die Geschwindigkeit wieder etwas ab – in der Minute drei bis 

vier sind es nur noch 30 Schnitte, und in den letzten 51 Sekunden werden nur 

noch zwölf Schnitte gemacht. Der Clip endet schließlich mit einer Kranfahrt in 

die Totale des Sets. Ursprünglich sollte sich dies auch dem Betrachter er-

schließen, damit er das davor Gesehene nicht allzu bitterernst nimmt. Aller-

dings erkennt man aufgrund der Farbentsättigung auf den ersten Blick gar 

nicht, dass es sich hierbei um ein Filmset handelt. Ich denke aber, dass die-
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ses kein Manko des Clips ist und man hochzufrieden mit dieser Arbeit sein 

kann – wie Westernhagen persönlich übrigens auch. 

 

6.5 Die Montage – Ein Produkt des Zufalls? 
Natürlich kann man die von mir hervorgebrachten Ergebnisse nicht pauscha-

lisieren. Würde man mich bitten, die Schnitte von Sven Budelmann zu trim-

men, würde ich wohl sehr viel häufiger einen Bildwechsel auf einen betonten 

Grundschlag legen. Das heißt, ein anderer Cutter käme womöglich zu einem 

anderen ,Feinschnitt–Finish’. Und natürlich gibt es auch andere, sehr viel 

schnellere Musikstücke, in denen auch Sven Budelmann zwangsläufig auf 

eine sehr viel höhere Anzahl von Beatschnitten kommt.*  

Solche Musikstücke, die relativ einfach konstruiert sind – in denen tatsächlich 

jede Sekunde ein musikalischer Akzent zu hören ist – haben dann sicherlich 

auch eine andere Wirkung auf die Montage. Der eine oder andere schlechte 

Schnitt fällt nicht weiter auf. Sicherlich sind solche musikalischen und gestal-

terischen Glanzleistungen im nationalen und auch internationalen Bereich 

keine Seltenheit. Versucht man aber mal bei etwas anspruchsvolleren Musik-

stücken, und damit meist auch raffinierteren Videoclips, absichtlich schlechte 

Schnitte zu montieren, so wird man feststellen, dass es doch nicht mehr ganz 

so egal ist, was, wie geschnitten wird. Beliebigkeit ist bei dieser Arbeit gewiss 

nicht angebracht und würde auf den gesamten Clip angewendet auch ein 

schlechtes Endprodukt zu Folge haben. Als schlechtes Beispiel sei hier das 

Video Weekend of Love von Tom Wax angeführt (DVD 21). Meines Erach-

tens stellt der Cutter in diesem Musikvideo sein unzureichendes Gefühl für 

Musik unter Beweis.  
 

 Natürlich kann man Schnitte im Musikvideo auch beliebig setzen, 

aber man sieht es dem Endprodukt dann auch an, wenn man von 

vorne bis hinten schlechte Schnitte gemacht hat. Es bedeutet 

schon Arbeit, eine optimale Variante zu montieren, aber man muss 

sie halt herausfinden. 

(Sven Budelmann – Interview 1 im Anhang, Seite 66) 

 

 

* Siehe dazu Kapitel 7 ,Strukturen in der Musikclipmontage’, ab Seite 38 
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Allerdings könnte man schon an eine gewisse Beliebigkeit glauben, wenn 

man einigen Cuttern über die Schulter schaut. Hierzu sei das Verfahren der 

Montage kurz erläutert: 

 

Wie eingangs erwähnt, wird das Material vom Schnittassistenten angelegt. 

Dabei kann es vorkommen, dass die Menge der angelegten Clips, der in die-

sem Schaubild* vom Videoclip Wieder hier, bei weitem übersteigt. Das heißt 

dann aber auch, dass bereits ein Großteil der gedrehten Takes in der zu be-

arbeitenden Sequenz vorhanden ist.                               

Nun ist es sinnvoll, Videospur für Videospur in einem bestimmten musikali-

schen Abschnitt durchzugehen, sich die wirklich guten Stellen mit der 

Funktion ,AddCut’ des AVIDs zu markieren, und am Ende die dabei entstan-

denen Brocken nach unten in den Arbeitsbereich (Videospur 1-4) zu ziehen. 

Eben so, dass sie weiterhin synchron zur Musik laufen (DVD 22). So entsteht 

ein Zufallsschnitt, der oftmals schon recht gut funktioniert. Die Schnitte müs-

sen unter Umständen noch zurechtgetrimmt werden, und später wird eventu-

ell noch das eine oder andere Bild durch einen Nichtanleger ausgetauscht – 

fertig ist der Clip. Allerdings soll der Leser nicht glauben, dass man die 

schnell montierte Version voreilig als Endprodukt ansieht. Nach meinen Er-

fahrungen wird auch hier noch sehr viel dran rumgefeilt, da man im Laufe des 

Arbeitsprozesses andere Bilder findet, die an ganz bestimmter Stelle viel 

besser passen.  

Diese Arbeitsweise wird sehr häufig bei Musikstücken, wie dem von Chum-

bawamba – Tumbthumping (DVD 23) angewendet, eben weil sich alles so 

schön fügt. Bei etwas anspruchsvolleren und dadurch auch schwierigeren 

Stücken – wie zum Beispiel Wieder hier oder Supermann – wird ähnlich ver-

fahren. Nur wirkt hier die Arbeitsweise nicht ganz so beliebig, denn bei stark 

narrativen Clips muss das meiste Material noch aus dem Bin geholt werden, 

und ist nicht schon synchron zum Bild angelegt. 
 

 

 

 
* Siehe Anhang A5 ,Anlegersequenz Wieder hier’, Seite 77 
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...ich arbeite ganz selten nur an einem bestimmten Schnitt. Ich 

sichte Material und schneide dann mehrere Einstellungen auf ein-

mal hintereinander, und schaue mir erst dann an, wie es aussieht. 

Ich mag es nicht, wenn ich mich von einem Ast zum nächsten 

hangele. Ich möchte immer schon gerne wissen, was da hinter 

dem Hügel zu sehen ist. (...) Dadurch passiert es natürlich, dass 

einige Schnitte sofort funktionieren und andere nicht, und da erge-

ben sich natürlich auch Zufälle. Aber was ist schon ein Zufall, denn 

ich habe die fünf Einstellungen ja hintereinander geklebt und habe 

dadurch ja schon die Länge der Einstellungen bestimmt, also wo 

ist da der Zufall? Denn das habe ich ja schon bewusst gemacht. 

(Sven Budelmann – Interview 1 im Anhang, Seite 66) 

 

Betrachtet man mal das Verhältnis von Beat- und Off-Beat-Schnitten und das 

Verhältnis zwischen den audio-visuellen Koinzidenzen und den weniger ge-

setzten Bewegungsabläufen in den bereits angesprochenen Videos von Wes-

ternhagen – Wieder hier und auch dem vom Tempo her schnelleren Super-
mann – so muss man sich doch wundern, dass beide Clips absolut harmo-

nisch wirken und fließen. Aber begünstigt wird dies natürlich dadurch, dass 

beide Videos rein narrativ arbeiten, denn es gibt kaum tanzende Massen. An 

dieser Stelle tritt wieder das Stichwort ,starke visuelle Binnenstruktur’ auf den 

Plan. Es geht mehr um die Geschichte, die die Clips transportieren und die 

der Rezipient versucht zu entschlüsseln. Die Verständlichkeit der Bildmonta-

ge ist hier meines Erachtens auch ohne die Musik durchaus gegeben. Ein 

Faktor auf den natürlich auch der Cutter einen großen Einfluss hat. Budel-

mann hält dies für die größte Herausforderung bei seinen Musikclipmontagen. 
 

Die Struktur des Videos ist grundsätzliche das Wichtigste.  

Es gibt leider sehr viele Videos, die innerhalb der ersten Minute 

schon alles an Material verpulvert haben, und damit gäbe es ei-

gentlich keinen Grund, das Video bis zum Ende durchzuschau-

en. Mein oberstes Ziel ist es, dass man immer was Überra-

schendes, Neues und Unterhaltsames bringen kann bis zum En-

de  des Videos. Narrative Videos sind da natürlich dankbarer 

weil sich in einer Geschichte eher selten etwas wiederholt. 

          (Sven Budelmann – Interview 2 im Anhang, Seite 70) 
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7. STRUKTUREN IN DER MUSIKCLIPMONTAGE 
Am Beispiel ,Ring of Fire’ von HBlockX 
 

Im Videoclip Ring of Fire von HBlockX (DVD 24 & 25) – eine Hard-Rock-

Coverversion des gleichnamigen, legendären Jonny Cash–Songs – wird Bu-

delmanns System besonders deutlich.  

Auch hier hat der Cutter den Song zunächst mit Hilfe von Locatorn in der Au-

diospur strukturiert.* Die Blöcke benennen sich dann wie  folgt:  

 

Intro a – Intro b – 

Strophe 1 – Refrain 1 –  

Bridge 1 –  

Strophe 2 – Refrain 2 –  

Bridge 2a – Bridge 2b – 

Refrain 3a – Refrain 3b –  

Outro 

 

Die Besonderheit für Budelmann bei dieser Arbeit war, dass der Clip bereits 

von einem anderen Cutter geschnitten wurde. Doch man war mit dieser ers-

ten Schnittfassung (DVD 24) nicht zufrieden und so hatte Budelmann die 

Chance ohne den Regisseur (der bereits an einem anderen Projekt arbeitete) 

einen neuen Clip zu schneiden (DVD 25). Glücklicherweise konnte Budel-

mann die erste Schnittvariante sichern, so dass sie jetzt auch mir zu weiteren 

Untersuchungen zur Verfügung steht. Er selbst bemerkte sehr schnell, wo die 

Probleme der ersten Fassung lagen. Auf den ersten Blick sind die Inhalte 

beider Clips gleich. Beide Cutter mussten mit der Vorgabe der Plattenfirma 

leben, dass der Clip eine bestimmte Menge an Filmausschnitten aus dem 

Kinofilm I love you Baby haben sollte.  

Ich bin der Meinung, dass diese Filmausschnitte in beiden Clips wie ein 

Fremdkörper wirken. Der eine Clip versteht es allerdings diesen besser zu 

verpacken. 
 
* Siehe Anhang A7 ,Timeline Ring of Fire’, Seite 91 - Bem.: Leider standen mir die Original- 
Schnittdaten nicht mehr zur Verfügung. Alle Schnitte wurden von mir mit der Funktion ,Add 
Cut’ nachträglich eingefügt. Alle Locator wurden von mir nach Budelmanns Model gesetzt. 
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Die Geschichte des eigentlichen Clips ist schnell erzählt: HBlockX performen 

in einer Wohnung ihren Song, während ein mutwilliger Brandstifter, der offen- 

 

bar sogar zur Band gehört, ein Feuer legt. In einer Parallelhandlung werden 

ein paar leicht bekleidete Frauen vorgestellt, die eine Feuerwache leiten. 

Die Frauen werden alarmiert und machen sich auf den Weg, das Feuer zu 

löschen, um die Band vor dem Feuertod zu retten. Stellt man nun die Inhalte 

der oben beschriebenen Blöcke einmal in Schriftform gegenüber, so wird man 

sehr schnell feststellen, dass Budelmann seinen Clip sehr viel besser struktu-

riert hat: 

 

Struktur Schnittfassung 1 
Länge: 3:17 min*, 171 Schnitte 

Schnittfassung Budelmann 
Länge: 3:14 min*, 231 Schnitte 

Intro a Filmausschnitte – Rapper mit 
Sprechgesang – HBlockX per-
formen im Feuer 

Rapper mit Sprechgesang legt 
das Feuer 

Intro b HBlockX performen im Feuer - 
Zwischenschnitte auf leicht be-
kleidete Tänzerinnen mit Rap-
per ebenfalls im Feuer 

Rapper ist von leichten Flam-
men umgeben & leicht bekleide-
te Frauen tanzen ebenfalls im 
Feuer 

Strophe 1 HBlockX performen im Feuer - 
Zwischenschnitte auf leicht be-
kleidete Tänzerinnen mit Rap-
per ebenfalls im Feuer 

HBlockX performen komplett 
alleine – leichtes Feuer im Hin-
tergrund 

Refrain 1 HBlockX performen im Feuer - 
Zwischenschnitte auf leicht be-
kleidete Tänzerinnen mit Rap-
per ebenfalls im Feuer 

HBlockX performen im Feuer - 
Zwischenschnitte auf leicht be-
kleidete Tänzerinnen mit Rap-
per ebenfalls im Feuer 
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Bridge 1 Parallelhandlung „Frauenfeuer-
wache“: Die Frauen trainieren 
und halten ihre Ausrüstung sau-
ber – HBlockX performen 

Spielfilmausschnitte Teil 1 

Strophe 2 HBlockX performen weiter im 
Feuer – Die Frauen tanzen und 
halten ihre Ausrüstung sauber. 
Mitten im Block: Alarm! Dieser 
wird aber erst am Ende des 
Blockes deutlich – Frauen rü-
cken aus. 

HBlockX performen weiter im 
Feuer – Parallelhandlung 
„Frauenfeuerwache“: Die Frau-
en trainieren und halten ihre 
Ausrüstung sauber. Am Ende 
des Blockes: Alarm! 

Refrain 2 Frauen rücken aus – tanzen in 
der Feuerwache – erreichen die 
Brandstätte – HBlockX perfor-
men im Feuer – Am Ende Spiel-
filmausschnitte 

HBlockX performen – Feuer 
breitet sich aus – die Frauen 
rücken aus und machen sich 
auf den Weg zur Brandstelle 

Bridge 2a Weiter mit Spielfilmausschnitten 
– Frauen stehen mit Axt in der 
Hand vor der Tür – Rapper mit 
Sprechgesang – Perform-Bilder 
mit HBlockX 

Spielfilmausschnitte Teil 2 

Bridge 2b Frauen versuchen die Tür auf-
zubrechen – parallel zu Spiel-
filmausschnitten 

Rapper mit Sprechgesang – 
Frauen erreichen das Gebäude, 
kämpfen sich zum Brandherd 
die Teppe rauf und schlagen die 
Tür ein. Die Band erwartet ge-
spannt die Ankunft. 

Refrain 

3a 

Frauen bespritzen die perfor-
mende Band mit Wasser und 
versuchen so das Feuer zu lö-
schen. Am Ende Sprungtuch, in 
das ein Abbild von Jonny Cash 
geworfen wird. 

Frauen bespritzen die perfor-
mende Band mit Wasser und 
versuchen so das Feuer zu lö-
schen. 

Refrain 

3b 

Band sitzt im Freien und wurde 
offenbar gerettet – trotzdem ZS 
auf Band die im Feuer perfor-
men + Spielfilmausschnitte 

HBlockX performen unbeein-
druckt weiter, während sie von 
den Frauen mit Wasser bespitzt 
werden – Zwischenschnitte auf 
leicht bekleidete Tänzerinnen in 
der Feuerwache 

Outro Spielfilmausschnitte + Band die 
im Feuer steht + Rapper mit 
letztem Sprechgesang und wie-
der Spielfilmausschnitt 

Spielfilmausschnitte Teil 3 – 
Rapper mit letztem Sprechge-
sang, der sein Zippo-Feuerzeug 
löscht und wieder Spielfilmaus-
schnitt 

 

 

 

* Aufgrund der eingebetteten Spielfilmsequenzen, welche in der ersten Schnittfassung so-
wohl am Anfang als auch am Ende eingesetzt wird, ergibt sich eine andere Gesamtlänge. 
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Die Spielfilmausschnitte hat Budelmann ganz sauber von dem übrigen Inhalt 

getrennt und nur in den ,Bridges’*  benutzt. Nur am Ende unterschneidet er 

einmal den Rapper mit einer Spielfilmszene und das auch noch mit Hilfe ei-

nes Matchcuts – Rapper knallt sein Zippo-Feuerzeug zu – Schnitt auf Schuss 

aus der Spielfilmszene. 

Auch die übrigen Teile  haben rein inhaltlich eine klarere Struktur. Während 

bei der ersten Schnittvariante in den Blöcken Intro b, Strophe 1 und Refrain 1 

keine Veränderung der Bildinhalte auftreten, hat Budelmann in seiner Fas-

sung sehr wohl darauf geachtet, dass es zu einer Entwicklung der Geschichte 

kommt. Die Inhalte verändern sich spürbar.  

Niemals werden alle Handlungsebenen miteinander vermischt. Das heißt, 

wenn sich die Frauen nach dem Alarm einmal auf den Weg zur Brandstätte 

machen, wird nicht auf tanzende Frauen in der Feuerwache geschnitten, wie 

dies im Refrain 2 der ersten Schnittfassung der Fall ist. Warum sollten die 

Frauen auch tanzen, wenn doch ein Feuer ausgebrochen ist? 

Zu diesem Strukturierungsproblem in der ersten Fassung kommen hier noch 

einige fragwürdige Schnitte zum Tragen. Gleich zu Beginn versteht man 

nicht, wer das Feuer eigentlich gelegt hat. Man kann vermuten, dass es der 

Rapper war, aber ganz klar wird das nicht (DVD 26). 

Im ersten Refrain gibt es zwei Rechts-Links-Schwenks hintereinander, die 

nicht so recht aneinander passen und wovon der zweite in einer leeren Tota-

len endet, in deren Mitte man das Foto von Jonny Cash erahnen soll (DVD 

27). 

In der Strophe 2 wird bildlich der Alarm ausgelöst (rot leuchtende Alarm-

Lampe). Die Frau an dieser Lampe reagiert halbherzig, telefoniert dann aber 

einige Bilder später erst noch und alarmiert erst dann ihre Kolleginnen. In ei-

nem anderen Medium durchaus verständlich. In einem Musikclip sollte hier 

aber auf das erste eindeutige Signal eine eindeutige Reaktion folgen (DVD 

28). Zum unmittelbaren Vergleich kann der Leser den DVD Track 29 an-

schauen, der die zweite Schnittfassung zeigt. Es sei darauf hingewiesen,  

 
 
* Als ,Bridge’ bezeichnet man eine musikalische Brücke, in der meistens nicht gesungen 
wird. Sie dient der Überleitung zweier musikalischer Blöcke (zum Beispiel Refrain 2 auf Re-
frain 3), manchmal wird hier auch ein Gitarren- oder Schlagzeugsolo eingesetzt. 
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dass diese beiden DVD-Tracks nicht den 100% gleichen musikalischen Inhalt 

haben, da Budelmann, wie schon erwähnt, eine andere Strukturierung vorge-

nommen hat. 

Danach machen sich die Frauen auf den Weg und rücken aus. Eines der Bil-

der im zweiten Refrain zeigt eine durchhuschende Gestalt, und die Kamera  

verweilt auf einem Aufkleber und Poster von HBlockX. Da dieses Bild aber 

weniger als eine Sekunde lang steht, wird wohl kaum ein Zuschauer, auch 

nach mehrmaliger Sichtung, diese Nachricht registrieren (DVD 28). 

Die Errettung von Jonny Cash 

im Refrain 3a bleibt ebenfalls 

hinter ihren Möglichkeiten 

zurück. Ein Grund, weshalb 

Budelmann auf diese und 

folgende Bilder verzichtet hat.  

Eine weitere Stärke des 

Budelmannschen Videos sind 

die Übergänge der einzelnen 

Blöcke. Die Wechsel in einen neuen musikalischen Abschnitt sind hier sehr 

viel dynamischer und vom Schnitt her platzierter. Eine Ankündigung, die ich, 

wie weiter oben beschrieben, im Westernhagen-Video nicht bestätigt sah, 

wird hier mit einer absoluten Präzision durchgeführt. Von den 11 Übergängen 

liegen 8 auf einem betonten Down- oder Backbeat. Bei den drei anderen liegt 

dann eine anschließende Bewegung im Bild, genau auf dem Beat. Zum Bei-

spiel liegt beim letzten Übergang ins Outro der Flaschenschlag auf den Kopf 

auf dem betonten Backbeat der Musik, der Schnitt erfolgt sinnvollerweise ei-

nige Frames vorher (DVD 30). Oftmals geht auch ein Locationwechsel oder 

zumindest ein inhaltlicher Wechsel einher.  

Budelmann hat in diesem Video also alle seine Strukturierungs- und Monta-

getipps verarbeitet und das Schnitttempo im Vergleich zur ersten Schnittfas-

sung noch einmal deutlich erhöht: 231 Schnitte in 3:14 min (=194 Sekun-

den=4850 Frames) bedeuten, dass cirka alle 21 Frames ein Schnitt erfolgt. 

Pro Sekunde werden 1,2 Schnitte gemacht. Das Video erfüllt also alle Tu-

genden seines Genres. 
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Als weiteres Untersuchungsobjekt soll mir der Videoclip Bring me to life von 

Evanescence dienen (DVD 31). Ein etwas schnelleres Musikstück, welches 

dem Hardrock Genre zugeteilt werden kann. Bring me to life ist Teil des 

Soundtracks zum Kinofilm Daredevil. Ein Videoclip, dessen Musikstück Teil 

eines Kinofilms ist, wird wie im Falle Ring of Fire normalerweise mit Bildern 

aus diesem Film angereichert. Ein Ärgernis für die meisten Regisseure. In 

diesem Video konnte dies durch ein ausgefeiltes Konzept, welches vom Look 

dem Kinofilm ähnelt, verhindert werden. Das heißt, eine visuelle Verknüpfung 

zum Film stellt sich nur hintergründig ein. Das besondere an diesem Clip ist 

die Postproduktion, die nach der Montage vorgenommen wurde.  
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8. DIE POSTPRODUKTION 
Am Beispiel ,Bring me to life’ von Evanescence 
 

Ein Blick in die Timeline* verrät uns, dass hier auch schon der Cutter große 

Veränderungen vorgenommen hat: In den Audiospuren tummeln sich auffällig 

viele Clips und die Musikspur (A1&2) liegt nicht durchgehend in der Timeline. 

Gleich zwei mal wurde der eigentliche Song zugunsten der Narration unter-

brochen und gestreckt. Die zusätzlichen Audiospuren sind Atmosphären-

Geräusche, die man passend zu den Bildern eingefügt hat. Solche gravieren-

den Eingriffe auf der Tonebene sind die Ausnahme. 

 
Überraschenderweise war die Band von diesen Unterbrechun-

gen sehr begeistert. Bei kleineren Newcomer-Bands, wo die 

Kommunikation hauptsächlich mit der Plattenfirma stattfindet, 

sind solche Eingriffe fast undenkbar. Die bekannteren Acts sind 

da sehr viel entspannter und erkennen den Mehrwert dieses neu 

geschaffenen Kunstobjektes. 

          (Sven Budelmann – Interview 2 im Anhang, Seite 70) 

 

Auf einer Länge von 3:37 min. wurden 

146 Schnitte vorgenommen. Davon lie-

gen 46 auf einem Down- oder betonten 

Backbeat und 20 Szenen sind so 

montiert, dass sich eine audio-visuelle 

Koinzidenz bildet. Budelmann hat auch 

hier wieder den Song mit Hilfe von 

Locatorn in der Audiospur 1 strukturiert. 

Von den 12 Block-Übergängen sind 10 

auf den betonten Beat montiert. Der 

Dreh dieses in der Postproduktionen sehr aufwändigen  Videoclips hat in ei-

nem Studio stattgefunden. Das am Ende mehrstöckige Haus hatte tatsächlich 

nur 2 Etagen. Alle weiteren wurden von den Postproduktionsspezialisten von 

,Second Unit München’ nachträglich am Computer kreiert.  
 

* Siehe Anhang A8 ,Timeline (EDL-Sequenz) Bring me to life’, Seite 92 



 

 - 45 -

Budelmann hatte folglich beim Schnitt nur die Studiobilder zur Verfügung. 

Sein damaliger Rohschnitt ließ sich leider nur noch in einer sehr schlechten 

Auflösung beschaffen (DVD 32). Trotzdem sieht man hier sehr eindrucksvoll, 

welche erstaunlichen Ergebnisse die professionelle Postproduktion erzielen 

kann. Wo im Rohmaterial rudimentär grüne Matten und Vorhänge ausgelegt 

waren, wurde ein gewaltiges Stadtbild und stürzende Tiefen geschaffen. 

 

 

 

All diese aufwendigen Compositing-Effekte* können natürlich nicht vom Cut-

ter am ,AVID Media Composer’ gebaut werden. Allerdings ist es fast schon 

üblich, dass man versucht ein Layout-Compositing auf die Beine zu stellen. 

Zum einen, um dem Kunden einen möglichst perfekten Film in der Vorab-

nahme präsentieren zu können, aber auch um schon während der Montage 

ein Gefühl für das Tempo und den späteren Look zu erhalten. Hierbei kann 

es sonst zu bösen Überraschungen kommen. 
 

 
* composition (engl.) = Zusammensetzung, Bildwerk, (An-)Ordnung – Klett Englisch-Deutsch 
Wörterbuch 
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Mir lagen im Rohmaterial relativ statische Bilder vor, so dass ich 

das Gefühl hatte, einen schnelleren Schnittrhythmus schaffen zu 

müssen, um überhaupt eine gewisse Dynamik zu erzielen. Aber 

am Ende wurden dann jede Menge Kamerabewegungen und Ef-

fekte nachträglich in der Postproduktion hergestellt, so dass sich 

schon allein dadurch eine ausreichende Dynamik herstellte.  

Das heißt, meine erste Schnittfassung war viel zu schnell. 

(Sven Budelmann – Interview 2 im Anhang, Seite 70) 

 

Budelmanns Layout-Compositing umfasste dann leichte Zooms und andere 

Bildverschiebungen, Zeitraffer und Slow-Motions, sowie das Abdecken aller 

grünen Vorhänge mit einem Nachtschwarz.* Fast alle diese Effekte wurden 

dann vor der Übergabe an die Postproduktion wieder rückgängig gemacht, 

damit sie am ,Inferno’ von ,Discreet’ neu und professioneller gebaut werden 

konnten.** Effekte wie ,Flip-Flops’, ‚Dissolves’, ,Motion-Effekte’ und ‚Wipes’ 

können aus einem solchen Layout bestehen bleiben, da die einschlägigen 

Compositing-Maschinen diese interpretieren können.  

Bei solchen Produktionen ist es unbedingt erforderlich, dass der Cutter mit 

den Mitarbeitern der Postproduktion kommuniziert, um ihnen dann über die 

Timeline und die EDL*** entsprechendes Material, welches sie zur Realisie-

rung der Effekte benötigen, zukommen zu lassen. Mit Hilfe der EDL werden 

dann alle Videodaten am Effektgerät nachdigitalisiert und können weiterver-

arbeitet werden. 

Bring me to life hat ein sehr hohes Maß an Visual Effects, wie der Vergleich 

von Rohschnitt und Endprodukt beweist. Unter normalen Umständen kann 

ein solcher Clip heutzutage aus Kostengründen für eine Newcomerband nicht 

produziert werden. Hierbei handelt es sich wohl eher um eine Prestige-  

Produktion, mit der alle Beteiligten und insbesondere die Postproduktions- 

firma ,Second Unit’ für sich werben können.  

Eine Postproduktion bei Videoclips ist durchaus üblich, jedoch ist diese oft 
 
* Nach dem Layout-Compositing wurde die Schnittgeschwindigkeit stark zurückgenommen. 
Ein Überbleibsel aus der alten und schnelleren Schnittfassung ist noch kurz vor dem ersten 
Refrain zu finden (DVD 33). Siehe dazu auch Anhang A2, Interview 2 mit Sven Budelmann, 
Seite 70-71 
** Alle 3D-Grafiken (das Stadtbild etc.) wurden mit der Software „Maya“ erstellt. 
*** ,Edit Decision List’ – Eine Art Schnittprotokoll, dass die Ein- und Ausstiegspunkte wäh-
rend des Schnitts und die Art der Schnitte (harter Schnitt, Überblendung, Wipe etc.) beinhal-
tet; aus: Digital Production, Videolexikon, Heft 01/02, Seite 152 
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mals auf einen Arbeitstag beschränkt. Man versucht hier hauptsächlich Licht-

stimmungen zu beeinflussen oder vergleichsweise einfache Effekte einzufü-

gen, die der Cutter mit Hilfe seines Schnittsystems nicht in der gewünschten 

Qualität erstellen kann. 

Als Orientierungshilfe diente Budelmann in diesem Fall auch ein sehr präzise 

angefertigtes Storyboard*, welches bereits vor Drehbeginn existierte. Solche 

Storyboards sind in der Musikclipproduktion durchaus üblich. Zunächst ein-

mal dienen sie dem Kunden zur Präsentation der eigentlichen Idee des Vide-

os, und es enthält entlang der musikalischen Struktur (Instrumental-Einsätze 

und Gesang) detaillierte Angaben zu Kameraeinstellungen und Bewegungen 

(Camera), des weiteren Anmerkungen für die Schauspieler (Cast), für die 

Bühnenbildner (Art-Dept.), sowie Hinweise auf die Postproduktion (Post). Wie 

präzise dieses Storyboard dann umgesetzt wurde, davon kann sich der Leser 

mit Hilfe des fertigen Clips (DVD 31) überzeugen. Es gibt nur sehr wenige 

Elemente, die dann später noch zusätzlich eingefügt, oder anders gelöst wur-

den. So taucht zum Beispiel der geträumte Sturz von Amy (der Leadsängerin) 

im ersten Vers des Storyboards gar nicht auf. 

Auch die Schlusseinstellung wurde im Schnitt und in der Postproduktion ge-

ändert. Statt auf dem Gesicht von Amy zu bleiben, gibt es noch einen Schnitt 

zurück auf die Band im oberen Stockwerk, und schließlich eine 3D animierte 

Rückfahrt von Amys Fenster in die Weite der Stadt. Diese Rückfahrt ist übri-

gens die gleiche Animation wie zu Beginn des Clips, nur geschieht sie eben 

rückwärts und das Bild ist zudem noch gespiegelt. 

 

 
Bring me to life – Start- und Endanimation 

 

* Siehe Anhang A9 ,Storyboard Evanescence – Sleepwalking’, Seite 93 
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Von dieser und anderen hochprofessionellen Postproduktionen inspiriert, 

möchte ich nun meine eigene Arbeit auf die Probe stellen. Bereits vor einigen 

Monaten hatte ich die Gelegenheit, eine Low-Budget-Musikclipproduktion als 

Cutter zu betreuen. Nachdem ich nun all diese Informationen die zu einer er-

folgreichen Musikclipmontage führen können, zusammengetragen habe, un-

tersuche ich meine eigenen bescheidenen Montagekünste am Musikclip Ja, 
ich weiß eines Berliner Sprechgesang-Trios. 
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9. Die eigene Musikclipmontage unter der Lupe 
V.I.P. (Verbale Interpretation) – Ja, ich weiß (DVD 34) 

9.1 Das Material und die Vorgehensweise 
Zunächst sei einmal vorweggeschickt, dass dieses Video nicht im unmittelba-

ren Zusammenhang mit dieser Diplomarbeit von mir geschnitten wurde. 

Durch Zufall lernte ich einige Monate zuvor die Regisseurin Astrid Ladegast 

und den Produzenten Jan Petersmann kennen, die zu mir mit dem Wunsch 

kamen, ein Rap-Video zu schneiden, welches sie bereits abgedreht hatten. 

Es handelte sich dabei um eine klassische Low-Budget-Produktion. Gedreht 

wurde auf Digi-Beta mit einem kleinen Team. Das Rohmaterial bestand am 

Ende nur aus 3 ½  Bändern á 30 Minuten. Viel zu wenig, wie sich später noch 

zeigen sollte. Ein ,AVID Media Composer’ für drei bis fünf Tage Schnitt war 

schnell organisiert. 

Ich digitalisierte zunächst das gesamte Video-Material, sowie die Musik. Wie 

gewohnt und weiter oben beschrieben, habe ich die Musik in die Timeline 

gelegt und wollte die einzelnen Takes in einer Sequenz auf mehreren Video-

spuren anlegen. Natürlich wusste ich schon vor dem Digitalisieren, dass der 

Dreh aus Kostengründen und Unwissenheit ohne die so wichtige Timeco-

deklappe bestritten wurde. Ich war über diese Tatsache sehr verärgert, da  

fast drei komplette Kassetten Synchron-Clips beinhalteten. Das heißt ich 

musste 1 ½ Stunden Material nach einer Methode anlegen, die relativ zeit-

aufwändig ist.* 

Beim Digitalisieren hatte ich darauf geachtet, die Tonspuren ebenfalls mit 

einzuladen. So konnte ich die Clips nach Gehör in die Timeline schneiden, 

denn während des Drehs lief im Hintergrund natürlich immer die Musik mit, 

die ich dann auf die entsprechende Stelle der Musik in der Timeline schnei- 
 
* An dieser Stelle ein Tipp von mir, wie man auch ohne teure Timecodeklappe und kompli-
zierter Minidisc-Technik  dem Cutter eine Freude machen kann: Zunächst importiert man das 
Musikstück in den AVID (AVID Express DV ist hierzu schon ausreichend). Man legt daraufhin 
das Lied  in eine Timeline, welche man mit dem Start-Timecode 10:00:00:00 versieht. Nun 
schneidet man in die noch freie Videospur ein Timecode-Plug-In, welches frei verfügbar im 
Internet angeboten wird. Dieses Timecode-Plug-In programmiert man ebenfalls mit einem 
10:00:00:00 – Starter. Der Timecode lässt sich nun noch in seiner Höhe und Breite einstellen. 
Man wählt hier die größte Skalierung die noch gut lesbar auf den Bildschirm passt. Leider 
muss das Plug-In gerechnet werden. Nach dem Rechenvorgang spielt man die Sequenz 
samt Musik auf eine VHS-Kassette, und nutzt diese beim Dreh als Zuspieler und Playback-
Maschine. Das Videosignal der VHS wird an einen tragbaren Monitor angeschlossen, den 
man dann als Ersatz-Timecodeklappe nutzt. 
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den musste. Wenn die Tonspuren dann plus minus ein bis fünf Frames von-

einander abwichen, konnte ich dies durch die leichte Verhallung des Tons 

hören. Daraufhin habe ich einfach die Ton- und auch die Videospur des Clips 

entsprechend zurechtgetrimmt, bis beide Musikquellen identisch waren und 

der Halleffekt verschwunden war. Damit konnte ich mir sicher sein, dass auch 

der darüber liegende Videoclip synchron zur Musik angelegt war. Meinen 

Hilfston habe ich danach aus der Timeline gelöscht. Am Ende hatte ich eine 

Anlegersequenz*, die auf 23 Spuren mit Clips belegt war, wobei ich mir die 

untersten drei Spuren zum Schneiden frei gelassen hatte. 

Zur besseren Übersicht habe ich die Musik zunächst mit Locatorn in ihre Ein-

zelteile zerlegt: 

- Intro (A) – Piano 

- Intro (B) – Beat 

- Strophe 1 

- Refrain 1 (2x) 

- Strophe 2 

- Refrain 2 (2x) 

- Strophe 3 

- Bridge 

- Refrain 3 (3x) 

- Outro 

 

Das Material, welches uns zum Schneiden zur Verfügung stand, bestand im 

Grunde nur aus 6 verschiedenen Situationen, in denen der Song fast immer 

komplett durchgespielt wurde (wie man auch anhand der Anlegersequenz* 

erkennen kann). 

1. Die Trapez-Künstlerin (einziger Nichtanleger) 

2. V.I.P. im Gegenlicht 

3. V.I.P. in einer Fabrikhalle  

4. V.I.P. auf S-Bahn Brücken 

5. V.I.P. im Kino 

6. V.I.P. laufen durch Tunnel 

 
* Siehe Anhang A10 ,Anlegersequenz Ja, ich weiß’, Seite 102 
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Die sechs Locations aus Ja, ich weiß 

 
9.2 Die Struktur 
Für das Intro stellten wir uns eine seichte Bilderfolge aus geschmeidigen 

Trapezkünstler-Aufnahmen vor, verblendet mit Bildern, die die Gruppe V.I.P. 

ruhig dastehend zeigen. Doch leider waren solche V.I.P.-Bilder gar nicht ge-

dreht worden, so dass ich mich mit den Zufallsaufnahmen, die jeweils kurz 

vor einem Gesangspart mitgezeichnet wurden, begnügen musste. Teilweise 

habe ich diesen Aufnahmen auch noch einer Slow-Motion unterzogen, da die 

drei Jungs nicht lange genug still gehalten haben (DVD 35). 

Diese, wie auch andere Schnittfolgen waren also keineswegs geplant. Es gab 

kein Storyboard. Nicht einmal den Ansatz einer runden Geschichte. Es sollte 

also ein reiner Performance-Clip werden, auch wenn diese Performances an 

verschiedenen außergewöhnlichen Orten in Berlin im Ortsteil Wedding statt-

fanden und der Anfang des Clips (Auftritt der Trapezkünstlerin) zunächst ei-

nen narrativen Clip verspricht. Die Aufnahmen der Trapezkünstlerin waren 

zwar soweit sehr gut, jedoch waren es viel zu wenig, um damit komfortabel 

arbeiten zu können. Die Artistin hatte an diesem Drehtag noch einen weiteren 

Auftritt im Varieté, und konnte aus konditionellen Gründen, dem Kamerateam 

nur eine halbe Stunde ihrer Kraft schenken. Demnach war es meine Aufgabe 

den geschmeidigsten Bewegungen einer Slow-Motion zu unterziehen, die 

Bilder zur Mehrfachverwendung zu spiegeln und rückwärts laufen zu lassen. 
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Bei der Schnitttechnik habe ich mich schon sehr an das einfache ,Add-Cut- 

System’* gehalten. Dies war auch über weite Strecken dieses Videoclips sehr 

sinnvoll, da ich mit dieser Methode alle wirklich guten Szenen zunächst ein-

mal in den unteren Videospuren sammeln konnte, um dann die Schnitte ent-

sprechend zu trimmen oder mit anderen Szenen anzureichern.  

Natürlich überlegten wir fieberhaft, in welcher Reihenfolge unser Material ein-

gesetzt werden sollte und ob wir bereits in der ersten Strophe alle Locations 

zeigen sollten. Schließlich entschied die Dünne des Materials, dass bereits ab 

der ersten Strophe alle Orte gezeigt werden.** Weiterhin war meine Überle-

gung, welche besonderen Effekte man wohl einsetzen sollte, um den Clip ein 

wenig aufzuwerten und interessanter zu gestalten. Schließlich entschieden 

wir uns für einen einfachen Effekt, der der ,Wummerbewegung’ eines Bass-

lautsprechers nachempfunden ist (DVD 36). Diesen Effekt setzten wir dann 

sehr dosiert, aber wiederkehrend in den Refrainteilen ein. Als weitere Regel 

hatten wir beschlossen, die Trapezkünstlerin nicht in den Refrains auftreten 

zu lassen, da hier der Gesang etwas härter und dynamischer war und nicht 

so recht zu den geschmeidigen Bewegungen der Artistin passen wollte.  

So gelang es mir, wenigstens etwas Struktur in diesen Clip zu bekommen. 

Mir wäre es sehr lieb gewesen, wenn es am Ende des Clips doch noch eine 

Auflösung der ,nicht vorhandenen Geschichte’ gegeben hätte. Meine spontane 

Idee war – und diese Variante würde ich auch heute noch bevorzugen – dass 

es einen Gegenschuss geben muss, wenn die drei Jungs am Ende des Clips 

im Kino aufstehen und gehen. Auf der Leinwand sähe man dann die Projektion 

der Trapezkünstlerin, wie sie ebenfalls die Bühne verlässt. Auf diese Weise 

hätte man eine Verknüpfung dieser beiden Stränge erreicht.  

Ein Nachdreh war geplant, ist aber bis heute nicht durchgeführt worden. Einen 

Gegenschuss des leeren Kinos mit weißer Leinwand gab es, allerdings war es 

mit den technischen Mitteln, welche mir zur Verfügung standen, nicht möglich, 

das Bild der abgehenden Artistin so auf die Leinwand zu setzen, als dass man 

von einem ordentlichen Compositing-Ergebnis hätte sprechen können. 
 
 
* Siehe Kapitel 6.5 ,Die Montage – Ein Produkt des Zufalls?’, Seite 35 
** Siehe Anhang A11 ,Schnittsequenz Ja, ich weiß nach Locations sortiert’, Seite 103 
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Nachdem ich im Strukturaufbau fast chancenlos war und damit nicht großartig 

glänzen konnte, werfe ich nun mit einiger Spannung einen Blick auf meinen 

Feinschnitt und die Szenenübergänge an den musikalischen Bruchstellen. 

 
9.3 Die Montage 
Vom Intro (A) ins Intro (B) sitzt der Schnitt bewusst im Off-Beat (DVD 37),  

da ich auf den beiden Folgedownbeats den bereits angesprochenen „Bass-

lautsprecher-Effekt“ setzen wollte, um diesen Effekt gleich zu Beginn zu etab-

lieren. 

Der Gesang beginnt an den Übergängen von Intro auf Strophe1, Strophe1  

auf Refrain1 usw. als Synkope grundsätzlich kurz vor dem Beat. Zumeist wer-

den die Worte „Ja, ich…“ vorgezogen und das „…weiß“ liegt dann auf dem 

Downbeat. 

Dies verleitete den Cutter dann sehr häufig, an diesen Stellen gegen die 

,Budelmannsche Regel’ zu schneiden und den Schnitt bereits mit Einsetzen 

des Gesangs zu setzen. Die sonst sehr statischen Aufnahmen – Kamerabe-

wegungen finden so gut wie nicht statt – werden lediglich durch wilde Hand-

bewegungen des Rapper-Trios dynamisch. Solche Handbewegungen eigne-

ten sich dann oftmals, einem klassischen vorweggenommen Schnitt Dynamik 

zu verleihen, oder um überhaupt einen Bewegungsfluss zu erzeugen, ohne 

dass man gleich das Gefühl hat einer Diashow beizuwohnen (DVD 38). 

Der Clip hat 151 Schnitte auf 4:15 Minuten (=255 Sekunden). Dies bedeutet, 

es erfolgt durchschnittlich alle 1,7 Sekunden ein Schnitt, oder andersherum, 

es werden 0,6 Schnitte pro Sekunde gemacht. Allerdings sind das Intro und 

die Schlusssequenz sehr viel langsamer geschnitten, so dass die Schnittfre-

quenz des übrigen Clips etwas höher liegt (in etwa erfolgt alle 1,5 Sekunden 

ein Schnitt). 

In der Bridge haben wir den Schnittrhythmus passend zur Musik aufgebro-

chen und Überblendungen zwischen der Artistin und der Gruppe gesetzt. 

Dies passierte auch aus rein inhaltlichen Überlegungen heraus, da man sonst 

überhaupt keine Verknüpfung zwischen dem Trio und der Trapezkünstlerin 

hatte (DVD 39). 
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Zu dem von mir bereits erwähnten ,Basslautsprecher-Effekt’ kam noch ein 

Slowmotion-Effekt dazu, der bereits beim Dreh als solcher angelegt wurde, 

und demnach geplant war. Einige Aufnahmen wurden mit einem 25%ig 

schnellerem Playback aufgezeichnet. Da eine Digi-Beta-Kamera im Gegen-

satz zu einer Filmkamera nicht die Möglichkeit hat, diese Geschwindigkeit  

auszugleichen*, muss dies im Schnitt erfolgen. Ich habe also diese Bilder auf 

denen mit 125%iger Geschwindigkeit gerappt wurde (100% = normal Ge-

schwindigkeit) auf 75% heruntergebremst. Teilweise haben wir dann noch  

einen leichten Stroboskop-Effekt mit eingebunden. Das Ergebnis ist verblüf-

fend (DVD 40). Allerdings ist diese Technik besser nicht auf längere Bilder 

anzuwenden, da dieses System auf sehr wackeligen Beinen steht und schon 

nach einigen Sekunden Bild und Ton auseinander laufen. 

Nach meinem Gefühl gibt es einige Stellen im fertigen Videoclip, an denen 

sich nicht mit absoluter Gewissheit sagen lässt, ob Bild und Ton tatsächlich 

synchron laufen. Dies liegt zum einen an dem eben beschriebenen Strobo-

skop-Effekt, aber auch daran, dass das Lied nicht gerade langsam vorgetra-

gen wird. Die Worte folgen extrem dicht aufeinander, so dass selbst der ge-

übte Rapper, und auch der, der die Zeilen geschrieben hat, Schwierigkeiten 

mit dem Tempo im Playback hat. Ich kann diese Clips hin- und hertrimmen 

wie ich will, es bleibt ein komisches Gefühl in den Augen. Hier zeigt sich auch 

wieder die Materialschwäche. Hat man mehr Takes zur Auswahl, können sol-

che Fehler minimiert werden. 

 

Auch nach einigen Monaten Abstand gefällt mir der Clip auch vom Schnitt-

rhythmus her noch immer sehr gut. Es lässt sich keine störende ,Beatlastig-  

keit’ feststellen, und auch die Längen von Schnittpunkt zu Schnittpunkt folgen 

keiner bestimmten langweiligen Regelmäßigkeit. Wo eine Koinzidenz von 

Musik und Bild, sowie Akzentverstärkungen möglich waren, habe ich sie ge-

nutzt. Nach wie vor stören mich die fehlende inhaltliche Abrundung (siehe 

oben), sowie die noch ausstehende Postproduktion. Da das Ausgangsmateri- 
 

* Die Filmkamera würde in einem solchen Fall mit 31 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. 
Wenn diese dann wieder mit 25 Bildern pro Sekunde abgespielt werden (und auch die Musik 
wieder in normaler Geschwindigkeit läuft), dann sind Bild und Ton wieder synchron. Dies ist 
das übliche Verfahren bei der Videoclipproduktion mit 16 oder 35mm Kameras. 
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al Digi-Beta war, wirken die Bilder zu glatt und zu scharf. Vielleicht wird sich 

noch ein Flame- oder Edit-Box-Operator finden, der dem Clip einen neuen 

Look verpasst, meine Arbeit aber war an dieser Stelle abgeschlossen. 
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FAZIT 
 

Ein Strom von Neuerungen fließt jetzt zurück in die übrigen Bildmedien. So 

nimmt die Entwicklung der Videoclipmontage nicht nur Einfluss auf die 

,großen’ Kinofilme, sondern im gravierenden Maße auch auf die ,kleinen’ TV-

Produktionen, wie zum Beispiel Doku-Soaps, Reportagen & Magazinbeiträge. 

Insbesondere im Boulevard-Bereich wird gerne auf die Clipästhetik zurückge-

griffen. Immer häufiger hört man vom verantwortlichen Redakteur den Satz: 

,Diese Sequenz müssen wir clipig schneiden!’ Selbst die öffentlich- rechtli-

chen Sender müssen den aktuellen Sehgewohnheiten ihrer Zuschauer ge-

recht werden. Bei der aktuellen Bundesliga-Übetragung werden zum Beispiel 

sehr häufig Trailer präsentiert, die vom Schnittrhythmus und –tempo denen 

der privaten Sender in nichts nachstehen.  

Und eine weitere erstaunliche Entwicklung zeichnet sich ab. Der Videoclip als 

Werbeträger des Musikstückes wird nun selbst zum Produkt. Zum einen sind 

die heute auf dem Markt erhältlichen CDs nicht mehr nur Tonträger, sondern 

multimedial angelegt. So können Heimcomputer der CD zusätzliche Features 

entlocken, wie zum Beispiel Fotos und Hintergrundinfos zum Künstler und 

seiner Musik, Querverweise auf Homepages und eben auch formatgerechte 

Videoclips.* 

Zum anderen folgt der CD-Neuerscheinung schon bald eine DVD des Künst-

lers. Natürlich können selbst die großen Stars nicht zu jedem Song ihrer CD 

einen Videoclip produzieren, deshalb beschränkt man sich hier auf Live-

Mitschnitte eines Konzertes, welches oftmals im Anschluss einer Neuerschei-

nung stattfindet. Zudem kommen ,Best of-’ und ,Compilation-DVDs’ auf den 

Markt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit unter den Konsumenten. 

Der Bedarf an guten Videoclipeditoren ist also durchaus vorhanden. Der 

Markt ist nach wie vor in Bewegung.  

Was einen guten Musikclipeditor ausmacht, und in welch ungewöhnlichen 

Kategorien er seine Arbeit angehen muss, konnte der Leser hoffentlich gut 

nachvollziehen. Dass dem Cutter das Glück und manchmal auch der Zufall  

 
* Aufgrund der mangelnden Speicherkapazität einer CD beschränkt man sich in der Anzahl 
und der Qualität der Videodaten. 
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an der einen oder anderen Schnittstelle beiseite steht ist verständlich, denn 

den ,Kommissar-Zufall’ kennt wohl jeder, der sich schon einmal in einem 

Schneideraum aufgehalten hat. Die Kunst besteht jedoch darin, diese Zufälle 

auch zu erkennen, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden und für 

sich zu nutzen. Doch wie in jedem anderen Genre gilt: Eine gute, in sich 

stimmige Montage erzielt man nur mit einer klaren Struktur und dem richtigen 

Gespür für den Moment der Schnittstelle. 

Diese Arbeit sollte helfen diese kleinen und großen Herausforderungen bei 

der Musikclipproduktion zu verdeutlichen und gleichzeitig die sonst so wenig 

beachtete Montage hervorzuheben. Denn meiner Meinung nach kann der 

Arbeitsschritt der Montage – vor allem bei der Produktion von Musikclips – 

nicht hoch genug bewertet sein. 
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Anhang A 
 
A1 Interview 1 mit Sven Budelmann - Videoclipeditor 
am 11.7.1999 
 
Wie sieht der Ablauf einer Musikvideoproduktion aus ? 
 
Sven Budelmann: 
Es gibt Musikvideoproduktionen wie die DoRo, Trax, BlowFilm (Q-Film in anderen Städten) 
und die halten Kontakt zu Plattfirmen wie BMG, Sony, Virgin. Und wenn die vorhaben, für 
einen Act ein Musikvideo machen zu wollen, verschicken die MC´s, wo dann das neue Stück 
von DJ Bobo oder von Herrn Westernhagen drauf ist, an die Produktionsfirmen und die ver-
teilen dann das Stück weiter an die Regisseure, die im Hause sind. Und manchmal haben die 
Plattenfirmen schon mehr oder weniger eine Vorstellungen von dem, was darin passieren soll 
oder mal lassen sie der Produktionsfirma alle Möglichkeiten, nach dem Motto: Denkt Euch 
mal was Spannendes aus. 
Manchmal ist es aber auch so, wie bei DJ Bobo, dass der Künstler ein gewisses Image hat 
und man natürlich etwas ganz Bestimmtes von ihm erwartet und man sich nicht so einfach 
irgendetwas ausdenken kann. Man kann nicht so einfach sagen: OK – DJ Bobo ist jetzt auf 
irgendeiner Yacht und spielt Käpt´n Iglo oder so. – Lacht – Das funktioniert so nicht, er muss 
halt immer der lustige Raver sein, der 14jährigen Kids einen vorrappt. 
Anders ist es noch bei einem Westernhagen – wenn die Gruppen so ein bisschen bekannter 
sind und die Bands auch Einfluss nehmen können auf das Video, was relativ selten ist – 
dann sprechen diese auch ganz spezielle Regisseure an, um mit denen zusammenzuarbei-
ten. Normalerweise ist es halt so, wenn es irgendeine Dödel-Gruppe ist, wie zum Beispiel Mr. 
President, die haben erstens überhaupt nichts zu sagen, ob ihnen das Video gefällt oder 
nicht, und zweitens hat hier natürlich die Plattenfirma bzw. die Macher hinter Mr. President 
das Sagen. Die eigentlichen Bosse sagen denen ja auch, was die in ihrer Freizeit anzuziehen 
haben, wie ihr Make-up und ihre Haare auszusehen haben, und da dürfte sich die Gruppe 
natürlich auch nicht ausdenken, welchen Regisseur sie gerne hätte. 
Die Plattenfirma gibt in solchen Fällen den Auftrag an eine Produktionsfirma wie die DoRo 
weiter, von der sie weiß, dass sie seit etlichen Jahren mit gutem Handwerk ordentliche Vide-
os produziert. 
Je nach Größe der Produktionsfirmen wird dann ein Regisseur ausgewählt, oder aufgrund 
gewisser Fähigkeiten bestimmt. Der Regisseur schreibt dann eine Idee auf, die umfasst dann 
in etwa 1 bis 2 Seiten. Einmal gibt es da einen Dreizeiler, auf dem zusammengefasst steht, 
was das Video beinhalten soll. Dann wird auf einer dreiviertel Seite beschrieben, was genau 
passiert. Das ist dann schon ein bisschen genauer beschrieben, so dass man sich vorstellen 
kann, wo innerhalb der Struktur eines Musikstücks was passiert. Das Musikstück wird vom 
Regisseur praktisch aufgegliedert in Intro, Refrain, Strophe 1, 2,... usw. 
Am Ende gibt es eine weitere Sparte, in der steht, wie der Look aussehen soll, da beschreibt 
man dann halt, ob man mit Steadycam hauptsächlich arbeiten möchte, ob es bei Nacht spie-
len soll, ob man wackelige Handkamera benutzt, ob man das Weitwinkel öfter benutzt, wie 
die Farben aussehen sollen, ob es mehr rot sein soll, oder mehr dunkel oder ob es Überbe-
lichtet aussehen soll... 
...einfach damit sich die Plattenfirma mal vorstellen kann, was sie am Ende kriegt. In Wirk-
lichkeit wird es dann natürlich eh´ alles anders als es auf dem Papier steht, aber das ist wahr-
scheinlich auch erstmal nur Augenwischerei. 
Schließlich bekommt die Plattenfirma die ganzen Konzepte von den einzelnen Produktions-
firmen und entscheidet sich dann für Eines oder auch nicht. Und dann geht es los.... Im 
schnellsten Fall gibt es am Donnerstag eine Anfrage, am Samstag wird gedreht, am Sonntag 
abgetastet, in der Nacht von Montag auf Dienstag wird es geschnitten und Dienstag Morgen 
fährt es dann ein Kurier zu VIVA, und am Nachmittag ist es dann bei denen in der Sitzung 
und am Mittwoch wird’s dann gesendet. Also das ist das Schnellste, was es so gibt. Gedreht 
wird nur in Ausnahmefällen auf 35mm, sonst 16mm, so zwischen 7 und 9 Rollen - zwischen 
70 und 90 Minuten umfasst das Material dann. 
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Wie hoch sind die Budgets für eine solche Produktion? 
 
S.B.: 
Also ich würde schätzen, so zwischen 80 und 100.000 DM. Low Budget Produktionen wer-
den von Firmen von der Größe wie XXX eher selten gemacht. Diese Firmen haben einen 
solch großen Apparat, dass es sich kaum lohnt, einen Musikclip für unter 60.000 DM zu pro-
duzieren. Es sei denn, es gibt neue Plattenfirmen, für die man noch nie was gemacht hat, 
dann macht man für die halt mal was zum Selbstkostenpreis, um einen Kontakt aufzubauen. 
Oder es gibt einen Regisseur, der von der Firma intern gefördert werden soll, dann sagt man 
halt der Plattenfirma: OK, für Eure 50.000 DM machen wir’s, dann geht ihr halt das Risiko 
ein, dass ihr mit einem Newcomer-Regisseur dreht, wir stehen aber dafür mit unserem Na-
men dahinter, also könnt ihr sicher gehen, dass es nicht vollkommen vergeigt wird. 
Aber normalerweise sollten schon 100.000 DM zur Verfügung stehen, 150.000 DM sind 
schon ganz anständig, und bei 200.000 DM aufwärts hat man dann schon optimale Möglich-
keiten. Das ist dann zum Beispiel bei DJ Bobo, Westernhagen oder Rammstein der Fall. 
 
 
Gibt es Musiker, die auf ihr Video Einfluß nehmen wollen, also selbst Regie führen? 
 
S.B.: 
Ich kenne nicht sehr viele, die darauf Einfluss haben können, DJ Bobo, Westernhagen, und 
Rammstein gehören dazu. DJ Bobo ist ja fast seine eigene Plattenfirma, bei dem geht es ja 
schon von vornherein so los, dass er beim Konzept reinredet und Vorschläge macht: „Kön-
nen wir das nicht so und so machen.“ Also die versuchen schon, die Regie so ein bisschen 
zu steuern, so ein bisschen ,marionetten-mäßig’. 
 
 
Ist der Musikvideomarkt international? 
 
S.B.: 
Das Einzige, was ich kenne ist Rammstein, die im Ausland gelaufen sind. Das sind die Einzi-
gen, bis auf solche House-Dance-Floor Sachen, wie Da Hool – Mama Sweet, was ich ja auch 
ganz originell geschnitten finde. Es ist halt ganz unüblich europäische Videos zu spielen, die 
haben halt in den USA so ein ganz kleines Zeitfenster, so zwischen 4 und 5, wo die über-
haupt solche Arten von Musik spielen. Ansonsten unterscheidet sich das deutsche Musikvi-
deo überhaupt sehr stark von den Amerikanischen. Im deutschen Musikvideo wird viel mehr 
mit Farben gemacht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass die Deutschen 
generell weniger Geld zur Verfügung haben, weil der Markt ist natürlich auch kleiner, und 
dass man deswegen weniger Licht zur Verfügung hat, und um dieses Defizit auszugleichen, 
dass man da lieber für weniger Geld an die Telecine geht, um die Farben zu verdrehen?! In 
Amerika sehen die Videos viel filmischer aus, weniger farbverfälscht als hier. 
 
 
Sind Musikvideos eher eine bessere Seifenwerbung oder sind sie deiner Meinung nach 
ein wirklich künstlerisches Produkt? 
 
S.B.: 
Also meine Arbeit allein betrachtet schon, aber letztendlich bin ich ja ein Künstler, der von der 
Plattenfirma bezahlt wird, und das Eklige ist ja immer, dass es der Plattenfirma völlig egal ist, 
ob ich der Meinung bin, dass dieses Video künstlerisch wertvoll ist. Ich hab das wirklich mal 
gehabt, bei einem Video von XXX, das hat David Jazay gemacht. Das wurde in einem Asia-
Supermarkt gedreht und so ,Super-Tarantino-mäßig’ aufgelöst, mit wilder Handkamera und 
weitwinklig und mit schicken Farben, und so’n paar Asiaten überfallen dann halt den Super-
markt. Ne kurze Geschichte, visuell gut umgesetzt, und passt... Alles war perfekt, und die 
Plattenfirma, was hat die gesagt: „Die Story interessiert uns überhaupt nicht. Macht da mal 
ein Musikvideo draus...“ 
Ich meine, filmisch war alles gut, aber dann kommt der zahlende Kunde, und der sagt, ich will 
keine Story sehen und es interessiert mich auch nicht, ob man die Story versteht, die Stelle 
da ist lahm, schneid´ die mal anders......und dann kannst Du halt noch sagen, dass man die 
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Story dann aber nicht mehr verstehen wird und das wird dann einfach scheiße.......und dann 
sagen die, ist mir doch egal – und dann war’s das. 
Meistens sind die Plattenfirmen dann einfach so, dass sie sagen, wir wollen keine Story se-
hen, weil sie denken, eine Story hat nichts in einem Musikvideo zu suchen, weil eine Story ja 
eigentlich ein Spielfilm ist und ein Musikvideo - das sind ja zappelnde Bilder.  
Für sie soll es im Extremfall ja so sein, dass auf jeden Beat ein Schnitt folgt, und nur dann ist 
es ein Musikvideo. Sobald eine Story da ist, kann es schon fast kein Musikvideo sein, so 
scheinen einige Leute zu denken. Gerade diese Plattenfirmenmenschen - das ist manchmal 
einfach ein bisschen Unbeholfenheit von denen - weil die haben filmisch einfach so wenig 
Ahnung, dass sie einfach aus Unwissenheit irgendwelche Ansagen machen, so á la: 
„Schneid´ doch mal auf Beat!“ Das ist das einzige was sie wissen. Sie sagen das meistens 
dann, wenn sie glauben irgendetwas funktioniert nicht, aber nicht wissen, wie sie es selber 
formulieren sollen. Und dann sagen sie halt: „Schneid auf Beat!“ Dann ist das Ganze ja mehr 
ein Musikvideo - denn dann ist das Ganze ja im Takt......  
 
Ich halte das Ding nicht unbedingt für eine Seifenwerbung, obwohl es natürlich als solche 
benutzt wird. Ich glaube, dass VIVA es mittlerweile sehr stark beeinflusst ob irgendwelche 
Platten verkauft werden (in Deutschland). 
Wobei - dass ist eigentlich ein bisschen schräg - weil einerseits spielt VIVA Videos erst dann, 
wenn die in den Charts sind. Sprich, man hat das Video noch nie vorher gesehen, und nur in 
ganz, ganz selten Fällen, wenn es mal ein superoriginelles Video gibt, was auch deren Sen-
dequalität aufwertet, weil es eben filmisch super umgesetzt ist, obwohl es noch nicht in den 
Charts ist, und dadurch kommt es vielleicht in die Charts. Zum Beispiel würde ich sagen, 
dass das „Wieder hier – Video“ (von Westernhagen) ganz schön dazu beigetragen hat, das 
der Song so stark in die Charts gegangen ist. 
 
 
Achtest Du beim Schneiden bewusst auf den Musikrhythmus, also zum Beispiel darauf 
immer auf den Beat zu schneiden? 
 
S.B.: 
Ich hab einen solchen Hass darauf, auf einen Beat zu schneiden, genauso wie der Kamera-
mann es hasst Weitwinkeloptiken zu benutzen, um es damit mal zu vergleichen. Aber es gibt 
natürlich ganz bestimmte Stellen, wo ich auf Beat schneide, nämlich an solchen Passagen, 
wo Refrain auf Strophe folgt oder Strophe auf Refrain, das heißt cirka alle 15 Sekunden wenn 
wirklich rein inhaltlich von der Musik gesehen, von der Struktur der Musik, ein deutlicher 
Wechsel zu hören ist, dann gibt es da einen Schnitt auf Beat. Und wenn an der Stelle dann 
noch ein Locationwechsel ist – das ist in einem guten Musikvideokonzept meist so vorgese-
hen – dann gehört da halt ein Schnitt auf den Beat hin. 
Man kann das aber nicht immer so pauschal sagen. Ich hab auch schon mal bei einem Vi-
deo, weil ich es lustig fand – und weil ich es hasse – immer nur auf den Beat geschnitten. 
Aber grundsätzlich versuche ich alles zu tun, um nicht auf den Beat zu schneiden. Und wenn 
mal ein Schnitt auf dem Beat liegt, dann auf jeden Fall kein zweites Mal, denn für mich ist es 
so, dass wenn immer auf den Beat geschnitten wird,  jeder Schnitt vorhersehbar wird. Also 
ich finde es grausam, wenn man etwas guckt, man zwei Beat-Schnitte hintereinander gese-
hen hat, dann weiß man wann der nächste Schnitt kommt, wenn man nur halbwegs ein Ge-
fühl für Musik hat. 
 
 
Wie behandelt Ihr die Refrainteile? Ist es denkbar, dass hier der Schnitt vom Inhalt und 
/ oder vom Rhythmus einfach wiederholt wird? 
 
S.B.: 
Das ist glaube ich eine reine Erfahrungssache, dass man zunächst mal durch Hören ein Ge-
fühl für die Struktur des Liedes kriegt und sich dadurch überlegt, wie man es schafft die ein-
zelnen Teile des Liedes stilistisch voneinander zu unterscheiden. Mittlerweile mache ich das 
rein intuitiv, aber vorher – als Anfänger – muss man versuchen diesen Arbeitsschritt bewusst 
zu machen. 
Um noch mal auf den „Beatschnitt“ zurückzukommen – eben um einen Refrainteil einzuleiten, 
mache ich dann meistens einen Schnitt auf den Beat. Und meistens unterscheiden sich die 
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einzelnen Teile dann inhaltlich. Ich achte dann darauf, dass es eine ganz bestimmte Perfor-
mance-Ebene nur im Refrain gibt, und dass dieses Material dann nicht in den Strophen ver-
wendet wird. 
Meistens ist es aber auch so gedreht, denn das ist ja auch Aufgabe des Regisseurs, dass 
sich ein Refrainteil von einem Strophenteil zu unterscheiden hat und dass die Bilder dann 
auch zur Musik passen, denn das ist ja der Witz dabei. 
 
 
Inwieweit sind Musikvideos schon vor dem Schnitt durch ein vorhandenes Storyboard 
bereits fertig? 
 
S.B.: 
Das hängt vom Regisseur ab und von der Produktionsfirma. Es gibt einige Produktionsfir-
men, die erwarten vom Regisseur, dass er ein Storyboard macht, weil es ist vom Organisato-
rischen her so dass der Produktionsleiter gerne auf einen Blick sehen möchte: Aha – wir 
liegen gut in der Zeit oder nicht. 
Es hängt aber eigentlich hauptsächlich davon ab, ob der Clip eine Geschichte erzählt oder 
nicht, denn wenn eine Geschichte erzählt wird, dann ist es umso wahrscheinlicher, dass es 
ein Storyboard gibt. 
Ich habe in letzter Zeit auch einige Videos geschnitten, die entstehen erst im Schnitt, da ist 
es auch relativ beliebig, weil keine Story erzählt wird oder es sind nur verschiedene Locations 
wo einfach nur eine Performance stattfindet. Und da muss man halt versuchen, im Schnitt 
eine Struktur rein zu bringen und da gibt es dann natürlich kein Storyboard.  
Ich habe mittlerweile die Regisseure, mit denen ich zusammen schneide davon überzeugen 
können, dass es auch mal sinnvoll ist, mich wenigstens einen halben Tag oder gar einen 
ganzen Tag alleine zu lassen. So haben sie auch einfach mal die Möglichkeit, das Material 
am Editor auszuprobieren, der durch seinen eigenen Schnitt zeigt, was er überhaupt in den 
Bildern sieht. Die Regisseure haben sich ja meistens was dabei gedacht, und wenn sie von 
einer bestimmten Einstellung noch eine Zweite haben drehen lassen, weil es ihnen nicht 
gefallen hat, wie sich zum Beispiel der Kopf gedreht hat oder wie einer den Arm gehoben hat 
o.ä., in der kann ich dann aber unter Umständen irgendetwas erkennen, was viel besser im 
Schnitt funktioniert. Deshalb ist es oft besser wenn du alleine arbeitest, denn so machst du 
viel mehr was aus dem Gefühl heraus, und nicht so, wie die Leute das angesagt haben. 
Aus dem gleichen Grund ist es aber auch hilfreich, wenn der Regisseur nicht dabei ist, wenn 
man ein Storyboard zur Hand hat, so dass man wenigstens inhaltlich weiß, wo man gerade 
ist. Eigentlich versuche ich das Video zunächst im Kopf nach Storyboard zu schneiden, also 
so wie es geplant war. Danach sichte ich das Material, und dann setzte ich erstmal die Vari-
ante zusammen, die ich in dem Material gesehen habe. Dann kommt der Regisseur an und 
fragt mich, warum hast Du das so gemacht und nicht so, wie ich es im Storyboard gemalt 
hab? Und dann rede ich erst 10 Minuten lang, und dann merke ich, es hat keinen Zweck, er 
kann es sich nicht vorstellen, und mach es mal eben schnell, und zeig es ihm, warum es 
nicht funktioniert hat.... ..... Und manchmal hat er dann doch recht, weil es dann doch funktio-
niert. 
 
 
Sind Narrative Videos von Grund auf der bessere Ansatz, wovon ist das abhängig, und 
werden solche Videos vom Konsumenten überhaupt nachgefragt? 
 
S.B.: 
Ich glaube es ist den Leuten egal, dass ist natürlich wieder so ein Effekt...... 
Wenn die Leute nicht in der Materie drin sind - ich meine irgendwelche Mädels sagen dann 
halt: “Oh ja, das war ein tolles Video!“ Aber sie wissen nicht, warum es denn toll war, die 
sagen ja nicht dass es toll war, weil da eine Geschichte erzählt wird, das ist dann mehr so 
unbewusst. Ich glaube nicht, dass der Konsument das wirklich unterscheiden kann. 
Ob das Video narrativ ist, und was es genau beinhalten soll, ist manchmal die Idee vom Re-
gisseur, manchmal aber auch von der Plattenfirma. Zum Beispiel bei Lou Bega – Mambo 
No.5 – ein sehr lustiges Beispiel. Es gab zwei Videos. Es wurde ein Video gedreht, da meinte 
die Plattenfirma es passt nicht, da haben sie noch mal Geld rausgehauen und haben ein 
zweites Video produzieren lassen. Und in diesem Video hat er halt dieses 20er - 30er Jahre 
Outfit an. Seitdem tritt der in jeder Fernsehshow mit diesem Outfit auf. Also wenn das erste 
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Video gesendet worden wäre, dann wäre er jetzt eine völlig andere Person. Das ist eigentlich 
ziemlich bizarr. 
 
 
Siehst Du Musikvideoproduktionen als Experimentalfeld? 
 
S.B.: 
Manchmal schon, ja. Bei dem ,Sweet Mama’ Video“ von DaHool – das waren einfach nur 
abgefahrene Bilder in einem sterilem Raum. Eigentlich war das eine Dia-Show, wo man sich 
im Schnitt mal so richtig austoben konnte, weil du im Prinzip auch Standbilder aneinander 
schneiden kannst. Bei dem Video waren es einfach nur feste Kameraeinstellungen, eben fast 
wie eine Dia-Show. Und da war so wenig Bewegung drin in diesen einzelnen Einstellungen, 
dass der Schnittrhythmus, der das Video ja ausgemacht hat, durch den einfachen Hartschnitt 
zustande kam, und nicht dadurch, dass irgendwelche Bewegungen auf die Musik gesetzt 
worden sind. 
Manchmal funktioniert ein Musikvideo auch deshalb gut, weil im einfachsten Fall jemand zu 
der Musik tanzt, und Bewegungen macht, die zu der Musik passen. Und wenn ich dann so 
schneide, dass einer rhythmisch die Tür aufmacht oder die Tür zuwirft – und das ist dann 
genau im Takt – das ist ja der einfachste Fall. Aber wenn du einfach nur Standbilder hast, 
dann kann ja dieses Standbild, wo ja nichts passiert, zwischen 5 Frames und 3 Sekunden 
stehen, und um in ein solches Konzept einen Rhythmus reinzukriegen, musst du dir schon 
was überlegen, so dass es dann doch auf die Musik passt. So war es dann eben beim Da-
Hool-Video. Ich denke schon, dass das recht experimentell aussieht. Insofern hat man da hin 
und wieder die Gelegenheit, wenn die Plattenfirma Vertrauen zum Regisseur hat. 
 
 
Hast Du das Gefühl Avantgardistisches zu leisten, was dann von den anderen Bildme-
dien abgekupfert werden kann? 
 
S.B.: 
Ich glaube, mal abgesehen von Stanley Kubrik, guckt jeder irgendwo ab. -Lacht- 
Es gibt Spielfilm-Regisseure, die gucken sich beim Musikclip irgendwas ab. Andersherum 
holen sich Musikclip-Regisseure Filme aus der Videothek und schneiden da ein Layout 
draus, und drehen das dann 1:1 nach, oder holen sich visuelle Ideen daraus. Zum Beispiel 
beim ,Smack my bitch up’ – Video, das ist ´ne super Idee und ein geniales Video, ist aber im 
Prinzip doch geklaut, von dem Anfang von ,Strange Days’, mit dieser POV-Kamera auf dem 
Helm. 
Das jüngste Video von Westernhagen ,Supermann’, das ist komplett entliehen von ,Einer flog 
übers Kuckucksnest’. Es gibt praktisch das komplette Video – in der Struktur – als Spielfilm-
version. 
 
 
Nimmst Du bei der Umsetzung Deines Kurzfilms Erfahrungen aus deinen Musikvideo-
produktionen mit? 
 
S.B.: 
Nee. Ganz im Gegenteil. Das Ganze hat noch eine kleine Schwierigkeitsstufe, weil ich mich 
leider nicht voll auf diesen Kurzfilm konzentrieren kann, sondern jeweils nur vier Stunden am 
Tag daran arbeiten kann. Ich bekomme immer jeweils nur das Material eines Tages. Und die 
lustige Produktionsfirma hat sich dann noch überlegt, dass ich jeweils an einem Tag noch 
was anderes machen kann, das heißt, nebenbei schneide ich dann noch ein Musikvideo, und 
das ist richtig blöd - mal abgesehen davon, dass man sich auf zwei Projekte gleichzeitig kon-
zentrieren muss - ist es außerdem noch ein ganz anderes Medium, es ist so anders - ich 
krieg ´ne Krise. Beim Musikvideo ist es schon zu 90% so, dass wenn ich alleine schneide, ich 
von vornherein so schneide, dass es richtig ist. Bei dem Kurzfilm habe ich mich die ganze 
Zeit nur vertan. Aber ich glaube das hängt immer davon ab, wo man die größere Praxis drin 
hat. Ich glaube wenn ich jetzt fünf Kurzfilme hintereinander schneiden würde, dann wäre man 
halt da drin. Aber das ist schon eine gewisse Umstellung. 
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Beim Kurzfilmschnitt ist mir eine Sache erst bewusst geworden - nämlich, dass es einige 
Einstellungen gibt, die bei einem Musikvideo nach einer Ewigkeit wirken würden, also wenn 
ich da eine Einstellung habe, die länger als 2 Sekunden steht – da kriegste ja Herzrasen.  
Du hast auch gar nicht die Zeit in einem Musikvideo ein Bild so lange stehen zu lassen, weil 
du meistens viel zu viel erzählen musst, und bei einem Kurzfilm, da haut ein 2 Sekunden-Bild 
wahnsinnig viel raus, weil das von der Erzählweise viel ruhiger ist. 
 
 
Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der Montage eines Musikvideos 
und der eines Kurzfilms? 
 
S.B.: 
Einmal in einer logistischen Art und Weise, in der Verwaltung des AVID-Projektes. Schon 
alleine weil beim Kurzfilm noch der Ton dazu kommt, hat man hier einfach schon deswegen 
doppelt so viele Bins, um das ganze Material so zu verwalten, dass man da nachher noch 
durchsteigt.  
Von der Arbeitsweise her kann man beim Kurzfilm durchaus mal hinten anfangen zu schnei-
den, weil ja jede Szene in sich ein kurzer Film ist, und das ist beim Musikvideo anders.  
Es ist ganz selten, dass ich da mal was von Hinten anfange. Was schon hin und wieder mal 
sein kann, ist, dass ich 30 Sekunden nach vorne springe, und da dann kurz anfange, etwas 
zu schneiden, um erst dann die Lücke von 30 Sekunden zu füllen – einfach nur um ein bes-
seres Gefühl für die Zeit, die man zur Verfügung hat zu bekommen und um zu wissen wo 
muss ich da rein inhaltlich eigentlich hin. 
Beim Kurzfilm kann man durchaus Szene für Szene schneiden, und am Ende klebt man dann 
alle zusammen, und dann hat man einen Kurzfilm und muss dann aber natürlich gucken, wie 
es insgesamt wirkt. Genauso habe ich auch schon einen Langfilm geschnitten [,Kiss my 
Blood’ – Abschlussfilm HFF München von David Jazay – O.D.] 
 
 
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Deinem Regisseur? 
 
S.B.: 
Im Laufe der Zusammenarbeit mit Philipp [Philipp Stölzl – Musikclip-Regisseur – O.D.] war es 
bei diesem Kurzfilm das erste Mal, dass ich über mehrere Tage alleine gearbeitet habe. Weil 
für ihn war immer der Schnitt das Beste, und er war immer wahnsinnig gerne dabei. Ich durf-
te fast noch nicht einmal ein Stündchen alleine sitzen. Manchmal dann schon, als die Rich-
tung in etwa klar war, und es nur noch darum ging, an einigen Stellen was glattzubügeln, frei 
nach dem Motto: Machs wie du denkst, mir ist es egal, aber schneid daraus was zusammen.  
Aber im Prinzip ist er die ganze Zeit beim Schnitt dabei. Es hat aber auch bis an die 5 bis 10 
Videos lang gedauert, bis wir jetzt diese gute Art gefunden haben, miteinander zu arbeiten. 
Es ist immer ziemlich schwierig, dass man miteinander klar kommt – dass der Regisseur 
weiß: OK – jetzt halt ich mal die Klappe, Budelmann arbeitet gerade. 
Oder ein anderer Fall, den der Regisseur lernen muss zu unterscheiden: Budelmann sitzt da 
gerade, weil er grade nicht weiß, was er machen soll, weil er Langeweile hat, oder Budel-
mann denkt gerade nach und guckt deshalb so blöde gegen die Wand. Das muss erstmal 
jemand kapieren. Und dafür muss man erstmal ein paar Mal miteinander zusammen gearbei-
tet haben. Bei neuen Regisseuren muss man denen erstmal auf eine höfliche Art und Weise 
beibringen, warum man jetzt grade mal nix sagt oder so. 
 
 
Wie sicher sollte ein Vidoclip-Editor im Umgang mit Effekten sein, wie erstellt er sie, 
und was ist wirklich Aufgabe des Cutters und was nicht? 
 
S.B.: 
Beim Musikvideo ist es oft so – da wahnsinnig viele Regisseure ihren Einstieg über Musikvi-
deoproduktionen machen und von daher kaum filmisches Wissen haben – dass diese Regis-
seure froh darüber sein können, wenn sie einen Kameramann oder einen Cutter haben, der 
weiß: OK wir können diese oder jene Effekte am Flame oder an der Edit-Box machen und 
andere Dinge am AVID. Aber eigentlich sollte es der Regisseur wissen und sagen: Wir gehen 
damit nachher an den Flame oder an die Edit-Box. Aber auch als Editor sollte man schon 
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wissen, was man wo machen kann. Ich weiß es manchmal selber nicht, aber man sollte wis-
sen was am AVID noch möglich ist und damit in deinen Aufgabenbereich fällt. Wenn der Re-
gisseur zum Beispiel sagt: „Ich möchte einen Morph haben“, dann solltest du wissen, dass 
das am AVID nicht geht, und dass es dafür dann ein anderes Gerät gibt. Aber wenn der 
Regisseur sagt, er will einen Split-Screen, dann solltest du nicht sagen: Das geht nur an der 
Edit-Box, das kann ich hier nicht machen. 
 
 
Besteht ein gewisser Druck etwas ,Nochniedagewesenes’ zu kreieren? 
 
S.B.: 
Oh – öfter mal. Also besonders bei Videos, wo irgendwas nicht geklappt hat, wo man dann 
sagt: Da holen wir noch was im Schnitt raus. Meistens versuchen die Produktionsfirma Geld 
zu sparen, indem sie das Video im Haus von festangestellten Azubis schneiden lassen. Aber 
wenn sie merken da ist beim Dreh was schiefgelaufen, dann überlegen sie sich halt: Da las-
sen wir mal lieber einen Profi ran, der kann dann vielleicht noch die Kastanien aus dem Feu-
er holen. 
Bei dem Video was du als schlechtes Beispiel mitgenommen hast [Tom Wax – Weekend of 
Love – O.D.], das ist schlecht gedreht und es hat ein schlechtes Konzept. Aber wenn man 
sich da mal was anderes überlegt hätte – vom Schnitt her – dann hätte man das Video 100% 
aufwerten können. 
Wenn ich beschissenes Material habe – wie die da scheinbar hatten, denn man sieht ja, dass 
die Bilder schlicht die gleichen sind – dann muss man sich halt mal was einfallen lassen, und 
wenn das bedeutet, dass man von diesen 70 Minuten Material trotzdem nur Standbilder 
aneinander schneidet.  
Das wäre ja  ´ne Idee, dass man vielleicht nur alle 4 Sekunden ein anderes Freez schneidet, 
so dass das aussieht wie ein Bilderroman. Das wäre sicherlich interessanter gewesen, als 
dieser schlimme Schnitt. 
 
 
Kann man, wenn man so viel Energie in die technischen Ausführungen der Clips ste-
cken muss, überhaupt noch dem Schnitt nachgehen? 
 
S.B.: 
Ja, deswegen hasse ich es auch, Effekte anzuwenden. Es gibt da einen speziellen Regis-
seur, der macht das wahnsinnig gerne und dem muss ich dann immer ruhig und bestimmt 
sagen: OK – lass uns doch diesen Effekt jetzt nicht so wahnsinnig perfekt bauen, lass uns 
lieber weiter schneiden. Es ist für mich sowieso total wichtig, dass man erstmal eine Struktur 
schneidet und nicht alle Sachen sofort perfekt fertig macht von vorne bis hinten. Das hält 
dann wahnsinnig auf, wenn man so mit Effekten rumdödelt – was aber eh nicht so häufig 
vorkommt. Die meisten Videos, die ich mache sind meist hart geschnitten. Wobei ich jetzt 
grade die Blende wieder entdeckt habe. – Lacht –  
 
 
Richtet sich der Einsatz der Effekte nach dem Inhalt des Clips, nach der Mode, nach 
den neuesten Tools oder nach dem Cutter, wie viel Tricks er eben beherrscht? 
 
S.B.: 
Ich glaube, dass man vom Cutter erwarten muss, dass er alles parat hat an Effekten – denn 
soviel kann man am AVID nun auch nicht machen. Ich denke man muss einfach fähig sein –  
wenn man vom Regisseur gefragt wird: Können wir das machen? – ein eindeutiges Ja oder 
Nein geben zu können. Man darf nicht sagen: Weiß nicht. Oder einfach nein sagen, weil du 
es nicht kannst oder es nicht weißt. Solche Cutter gibt es zu viele. Das muss man mal ganz 
ehrlich sagen. Das hat mich gewundert, als ich nach Berlin gekommen bin. Es gibt haufen-
weise Editoren, die sich AVID-Cutter nennen. Und trotzdem habe ich mich gewundert, warum 
ich plötzlich so viele Jobs habe. Es gibt halt kaum jemanden, der überhaupt Ahnung hat. 
Redakteure mit denen ich dann früher mal gearbeitet habe, die waren immer total überrascht, 
wenn sie durch mich mitkriegten, was alles am diesem Gerät möglich ist. Und ihre vorherigen 
Cutter wussten scheinbar die einfachsten Dinge nicht. Man sollte wenigstens wissen, was 
geht, und den Rest kann man sich dann im Notfall selber zusammenreimen. 
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Aber, um auf deine Frage zurückzukommen: Der Einsatz von Effekten richtet sich nicht nach 
der Mode oder ähnlichen Dingen, das hängt wirklich vom Musikvideo ab. Man kann nicht so 
einfach sagen: Blenden sind out – wir machen jetzt keine Blenden mehr. Es geht einfach nur 
darum, Effekte da einzusetzen, wo sie passen. Es gibt keinen Effekt, der abgelutscht ist, du 
musst halt an ganz bestimmten Stellen die Effekte einsetzen, die auch angebracht sind. Phi-
lipp hat mal ganz treffend gesagt: Man kann nicht einfach sagen Speed-Changes sind out, 
weil es die vor zwei Jahren ständig gab. Wenn ein Musikclip danach schreit, dass er ein 
Speed-Change unbedingt haben will: Warum nicht! 
 
 
Ist man letztendlich nicht mehr Grafiker, Designer und Techniker? Verändert sich das 
Berufsbild, oder ist das eine ganz neue Berufsgruppe? 
 
S.B.: 
Ich befürchte es... ....komisch ich bin da so ein bisschen konservativ geworden, aber das  
Problem ist, dass am Computer immer mehr möglich ist, und dass immer mehr Firmen auf 
den Markt treten, die ganz viele Geräte in einem bauen, jetzt ist das also kein einfaches 
Schnittgerät mehr, sondern da ist auch noch ein kleiner „Hell“ mit drin und ´ne kleine „Edit-
Box“ und ein  „Flame“ auch noch und Tonbearbeitungsprogramme sind natürlich auch dabei. 
Ich habe mich gerade vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, der mir sagte: Das ist 
ein ganz tolles System, und AVID mag ich ja überhaupt nicht, und ich kauf mal das und das, 
da kann man alles mit einem Gerät machen. Da habe ich ihm gesagt: Das ist ja schön für 
dich, aber ich habe da überhaupt kein Interesse daran, irgendwie alles zu machen. Alleine 
schon, weil ich keine Lust habe, die Projekte so lange an der Backe zu haben. 
Vor allem aber finde ich, dass es nicht sinnvoll ist. Das Einzige, was dabei scheinbar Sinn 
macht, ist, dass die Firma sich nur ein Gerät kaufen muss – das bedingt aber, dass an die-
sem Gerät immer die selben Editoren sitzen – nämlich die Wenigen, die damit auch umgehen 
können. Meistens sind das dann die Festangestellten. 
Von meinem Gefühl her wäre es aus der Sicht des Regisseurs doch eher angenehmer, wenn 
ich weiß, jetzt sitze ich an dem und dem Gerät und konzentriere mich aufs Schneiden, da-
nach gehe ich an ein anderes Gerät, in einem anderen Raum, und weiß dass ich jetzt meine 
Effekte baue und am Ende mache ich vielleicht noch mal gesondert eine Tonbearbeitung in 
einem professionellen Tonstudio. 
Aber das ist halt die technische Entwicklung, die dahin geht, alles an einem Gerät zu ma-
chen. 
Da muss dann halt jeder selber wissen, ob man sich mit diesen neuen Tools updaten will 
oder nicht. Ich bin ja eher ein Freund vom Hartschnitt und deshalb weiß ich, dass ich eigent-
lich gar nichts anders machen will und nichts mit Compositing zu tun haben will. 
 
 
Hältst du das Clipschneiden für eine Spielwiese für Cutter? 
 
S.B.: 
Ja, ich finde es wahnsinnig kreativ. Aber was heißt Spielwiese – Spielwiese heißt ja meis-
tens, sich kreativ auszuleben. Ich mache es irrsinnig gerne. Mittlerweile freue ich mich auch 
über die Geschwindigkeit, wenn man das Gerät sehr schnell bedienen kann, dann kann man 
Ideen, die man hat, ganz schnell umsetzen und wenn sie nicht gut sind, verwerfen. Aber man 
hat sie halt mal gesehen. Das was man dem AVID vielleicht nachsagt, dass man zuviel rum-
probiert und sich verhaspelt, finde ich Quatsch. Man kann halt Ideen ausprobieren, und das 
ist für mich ein kreativer Arbeitsprozess – was auszuprobieren und es zu verwerfen. Es ist 
aber auch nicht so, dass man alles ausprobiert und irgendwann wird es schon werden. Das 
heißt es ist nicht ganz so zufällig, wie es sich jetzt anhört, denn man braucht keine 30 Versu-
che, um die beste aller Möglichkeiten herauszufinden – wenn man gut ist, hat man diese ja 
schon bei der zweiten Fassung gefunden und muss die anderen 28 nicht mehr ausprobieren. 
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Werden Schnitte bei dir auch mal aus reiner Spontaneität gesetzt? 
 
S.B.: 
Kann man so nicht sagen, denn ich arbeite ganz selten nur an einem bestimmten Schnitt. Ich 
sichte Material und schneide dann mehrere Einstellungen auf einmal hintereinander und 
schaue mir erst dann an, wie es aussieht. Diese Arbeitsweise scheint mir wahnsinnig unüb-
lich zu sein, aber so mache ich das halt. Also ich mag es nicht, wenn ich mich von einem Ast 
zum Nächsten hangele, ich möchte immer schon gerne wissen, was da hinter dem Hügel zu 
sehen ist. Und darauf sollte die Arbeit schon hinauslaufen, dass man weiß, wo man hin will. 
Deswegen erscheint mir meine Arbeitsweise nur logisch. Dadurch passiert es natürlich, dass 
einige Schnitte sofort funktionieren und andere nicht, und da ergeben sich natürlich auch 
Zufälle. Aber was ist schon ein Zufall, denn ich habe die fünf Einstellungen ja hintereinander 
geklebt und habe dadurch ja schon die Länge der Einstellungen bestimmt, also wo ist da der 
Zufall? Denn das habe ich ja schon bewusst gemacht. 
 
 
Gibt es Musikstücke, bei denen man die Schnitte fast beliebig setzen kann, weil die 
Musik so eintönig ist, dass immer irgendwo ein Akzent zu hören ist, auf den dann 
leicht geschnitten werden kann? 
 
S.B.: 
Ich glaube so etwas kommt schon vor, umso höher ist dann der Anspruch an den Editor das 
Video durch den Schnitt aufzuwerten. Ich glaube schon, dass ich solche Lieder hatte, wo 
wirklich die Musik einfach langweilig war, wo einfach nichts passierte, und da ist man dann 
halt gefragt und muss sich was Originelles einfallen lassen. 
Natürlich kann man Schnitte im Musikvideo auch beliebig setzen, aber man sieht es dem 
Endprodukt dann auch an, wenn man von vorne bis hinten schlechte Schnitte gemacht hat. 
Es bedeutet schon Arbeit, eine optimale Variante zu montieren, aber man muss sie halt he-
rausfinden. 
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A2 Interview 2 mit Sven Budelmann - Videoclipeditor 
am 06.04.2004 
 
Knapp fünf Jahre sind seit unserem letzten Interview vergangen. Hat sich in dieser Zeit 
an deiner Herangehensweise etwas verändert? 
 
S.B.: 
Ja, es hat sich sogar sehr Vieles geändert, was aber auch an der Auftragslage liegt. 
Mittlerweile schneide ich nicht mehr diese Massenproduktionen wie Mr. President und 
Captain Jack und wie die alles hießen, wo man nur noch zweit Tage lang Zeit hat, den 
Schnitt fertig zu stellen. 
Mittlerweile sind die Budgets in der Videoclipbranche so schlecht geworden, dass ich für 
Musikvideos nicht mehr so häufig angefragt werde. Wenn ich mal für ein Musikvideo gebucht 
werde, dann haben diese ein höheres Budget und eine entsprechend längere Schnittzeit, so 
dass man in 2-3 Tagen einen Offline-Schnitt [Rohschnitt ohne Postproduktion – O.D.] anferti-
gen kann und dann erst die erste Abnahme erfolgt. 
Außerdem haben diese Jobs dann auch erheblich mehr Rohmaterial, welches mir zum 
Schneiden zur Verfügung steht. Das geht so bei drei Stunden los und kann bis zu acht Stun-
den Rohmaterial bedeuten. Die letzten  Videos wie Evanescence, Rosenstolz, Rammstein 
und Anastacia, da hatte keines unter drei Stunden Rohmaterial. Das heißt, man ist zwangs-
läufig schon mal länger damit beschäftigt das Material zu gucken. Dies ist übrigens eine Sa-
che, die sich stark geändert hat. Dadurch dass ich soviel Werbung geschnitten habe, wo ich 
immer das komplette Rohmaterial anschaue, mache ich das beim Musikvideoclip-Schnitt jetzt 
genau so. 
Und auch meine Arbeitsweise hat sich dahingehend verändert. Bei der Werbung kommt es 
sehr stark darauf an, das Material perfekt zu kennen. Beim Musikvideo nimmt man dann aus 
Zeitgründen schon mal in Kauf, dass man eben nur den zweitbesten Take erwischt, weil man 
den Besten nicht gesehen hat.  
Bei einem Werbejob schaue ich mir also sehr akribisch genau das Rohmaterial an. Und je-
den möglichen Schnitt-In-Punkt markiere ich mit einem Locator. Denn wenn dann die Leute 
aus der Werbeagentur zur Abnahme erscheinen, dann wollen die meistens auch das Rohma-
terial anschauen, ob da nicht doch noch bessere Alternativen sind. Und darum ist es sehr 
hilfreich diese Locator gesetzt zu haben, um das Material möglichst schnell aufzufinden und 
vor allem um sich auch besser rechtfertigen zu können, tatsächlich den besten Take ausge-
sucht zu haben. 
Außerdem dauert so eine Werbeclip nun mal nur 30 Sekunden, und die wären ja in 1 bis 2 
Stunden geschnitten. Und durch die ausführliche Sichtung des Materials kann man so den 
Tag optimal ausnutzen. Und nun komme ich beim Musikclipschnitt auch nicht mehr um diese 
akribische Sichtung drum herum. Ich habe es mir halt so angewöhnt und will immer die Ge-
wissheit haben, tatsächlich das beste Material ausgewählt zu haben. Ich habe also durch die 
,Werbeverseuchung’ einen solchen Perfektionismus entwickelt, dass ich dieses Verfahren 
nun auch beim Musikvideo anwende. Was mir aber auch bei diesen international renommier-
ten Acts absolut wichtig ist. Denn diese Videos laufen schließlich nicht nur in kleinen nationa-
len Spartenprogrammen, sondern eben auf internationaler Ebene. Deshalb möchte ich mit 
ruhigem Gewissen sagen können: Ich habe tatsächlich das beste Ergebnis für diesen oder 
jenen Clip herausgeholt. 
 
 
Wie verfährst du denn mit den Clips, die bereits in der Timeline als Sync-Clips ange-
legt sind? 
 
S.B.: 
Tja, das sieht dann immer herrlich aus. Bei dem Anastacia-Video war es zum Beispiel so, 
dass es insgesamt 2 ½ Stunden nur Performance gab, die komplett vom Schnittassistenten 
angelegt wurden. Da der AVID auf 24 Videospuren begrenzt ist, hatte ich also 4 komplette 
Timelines, voll gepackt mit Anlegern. Ich habe mir das gesamte Material angeschaut  - inklu-
sive dem Material, welches als Nichtanleger in den Bins lag. Und überall da, wo auch nur ein 
Halbsekunden-Schnipsel eines guten Blickes, einer guten Kopfbewegung, oder einer guten 
Tanzbewegung war, da habe ich einen ,Add-Edit’ in der Timeline gemacht und am Ende – 
genau in der Länge, wie ich es dann voraussichtlich brauchte – ebenfalls einen ,Add-Edit’. 
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Zusätzlich habe ich aber jetzt ein Locator-System entwickelt, mit drei unterschiedlichen Far-
ben: Takes die mir supergut gefallen bekommen dann einen zyanfarbenen Locator. Wenn er 
gut ist mache ich einen blauen Locator. Und wenn es ein Take ist, bei dem ich noch un-
schlüssig bin, vergebe ich einen Roten. (Lacht). Bei ,monstercoolen’ Takes vergebe ich doch 
glatt drei Zyan-Locator. 
 
 
Kennst du andere Herangehensweisen von anderen Cuttern? 
 
S.B.: 
Ja, es gibt andere Cutter, die nutzen das gleiche System mit den ,Add-Edits’, aber sie lö-
schen zusätzlich die Zwischenparts weg. So dass in der gesamten Timeline nur noch viele 
kleine Schnipselchen liegen bleiben, was aber den Nachteil hat, dass man nur noch auf ge-
nau diese Schnipsel zugreifen kann, nicht aber auf das, was kurz zuvor oder danach passiert 
ist. Will man dieses Material wieder herstellen, muss man den Clip mühsam heraustrimmen. 
Bei meiner Variante liegt der Clip dann immer noch vollständig in der Timeline und ich kann 
eben sehr schnell nachschauen, ob der von mir nicht markierte Bereich nicht doch nutzbar 
ist. 
 
Dann gibt es noch ein sehr ungewöhnliches System. Bei mir liegt dann ja der Schnitt auf der 
Videospur 1 und einige Alternativen auf der Videospur  2 bis 4. Ilka Risse [eine ebenfalls sehr 
renommierte Musikclipcutterin – O.D.] macht etwas ganz Interessantes. Die hat ihren Schnitt 
auf der 24. Videospur. Ich finde das absolut unüberschaubar, denn da verteilen sich dann 
alle Clips über 23 Spuren nach unten gehend, und bei noch nicht gefüllten Löchern in der 
geschnittenen Variante sieht man dann plötzlich mal eine Bild, welches auf der Videospur 2 
liegt, halb verdeckt von einem Bild auf der Spur 16 usw. Und spätestens bei der Erstellung 
der EDL muss man dann mal kräftig aufräumen, damit man wirklich weiß, was hier eigentlich 
zur geschnittenen Sequenz gehört. Aber sie kommt prima klar mit dieser Methode – nur für 
mich wäre das nichts. 
 
Neulich hatte ich dann mal etwas ganz Katastrophales entdeckt - bei einem Musikvideo, wel-
ches ich umschneiden sollte. Der Kollege hatte sich eben nicht alle Sync-Clips in der Timeli-
ne angelegt, sondern er hat sich von der Digi-Beta 20 Minuten Masterclips digitalisiert, und 
dann aus diesen großen Masterclips heraus hat er kurze Schnipsel, die ihm beim anschauen 
– ohne Ton – gefallen haben, angelegt. Nicht mal den kompletten Clip, sondern nur die je-
weils 1-5 Sekunden. 
Als ich das gesehen habe, fragte ich Zoran [Zoran Bihac, Musikclipregisseur – O.D.], sag mal 
hast du nicht mehr Performance-Bilder gedreht? Zoran war auch stark verwundert über die 
Herangehensweise des Cutters, denn natürlich hatte er eine ausführliche Performance-
Ebene gedreht, auf die man aber nicht so ohne Weiteres zugreifen konnte, da sie nicht in der 
Timeline angelegt war. 
 
 
Ist deiner Meinung nach ein Performance-Clip mit narrativen Elementen (oder umge-
kehrt) die beste Lösung bei der Produktion eines Videoclips? 
 
S.B.: 
Ich glaube, das hängt von dem Song ab. Es gibt Songs, da bietet es sich einfach an, eine 
narrative Handlung drauf zu erzählen. Aber es ist auch eine Sache der Musikrichtung und 
des Künstlers. Bei ,RnB’ zum Beispiel bietet sich dann eher eine ausführliche Performance 
Ebene an, denn warum sollte man die Künstler, die ihre Tanzbewegungen perfekt beherr-
schen, nicht auch so darstellen. Alles andere wäre ja auch marketing-strategisch ein Fehler. 
Beim Evanescence Video ,Bring me to life’ – ein klassisches Storytelling-Video – hat es sich 
eben angeboten, mit narrativen Elementen zu arbeiten. Die Musik ist auch anders, als ein 
normaler Popsong, sie hat eine Steigerung bis zu einem gewissen Höhepunkt, eben so, wie 
eine Spannungskurve bei einem Spielfilm. Wenn man dagegen ein Musikstück von Britney 
Spears hört, dann hört sich der erste Refrain genau so an, wie der letzte, es gibt da keinerlei 
Veränderungen.  
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Kommen wir zur eigentlichen Arbeit – der Montage – ist es nach wie vor so, dass du 
den Beatschnitt „hasst“? 
 
S.B.: 
Generell ja. Es gibt da ein Pavarotti Video, welches ich geschnitten habe. Das war eines der 
schwierigsten Musikclipmontagen, die ich erlebt habe. Im Material waren so gut wie keine 
Bewegungen, weder vom Künstler, noch hat sich die Kamera groß bewegt. Im Bild war also 
gar nicht zu sehen, was man auf die Musik anlegen konnte. So dass wirklich der Schnitt-
rhythmus durch den Schnitt entsteht, und nicht durch das, was im Bild zu sehen ist. Und 
dann ist wahnsinnig schwer, einen Rhythmus hinein zu bekommen. Und deshalb versuche 
ich ganz gezielt am Beat dran vorbei zu schneiden, weil einem die Bilder sowieso schon so 
stark entgegen springen, weil man keine fließenden verdeckten Bewegungsschnitte machen 
kann. Das ist dann einfach: Dia – Schnitt – nächstes Dia – Schnitt – nächstes Dia… - und 
das wirkt dann schon hart genug. Und damit man die Schnitte möglichst nicht so stark zu 
sehen bekommt, schneide ich in solchen Fällen zwischen den Beats. Um das Ganze nicht 
allzu beliebig wirken zu lassen, muss man dann natürlich aufpassen, dass man nicht stupide 
alle 2 Sekunden eine Schnitt setzt, sondern dann auch mal die Schnittfolge aufbricht und mal 
2-3 kürze Bilder bringt. 
 
 
Was genau bewegt dich dazu Montagesequenzen, die komplett im off-beat liegen zu 
schneiden (zum Beispiel bei ,Wieder hier’)? 
 
S.B.: 
Das waren alles markante Jubelgesten. Ich habe versucht, die Bewegungen der Gäste – ein 
Armeentgegenstrecken, ein Schulterklopfen oder ein Klatschen – auf einen Beat zu legen. 
Um das zu erreichen, muss man natürlich immer ein paar Frames vor dem Beat reingehen. 
Nur dann erreicht man überhaupt diesen ,impact’, dass der Höhepunkt einer Bewegung im 
Bild auf dem Beat liegt. Es macht darum keinen Sinn, auf den Beat zu schneiden, da man 
sonst immer im langsamsten Moment der Bewegung schneiden würde, wenn man zum Bei-
spiel ein Klatschen trotzdem auf den Beat legen wollte. Man zerstört sich dadurch diesen 
rhythmischen Effekt. 
 
 
Wie wichtig sind dir – gegenüber den Beatschnitten – die audio-visuellen Koinziden-
zen, bei denen bestimmte Bewegungen im Bild auf dem Beat der Musik liegen? 
 
S.B.: 
Ich lege großen Wert auf dieses Zusammenfallen von Musik- und Bildakzenten. Wenn ich 
Schnitte von anderen Cuttern übernehme, die von den Plattenfirmen nicht abgenommen 
wurden, mit der Begründung, das muss mehr auf Beat geschnitten werden, dann weiß ich 
gleich was los ist. Eigentlich stimmt da etwas rhythmisch nicht. Die Schnittpunkte liegen viel-
leicht genau an derselben Stelle, wo ich sie legen würde, aber die Bildinhalte sind bei mir 
dann andere. Die Materielauswahl ist bei den anderen unglücklich gewählt. Es wurde dann 
eben nicht nach Bewegungen, die auf die Musik passen könnten, gesucht. Augenzwinkern in 
Slow-Motion, oder laufende  Füße, die im Takt der Musik liegen -  all diese schönen Möglich-
keiten wurden dann eben versäumt. Für mich ist das das A und O, einfach um möglichst 
fließende Schnitte hinzukriegen, auch ohne ständig auf den Beat zu schneiden. 
Bei Umschnitten von anderen Cuttern habe ich noch nie an dem Schnitt weitergearbeitet, der 
mir Vorlag, sondern habe eigentlich immer, mehr oder weniger, von vorne angefangen. Es 
macht nämlich keinen Sinn, die Schnitte in einem solchen Fall zu trimmen, um diese auf den 
Beat zu legen, das ist es nicht. Es geht mehr darum, diese von dir angesprochenen ,audio-
visuellen Koinzidenzen’ herzustellen, und das gelingt nur durch eine andere Materialauswahl, 
die entsprechend rhythmisch auf die Musik geschnitten wird. Ich prügel’ mir dann immer in 
kürzester Zeit möglichst viel Material rein, um neue Bilder zu finden, die es mir dann ermögli-
chen, diese gemeinsamen Musik-Bild Akzente herzustellen, die die Dynamik eines Musikclips  
ausmacht, die die Plattenfirma offenbar vermisst hat. Am Ende kriegen sie dann nämlich 
doch kein auf Beat geschnittenes Video, aber sie denken, dass sie es gekriegt haben.  
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Was ist für dich die größte Herausforderung bei der Musikclipmontage? 
 
S.B.: 
Die Struktur des Videos ist Grundsätzliches das Wichtigste. Es gibt leider sehr viele Videos, 
die innerhalb der ersten Minute schon alles an Material verpulvert haben, und damit gäbe es 
eigentlich keinen Grund, das Video bis zum Ende durchzuschauen. Mein oberstes Ziel ist es, 
dass man immer was Überraschendes, Neues und Unterhaltsames bringen kann bis zum 
Ende  des Videos. Narrative Videos sind da natürlich dankbarer, weil sich in einer Geschichte 
eher selten etwas wiederholt. Bei performance Videos ist es deutlich schwieriger eine Struk-
tur zu schaffen. Es ist schon eine recht anspruchsvolle Gradwanderung eben nicht alles Ma-
terial gleich in der ersten Strophe preiszugeben, sondern vielleicht nur die close Einstellun-
gen der Sängerin zu bringen oder in der Bridge nur die Band zu bringen. Eben so, dass man 
eine Art der Strukturdynamik schafft. 
Ich bin ein  Strukturfetischist. Beliebigkeit finde ich grausam. Auch wenn ich manchmal den-
ke, dass das eine große Schwäche sein könnte. Denn aus einer gewissen Beliebigkeit und 
Lockerheit entsteht ja manchmal auch was sehr Originelles. Aber ich glaube, dass es diese 
Beliebigkeit und Lockerheit bereits beim Dreh gab – weil grundsätzlich alles anders gelaufen 
ist, als man geplant hatte  - deshalb gilt es dann eben beim Schnitt da eine gewisse Struktur 
reinzubringen. 
Für die erste Minute des Videos brauche ich cirka ¾ der gesamten Schnittzeit. Einerseits um 
den Schnittrhythmus zu finden, andererseits um einschätzen zu können, wie viel Material ich 
für den Rest des Videos brauchen werde. Wenn ich die erste Minute geschnitten habe, dann 
habe ich bereits im Kopf, wie die nächsten 2 Minuten aussehen. Bei den Überlegungen, wie 
die erste Minute aussehen soll, lege ich auch schon fest, was in den Teilen der letzten Minu-
ten passiert. So lege ich mir beispielsweise schon Stellvertreter-Clips in bestimmte Musikblö-
cke. Zum Beispiel lege ich mir dann ein Bandperformance-Bild in den Refrainteil, um mir 
vorzumerken, was für eine Art von Material ich hier später verwenden werde. Das alles pas-
siert in den ersten 10 Schnittstunden und bildet die Grundlage für alles Weitere. 
 
 
Beim Musikvideo ,Bring me to life’ fallen gravierende Eingriffe auf der Tonebene auf…. 
 
S.B.: 
Bei der Musik hat es sich angeboten, genau das zu machen. Die Musik war ja der Sound-
track zum ,Daredevil-Spielfilm’, und ganz bewusst hat man keine Filmausschnitte in diesem 
Video verwendet, wollte aber trotzdem eine inhaltliche, bildliche Analogie zu dem Film schaf-
fen. Die überzeichneten Atmosphärengeräusche der Großstadt unterstützen diese Verknüp-
fung dann noch. Überraschenderweise war die Band von diesen Unterbrechungen sehr be-
geistert. 
Bei kleineren Newcomer-Bands, wo die Kommunikation hauptsächlich mit der Plattenfirma 
stattfindet, sind solche Eingriffe fast undenkbar. Die bekannteren Acts sind da sehr viel ent-
spannter und erkennen den Mehrwert dieses neu geschaffenen Kunstobjektes. 
 
 
Der Clip macht den Anschein, als sei er ein extrem aufwendiges Stück Arbeit gewesen  
- auch für dich bei der Montage? 
 
S.B.: 
Das Video habe ich die ersten zwei Tage alleine geschnitten. Dabei ist mir dann was Seltsa-
mes passiert. Meine erste Schnittfassung war fast doppelt so schnell geschnitten, weil es 
sich ja auch um ein ziemlich rockiges, schnelles Lied handelt. Mir lagen im Rohmaterial rela-
tiv statische Bilder vor, so dass ich das Gefühl hatte, einen schnelleren Schnittrhythmus 
schaffen zu müssen, um überhaupt eine gewisse Dynamik zu erzielen. Aber am Ende wur-
den dann jede Menge Kamerabewegungen und Effekte nachträglich in der Postproduktion 
hergestellt, so dass sich schon allein dadurch eine ausreichende Dynamik herstellte. Das 
heißt meine erste Schnittfassung war viel zu schnell. Daraufhin habe ich damit begonnen, ein 
Layout-Compositing herzustellen. Die grünen Tücher mit einem Hintergrund [in diesem Fall 
nur ein Nachtschwarz aus Mangel an Alternativen – O.D.] zu füllen oder die eine oder andere 
Kamerabewegung zu simulieren. Erst da ist dann aufgefallen, dass man es gar nicht so 
schnell zu schneiden braucht. Und daraufhin haben wir das Schnitttempo zurückgenommen. 
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In der endgültigen Schnittfassung gibt es noch eine Schnittfolge, die mein ursprüngliches 
Tempo aufzeigt. Kurz bevor der Zoom auf die Bandperformance kommt, da wälzt Amy sich 
im Bett und da gibt es ein paar kurze 12 Frames Schnitte. Diese Stelle fällt auch völlig raus. 
Jedes mal, wenn ich diese Stelle sehe, dann kriege ich Herzrasen, weil ich mich damals 
fälschlicherweise daran geklammert habe. Ich hatte damals nicht mehr den Abstand, zu er-
kennen, dass das eigentlich rausfliegen muss. 
 
 
Was ist zu beachten, wenn man ein solches Rohmaterial vor sich hat und man weiß, 
dass es hinterher eine ausgiebige Postproduktion geben wird? 
 
S.B.: 
Aus vielerlei Gründen kann ich nur empfehlen alles so perfekt wie möglich vorzubauen, wie 
es auch nachher sein soll. Sprich alle Layer, die am Ende einmal eine Rolle spielen mit ein-
zubauen. Also wirklich ein Layout-Compositing machen, was natürlich irrsinnig zeitaufwändig 
und schwierig am AVID ist, weil das Gerät keine wirkliche Compositing-Maschine ist. Ich 
baue eigentlich den Offline-Schnitt so, wie er nachher aussehen soll. In diesem Fall [,Bring 
me to life’ – O.D.] war es nicht ganz möglich, weil die 3D-Stadt gab es zu dem Zeitpunkt noch 
nicht. Aber Bilder, die gespiegelt werden müssen, oder Kamerafahrten – Zooms etc. – die 
müssen in der Offline gemacht werden, um sich einen möglichst vollständigen Eindruck vom 
Gesamtkunstwerk machen zu können. Wenn man dann nämlich in der Postproduktion be-
merkt, dass das Konzept nicht aufgeht und man im Schnitt noch nachbessern muss, um 
dann einen weiteren Tag in die Post zu müssen, dann bricht das der Produktionsfirma natür-
lich das Genick. Ein ,Flame-Tag’ kostet nun mal 6 bis 7000,- €uro. 
Deshalb ist es so wichtig, diesen aufwendig Schritt bereits in der offline Variante zu testen, 
auch wenn der Key brezelt und die Masken rumflimmern, aber dann kennt man wenigstens 
alle Elemente, die zum Bild gehören, und wie es hinterher auszusehen hat. 
 
 
Wie funktioniert das Transferieren auf höherwertige Effektgeräte? 
 
S.B.: 
Wenn man tatsächlich ein Layout-Compositing gemacht hat, dann muss man alle Effekte 
wieder löschen, bis auf Flip-Flops, Dissolves, Motion-Effekte und Wipes. Diese können im 
Schnitt bleiben – auch für die EDL, die man dann später erzeugt – denn die Compositing-
Maschinen können diese Effekte in der Regel interpretieren und übernehmen. 
Alle anderen Effekte müssen weg. Auf der Videospur 1 liegen zum Beispiel alle Einstellun-
gen, an denen kein Compositing mehr gemacht werden muss, bzw. die Einstellungen, die 
das Grundmaterial für die folgenden Eingriffe bilden. Auf der Videospur 2 liegt dann der Hin-
tergrund für das Compositing. Auf Videospur 3 liegt das Vordergrundbild. Auf der Videospur 4 
zum Beispiel Menschenmassen, die noch irgendwo reingesetzt werden müssen, eben so, 
wie der Inferno [Compositing-Maschine von Discreet] die Layer vermutlich braucht. 
Wenn ich mich einmal für eine Reihenfolge der Layer entschieden habe, dann halte ich diese 
natürlich für das gesamte Musikvideo ein und teile sie auch dem Inferno-Operator mit. 
 
 
Gibt es hier Szenen, die du nur als Effekt-Layout anliefern konntest? 
 
S.B.: 
Beim Evanescence Video ,Bring me to life’ habe ich ein solche Szene gehabt. Beim Ran-
zoom von einer weiten Einstellung, über eine Totale, zu einer Halbnahen, auf eine nahe Ein-
stellung der Band hinterm Fenster. Dieser Ranzoom wurde von mir auch am AVID als Layout 
gebaut, dann aber wieder zurückgenommen, damit er in der Postproduktion noch einmal 
perfektioniert werden konnte. Aber alle diese 4 notwendigen Layer habe ich übereinander in 
der Timeline belassen. 
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Wie siehst du die Zukunft der Videoclipproduktion? 
 
S.B.: 
Ich glaube, in Zukunft wird Vieles nur noch auf Video gedreht. Mittlerweile sind die Ergebnis-
se auch verblüffend gut, wenn man sich die Sachen von Mini-DV anschaut. Man kann hier 
über die Farbkorrektur erstaunliches bewirken. Und über spezielle Kameraoptiken kommt 
man verdammt nah ran an diesen Filmlock. Und wenn Musivideoclips schnell geschnitten 
sind, und sowieso geplant ist, dass umfangreiche Farbkorrekturen vorgenommen werden 
sollen, dann fällt der Unterschied zwischen einem farbverdrehten 35mm-Bild und einem e-
benso farbverdrehten Videobild nicht mehr so sehr auf. Ein weiterer Vorteil sind natürlich die 
geringeren Kosten, die für eine DV-Produktion anfallen. 
Aber eigentlich mag ich es nicht, Videobilder zu schneiden. Denn der Offline-Schnitt findet 
natürlich immer ohne die Farbkorrektur satt und mir tränen dann immer die Augen, wenn ich 
so was sehen muss. Beim Filmmaterial ist der Unterschied zum Endprodukt eben nicht mehr 
ganz so groß, und man kann sich schon beim Schneiden an den schönen Bildern erfreuen. 
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A3 Fragebogen zur ,Visuellen Binnenstruktur’ 
 
FRAGE 1 
Schreibe eine kurze Inhaltsangabe zum Video! 
 

 

 

 

 

 
 
FRAGE 2 
Ich kenne das Video  
 
Ich kenne das Video nicht      
 
 
FRAGE 3 
Das Video könnte den Titel  
 
______________________________________________tragen. 
 
 
 
FRAGE 4    FRAGE 6 
Das Video ist spitze   Das Video erzählt eine Geschichte 
 
Geht so    Man erkennt den Ansatz einer Geschichte 
 
Langweilig Da ist für mich gar keine Geschichte erkennbar 
 
 
 
FRAGE 5      FRAGE 7 
Die Verständlichkeit der Geschichte  Ich schaue mir Videoclips 
ist mit Ton (Musik) 
 
sicherlich besser     sehr häufig an 
 
genauso      manchmal an 
 
noch schlechter     eher selten an 
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A4  Auswertung zur ,Visuellen Binnenstruktur’ 
 
 
1. Die Toten Hosen – Bonnie & Clyde 
 
 
Ich kenne das Video     25% 
 
Ich kenne das Video nicht    75%      
 
 
 
Das Video ist spitze     10%    
 
Das Video geht so     45%   
  
Das Video ist langweilig     20%   

  
 
 
Das Video erzählt eine Geschichte   90% 
 
Man erkennt den Ansatz einer Geschichte  10%  
 
Da ist für mich gar keine Geschichte erkennbar 0% 
 
 
 
Die Verständlichkeit der Geschichte ist mit Ton (Musik) 
 
sicherlich besser      25%   
  
genauso gut / schlecht     60%   
  
noch schlechter      5%   
  
 

 
Ich schaue mir Videoclips (keine Veränderung) 
 
sehr häufig an      15% 
 
manchmal an      45% 
 
eher selten an      40% 
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2. *NSYNC – Tearin’  up my Heart 
 
 
Ich kenne das Video     20% 
 
Ich kenne das Video nicht    80%      
 
 
 
Das Video ist spitze     0%    
 
Das Video geht so     25%   
  
Das Video ist langweilig     75%   
  
 

 
Das Video erzählt eine Geschichte   0% 
 
Man erkennt den Ansatz einer Geschichte  30%  
 
Da ist für mich gar keine Geschichte erkennbar 70% 
 
 
 
Die Verständlichkeit der Geschichte ist mit Ton (Musik) 
 
sicherlich besser      35%    
 
genauso gut / schlecht     45%   
  
noch schlechter      10%   
  
 

 
Ich schaue mir Videoclips (keine Veränderung) 
 
sehr häufig an      15% 
 
manchmal an      45% 
 
eher selten an      40% 
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3. Lucilectric - Mädchen 
 
 
Ich kenne das Video     55% 
 
Ich kenne das Video nicht    45%      
 
 
 
Das Video ist spitze     0%    
 
Das Video geht so     20%   
  
Das Video ist langweilig     75%   
  
 

 
Das Video erzählt eine Geschichte   0% 
 
Man erkennt den Ansatz einer Geschichte  5%  
 
Da ist für mich gar keine Geschichte erkennbar 95% 
 
 
 
Die Verständlichkeit der Geschichte ist mit Ton (Musik) 
 
sicherlich besser      30%    
 
genauso gut / schlecht     40%    
 
noch schlechter      20%   
  
 

 
Ich schaue mir Videoclips (keine Veränderung) 
 
sehr häufig an      15% 
 
manchmal an      45% 
 
eher selten an      40% 
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A5 Anlegersequenz ,Wieder hier’ 
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A6 Timeline ,Wieder hier’ mit Locator und Notation – T1 
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A6 – T2 
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A6 – T3 
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A6 – T4 
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A6 – T5 
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A6 – T6 
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A6 – T7 
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A6 – T8 
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A6 – T9 
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A6 – T10 
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A6 – T11 
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A6 – T12 
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A6 – T13 
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A7 Timeline ,Ring of Fire’ 
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A8 Timeline (EDL-Sequenz) ,Bring me to life’ 
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A9 Storyboard Evanescence – ,Sleepwalking’ 
storyboard with notes for camera, postproduction, cast and art-department / version 

31.12.2002 by Philipp Stölzl 

 

 

 

1a 

sfx 

The film opens with the camera 

flying through a run down futuris-

tic city at night. Bats. Flickering 

neon signs on the roof. Wind 

pushes the fog through this 

rugged urban landscape.  

PIANO INTRO 

POST 

City is a complete 3D animation.  

 

- 

 

 

1b 

sfx 

The virtual camera passes 

through neon letter saying SAVE 

and...  

PIANO INTRO  

  

POST 

City is a complete 3D animation. 

 - 

 

 

 

1c 

sfx 

..approaches the corner of a 

building. One window is open. 

The curtains flatter in the wind.   

PIANO INTRO 

How can you 
see into my 
eyes like open 
doors 
NON-SYNC 

CAMERA 

crane with remote head 

POST 

Transition from the 3D city to the 

corner of the building build as set-

design in studio. 

CAST 

Amy 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

 

1d 

The camera travels into the 

window. In the bed we see Amy 

sleeping.   

PIANO INTRO 

Leading you 

down into my 

core 

NON-SYNC 

CAMERA 

crane with remote head 

 

POST 

Eventually hidden cut using the 

curtains. 

 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

1e 

 

 

At the end of the flight, the 

camera has reached a close-up of 

Amy´s face. She is moving 

nervously in her sleep, obviously 

trapped in a weird dream. Sweat 

covers her skin.  

PIANO INTRO 

..become so 
numb 
NON-SYNC 

CAMERA 

crane with remote head 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 

 

 

2 

sfx 

When the beat enters the song, 

Amy starts to roll from one side of 

the bed to the other. From that 

point on she sings the lyrics, but 

her eyes are still closed, as if she 

would talk in her dreams.   

VERSE ONE 

 ...my soul 

SYNC 

+MASTER 

SHOT WHOLE 

SONG 

 CAMERA 

Fix. Green behind the window.  

 

POST 

Composite 3D city in the window. 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 

 

 

3 

She rolls from on side to the 

other.  
VERSE ONE 

my spirits 
sleeping 
somewhere 
cold 
SYNC 

+ MASTER 

SHOT 

WHOLE SONG 

CAMERA 

Fix 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 

 

 

4 Close-up of Amy´s  fingers 

digging into her nightie. Quite 

sexy.  

VERSE ONE 

Until you find 
me there 
NON-SYNC 

  

CAMERA 

Dolly.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 
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5 

 Close-up of Amy´s sweating face 

and wet lips. Also quite sexy.  

VERSE ONE  

Make it back 

home 

NON-SYNC 

CAMERA 

Dolly. 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 

 

 

6a 

sfx 

At the end of the first verse we cut 

to an outside angle of the room. 

Suddenly there is no music for a 

moment. Just the sound of the 

wind and the city. The camera 

moves upwards....  

BREAK ONE 

Wind. Sound of 

the city.   

 

CAMERA 

Fix. 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Composite the fix shots of the 

three floors and create camera 

move.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

6b 

sfx 

...passes the floor above. 

Through the window we see three 

guys playing cards. We hear them 

laughing. The camera continuous 

its move... 

 

BREAK ONE 

Wind. Sound of 

the city 

CAMERA 

Fix. 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Composite the fix shots of the 

three floors and create camera 

move.  

 CAST 

3 Cardplayers 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

CARD-PLAYERS 

ROOM 

 
 

 

6c 

sfx 

 

...and reaches the next floor. 

Through the window we see the 

band performing the song. On the 

window there is rapper Mc Coy.   

BREAK ONE 

Wind. Sound of 

the city 

  

CAMERA 

Fix. 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Composite the fix shots of the 

three floors and create camera 

move.  

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

7 

Now the music is back and the 

first chorus kicks in. Cut to a close 

of Mc Coy through the window. In 

the background Ben and David 

performing. The walls of the room 

are covered with run down foam 

rubber.  

CHORUS ONE  

Wake me up 
SYNC. 

+ MASTER-

SHOT 

PERFORM-

ANCE OF THE 

WHOLE SONG 

CAMERA 

Dolly 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR  

(with window)  

 

 

 

8 

sfx 

As if she would have heard the 

rappers call, Amy gets up from 

her bed. Her eyes are still closed. 

She seems to be sleepwalking. 

As she erects, she doubles her 

body. While one Amy is walking 

away, the other one is staying in 

bed, sleeping.   

CHORUS ONE 

Wake me up 
inside 

SYNC    

 

 

CAMERA  

fix 

 

POST 

Composite the double Amy in 

frame 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR  

 

 

9 

 

Cut to the band performing the 

song.   

CHORUS ONE  

I can´t wake up 
Wake my up 
inside 

SYNC 

CAMERA 

Dolly 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

10 The sleepwalking Amy is ap-

proaching the window.  Following 

her move, the camera is exiting 

the window.  

 CHORUS ONE  

Save me  
Call my name 
and save me 
from the dark 

SYNC 

 

CAMERA 

crane with remote head or dolly 

with U-Bangi  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 

(with window)  
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11 

Cut to the band performing the 

song. 

CHORUS ONE  

Wake me up 

Bid my blood to 
run 

NON-SYNC 

MASTER SHOT 

WHOLE SONG   

CAMERA 

Dolly 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

12 

sfx 

Cut to the sleepwalking Amy 

climbing out of the window.   

 

CHORUS ONE 

I can´t wake up 

Before I come 

undone 

NON-SYNC  

 

CAMERA  

Fix. Green behind the window.  

 

POST 

Composite 3D city in the window. 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 

(with window) 

 

 

13 

Cut to the band performing the 

song. 

CHORUS ONE  

Save me 

SYNC  

MASTER SHOT 

WHOLE SONG 

 

CAMERA 

Dolly  

 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

14 

Cut to Amy standing in the frame 

of the window. Her hair and her 

nightie are flapping in the strong 

wind. Her eyes are still closed.  

CHORUS ONE  

Save me from 

the nothing I´ve 

become 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head. 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

15 

sfx 

For the second time the music 

stops. Cut to a wide shot. We 

hear the wind and the sound of 

the city again. Amy standing in 

the frame of the window.  

BREAK 

Wind. Sound of 

the city.  

CAMERA  

Crane with remote head.  

 

POST 

Track 3D City in the background 

right Ad fog drive by wind.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

16 

Cut back to the closer shot. Amy 

jumps. For a moment we think 

that she jumped into the abyss.   

BREAK  

Wind. Sound of 

the city.  

CAMERA  

Crane with remote head. 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

17a 

sfx 

But in the next second we realise, 

that she landed on the ledge 

under her window.  

VERSE TWO  

Now that I know 

what  

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Ad other buildings and cars 

on the streets. Ad fog.   

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

17b 

sfx 

Pan to the left. We look down into 

the abyss!  

VERSE TWO  

I am without  

NON-SYNC 

POST 

Create pan entirely in post. 3D 

buildings, streets and cars. Ad fog.  
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18 

Amy start walking on the ledge 

narrow ledge. Her eyes are 

closed, her hand is sliding along 

the brick-stone wall. She turns 

around the corner of the building.  

VERSE TWO 

You can´t just 

leave me 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

19 

sfx 

Cut to a wide of Amy turning 

around the corner.  

VERSE TWO 

Breath  

NON-SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head 

 

POST 

Composite 3D buildings in the 

background on the left side of the 

building. Tracking.  Ad fog.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR.  

 

 

20 

Amy passes a window. Behind 

the window we see a sad silent 

couple watching TV.  They do not 

see her.  

VERSE TWO 

Into me real  

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head 

CAST 

Amy. Silent couple.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. One room 

dressed as SILENT 

COUPLES ROOM 

 

 

21 

sfx 

Cut inside a room. An old man in 

a wheelchair is drinking a can 

with beer. Outside Amy is pass-

ing.  

VERSE TWO 

Free 

NON-SYNC 

CAMERA  

Fix. Green in the window.  

POST 

Composite 3D city in the window.    

CAST 

Amy. Old man.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. One room 

dressed as OLD MANS 

ROOM 

 

 

22 

Amy passes another window. 

Behind the window there is party. 

People are dancing an laughing. 

Only one girls is staring out of the 

window and crying.  

VERSE TWO 

Me tonight 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head 

CAST 

Amy. Crying girl. Party 

crowd.   

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. One room 

dressed as PARTY 

ROOM 

 

 

23 

Cut to the floor with the band. 

Through the windows we can see 

them performing.  

CHORUS TWO 

Wake me up 

Wake me up 

inside 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head 

 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

24 

The band is performing the song.  CHORUS TWO 

I can´t wake up 

SYNC 

CAMERA 

Dolly 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

25 

Meanwhile, two floors below, Amy 

starts to climb up on the corner of 

the building.  

CHORUS TWO 

Wake me up 

inside 

SYNC 

CAMERA 

Camera with remote head.  

CAST 

Amy. Party Crowd.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

PARTY ROOM 
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26 

Her fingers dig into the gaps 

between the bricks as if she was 

a free-climber.  

CHORUS TWO 

Call my name 

and save me 

from the dark 

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR.  

 

 

27 

sfx 

Cut to a top-shot of Amy climbing 

up. Behind her we see the abyss, 

other buildings, streets, cars etc.  

 

Shoot another option without 
the depth in case of short time 
in postproduction! 

CHORUS TWO 

I can´t wake up 

Bid my blood 

SYNC 

CAMERA 

Fix 

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Ad other buildings and cars 

on the streets. Ad fog. 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. 

 

 

28 

sfx 

Cut to a profile shot of  Amy 

climbing up.  

CHORUS TWO 

to run 

 Save me 

SYNC 

CAMERA 

Fix 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. 

 

 

29 

sfx 

Cut to an extreme wide of Amy 

climbing up.  

CHORUS TWO 

Save me from 

the nothing I´ve 

become.  

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix. 

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Composite 3D city in the 

background right side of the 

building.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. 

 

 

30 

With the begin of the bridge Amy 

has reached the floor of the band. 

Carefully she steps on the ledge 

again.  

BRIDGE 

ouhouh..... 

NON-SYNC 

 

CAMERA 

Fix.  

CAST 

Amy. The band: Ben, 

David and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

31 

The band is performing the song. BRIDGE 

I´ve been living 

a lie there is 

nothing inside 

SYNC 

CAMERA 

Dolly 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

32 

Cut to the exterior. Through the 

window we the band performing. 

Next to the window Amy is 

standing on the ledge.  

BRIDGE 

ouhouh.... 

NON-SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head.  

CAST 

Amy. The band: Ben, 

David and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

33 

sfx 

With the begin of her line in the 

bridge Amy steps in front of the 

window. Mc Coy notices her and 

turns around. Amy´s eyes are still 

closed.  

BRIDGE 

Frozen inside 
without your 

touch 

SYNC 

CAMERA  

Dolly.  

 

POST 

Composite 3D city in the window. 

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 
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34 

Through the window Mc Coy is 

looking at the sleepwalking girl.  

BRIDGE 

Without your 

love darling 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head. 

CAST 

Amy. The band: Ben, 

David and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

35 

Mc Coy opens the window to let 

her in.  

BRIDGE 

Only you 

another love 

another lie... 

NON-SYNC 

(Sound of the 

window opening 

mixed in the 

song.)  

CAMERA  

Fix.  

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

36 

As the crossbeam of the window 

passes her face, Amy opens her 

eyes for the first time. She has 

awaked.  

BRIDGE 

..lie.. 

NON-SYNC 

CAMERA  

Fix. 150 fps.  

CAST 

The band: Ben, David 

and rapper Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

37 

sfx 

Suddenly she realises her 

position. She screams – and falls 

into the abyss! 

BRIDGE 

...lie... 

NON-SYNC 

(Amy´s scream 

mixed into the 

song)  

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog.  

 

CAST 

Amy. The band: Ben, 

David and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

(Mattress for Amy!!!) 

 

 

38 

sfx 

But in the very last moment Mc 

Coy grabs Amy´s hand.  

RAP / DUET  

All on this side 

I can´t believe I 
did this 

NON-SYNC 

 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

39 

sfx 

Cut to a low angle shot of Mc Coy 

holding Amy. We see the su-

preme effort it takes them.  

RAP / DUET 

I walked in the 

dark but you 

would never 

follow me 

SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 



 

 - 99 -

 

 

40 

sfx 

Cut to the reverse. Amy hanging 

on Mc Coy´s hand. Below her the 

abyss. Tiny cars, tiny people. Mc 

Coy is pulling her upwards.  

RAP / DUET 

I´ve been 

sleeping a 

thousand 

years. Come to 

open my eyes 

to everything.  

SYNC 

CAMERA 

Fix 

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Ad other buildings and cars 

on the streets. Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

41 

Cut to a close of Mc Coy.  RAP / DUET 

Without a word 

without a song 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head.  

CAST 

Mc Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

42 

Reverse on Amy.  RAP / DUET 

Bring my to 

life.. 

SYNC.  

CAMERA 

Crane with remote head. 

CAST 

Amy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

43 

sfx 

But finally Mc Coy looses her!  

The two hands slide apart.  

RAP 

...life... 

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

44 

sfx 

But Amy can catch the ledge in 

the last moment.  

CHORUS 

THREE 

Wake me up 

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. (Stunt-double 
for Amy?) 
 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

(Mattress for Amy!!!) 

 

 

45 

sfx 

Hanging on the ledge, she looses 

hold with her left hand, but 

manages then to grab the ledge 

again. Below her the abyss.  

CHORUS 

THREE 

Wake me up 

inside 

SYNC 

CAMERA 

Fix 

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Ad other buildings and cars 

on the streets. Ad fog. 

CAST 

Amy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

(Mattress for Amy!!!) 

 

 

46 

Cut to a close of Mc Coy. CHORUS 

THREE 

I can´t wake up 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head. 

CAST 

Mc Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 



 

 - 100 -

 

 

47 

Reverse on Amy. CHORUS 

THREE 

Save me 

Wake me up 

inside 

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head. 

CAST 

Amy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

48 

Cut inside the room. Mc Coy 

climbs out or the window now.  

CHORUS 

THREE 

Call my name 

and save me 

from the dark 

NON-SYNC 

CAMERA  

Dolly.  

 

POST 

Composite 3D city in the window. 

CAST 

Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BANDS 

ROOM INTERIOR 

 

 

49 

sfx 

His feet are stepping on the ledge 

next to the hands of Amy.  Below 

the ledge we see the hanging girl 

and the abyss.   

CHORUS 

THREE 

Wake me up 

Bid my blood to 

run 

SYNC 

CAMERA 

Fix 

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Ad other buildings and cars 

on the streets. Ad fog. 

CAST 

Amy and Mc Coy.  

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

(Mattress for Amy!!!) 

 

 

50 

sfx 

With the one hand at the frame of 

the window Mc Coy bends over 

trying to grab Amy for the second 

time.  

CHORUS 

THREE 

I can´t wake up 

Before I come 

undone 

SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

51 

Cut to a close of Amy.  CHORUS 

THREE 

Save me 

Save me from 

the nothing  

SYNC 

CAMERA 

Crane with remote head 

CAST 

Amy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

52 

sfx 

Cut to an extreme wide of the 

situation. Mc Coy is trying to 

catch her.  

CHORUS 

THREE 

I´ve become 

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. (Stunt-double 
for Amy?) 
 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

53 

sfx 

Finally he is almost successful. 

She holds her hand out towards 

him. But then she looses power 

and falls! 

OUTRO 

aouh.... 

 NON-SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

(Mattress for Amy!!!) 
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54 

sfx 

Mc Coy watches her falling into 

the abyss. His face is made out of 

stone.  

OUTRO 

I´ve been living 

a lie 

SYNC 

CAMERA 

Fix.  

 

POST 

Composite 3D city in the back-

ground right side of the building. 

Ad fog. 

CAST 

Mc Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

 

 

55 

sfx 

Cut to his feet on the ledge. 

Below we can see Amy falling into 

the abyss.  

OUTRO 

aouh....tonight..

. 

NON-SYNC 

CAMERA 

Fix. Separate pass of Amy 

hanging on strings.  

 

POST 

Extend the set under Amy with 3D 

parts. Ad other buildings and cars 

on the streets. Ad fog. Track 

falling Amy in the shot.  

CAST 

Amy and rapper Mc 

Coy. 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

BANDS ROOM 

Strings to hang Amy! 

 

 

56 

sfx 

Amy is falling and falling.  OUTRO 

ououh... 

NON-SYNC 

 

CAMERA 

Fix shot of Amy on strings. 

 

POST 

Create the environment entirely in 

3D. Track Amy in.  

ART-DEPT.  

Additional Green-

screen.  

Strings to hang Amy! 

 

 

57a 

sfx 

She passes her own window and 

falls out of frame.  

OUTRO 

ouh.... 

NON-SYNC 

CAMERA 

2 Shot:  

Fix shot of Amy on strings. Moving 

shot on remote head approaching 

the building.  

 

POST 

Track falling Amy in shot.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

Additional Green-

screen.  

Strings to hang Amy! 

 

 

57b 

The camera travels towards the 

window again, just like in the 

beginning of the video.  

PIANO - OUTRO CAMERA 

Crane with remote head.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

57c 

Through the blowing curtains it 

enters the room for the second 

time. Amy is still sleeping there.  

PIANO - OUTRO CAMERA 

Crane with remote head. 

 

POST 

Hidden cut through curtains.  

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: BUILDING 

EXTERIOR. Corner 

room dressed as 

AMY´S ROOM 

 

 

57d 

The video ends with a close-up of 

the sleeping Amy. Fade to black.  

PIANO - OUTRO CAMERA 

Dolly.  

 

 

CAST 

Amy 

 

ART-DEPT.  

Decoration: AMY´S 

ROOM INTERIOR 
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A10 Anlegersequenz ,Ja, ich weiß’ 
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A11 Schnittsequenz ,Ja, ich weiß’ nach Locations sortiert – T1 
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A11 – T2 
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B2 DVD-Trackverzeichnis 
 
1. Mongoloid – Devo          40:00 
2. The Buggles – Video killed the Radio Star       16:00  
3. No Angels – Daylight in your eyes        46:00  
4. Marius Müller-Westernhagen – Freiheit        53:00  
5. Die Toten Hosen – 10 kleine Jägermeister       49:00 
6. Die Toten Hosen – Pushed again        54:00 
7. Rush – One little Victory (live)         45:00 
8. Die Toten Hosen –  Bonnie & Clyde     3:37:00 
9. *NSYNC – Tearin’ up my heart      3:29:00  
10. Lucilelectric – Mädchen       3:15:00 
11. Marius Müller-Westernhagen – Wieder hier    4:53:00 
12. Marius Müller-Westernhagen Supermann    4:27:00 
13. Marius Müller-Westernhagen Supermann (Mood-Film)   3:55:00 
14. Anleitung zum Anlegen der Musik        22:00 
15. Anleitung zum Anlegen der Sync-Clips        55:00 
16. Marius Müller-Westernhagen – Wieder hier (Timeline-Animation) 4:58:00 
17. Wieder hier – Anstupser Stripperin        09:00 
18. Wieder hier – Intro - Strophe1         17:00  
19. Wieder hier – Abdeckung der Augen        10:00  
20. Wieder hier – Fotoschnitt         15:00  
21. Tom Wax – Weekend of love         38:00 
22. Anleitung Add-Cut-Schnitt      1:27:00 
23. Chumbawamba – Tumbthumping        23:00 
24. HBlockX – Ring of Fire 1      3:17:00  
25. HBlockX – Ring of Fire 2      3:14:00 
26. HBlockX – Ring of Fire 1 – Feuerlegen        16:00 
27. HBlockX – Ring of Fire 1 – J. Cash-Bild im Hintergrund      11:00 
28. HBlockX – Ring of Fire 1 – Alarm & Aufkleber       49:00  
29. HBlockX – Ring of Fire 2 – Alarm        38:00 
30. HBlockX – Ring of Fire 2 – Flaschenschlag       14:00 
31. Evanescense – Bring me to life – Finish     4:13:00 
32. Evanescense – Bring me to life – Layout    4:06:00 
33. Evanescense – Bring me to life – Schneller Schnitt      13:00 
34. V.I.P. – Ja, ich weiß       4:17:00 
35. V.I.P. – Ja, ich weiß – (Startsequenz)        34:00 
36. V.I.P. – Ja, ich weiß – (Basslautsprecher)       21:00 
37. V.I.P. – Ja, ich weiß – (Intro A-B)        10:00 
38. V.I.P. – Ja, ich weiß – (Handbewegungen)       35:00 
39. V.I.P. – Ja, ich weiß – (Verblendungen)        19:00 
40. V.I.P. – Ja, ich weiß – (Stroboskop)        22:00 
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