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Reflexionen am Meer
Die dritte Regiearbeit von Angelina Jolie Pitt sollte in einer jener stillen Buchten in Südfrankreich spielen, wie es 

sie in den 60er- und 70er-Jahren dort noch gegeben hat. Beim Dreh auf Maltas Nachbarinsel Gozo schuf DoP 

Christian Berger AAC BVK mit seinem Cine Reflect Lighting System, CRLS, entsprechend stimmungsvolle Bilder. 

Ruodlieb Neubauer hat mit ihm über die Produktion gesprochen.

Ende April 2014 hatte Christian Berger ein ziemlich 
merkwürdiges Telefonat – es war eine anonyme Anfra-
ge. Wie sich herausstellte, ein Agent, der wissen woll-
te, ob Christian Berger im Sommer und Herbst Zeit 
hätte. Der wollte natürlich wissen, für welche Produk -
tion und mit wem. Der Agent meinte nur, dass er darü-
ber nichts sagen dürfe. »Ich kann natürlich nicht zu -
sagen, wenn ich nichts über ein Projekt weiß. Das ging 
ein paar Male hin und her und dann rief eine Frau an, 
die sagte, sie sei Angelina Jolie Pitt. Worauf ich geant-
wortet habe: ›Und ich bin der Kaiser von China.‹ Ich 
dachte, das sei ein Spaß von Kollegen. Hollywood is 
calling. Hat ihr aber gefallen«. Seine erste Frage war 
natürlich, wie sie auf ihn gekommen sei. Sie meinte, 
dass sie und Brad im Netz auf Statements über sein 
Lichtdenken gestoßen waren. »Und meine Arbeit für 
Michaels Hanekes ›Das weisse Band‹ war auch nicht 
gerade ein Hindernis, nehme ich an.«

Dann ging alles recht schnell. Die ersten Bespre-
chungen der Motive begannen noch im Mai, im Juni, 
Juli und August liefen Vorbereitungen auch für Chris -
tian Bergers Oberbeleuchter Jakob Ballinger, der vor 
ziemlich schwierigen Herausforderungen stand. Und 
die Zeit wurde knapp. Ab September wurde bis No-
vember gedreht. Cutterin Patricia Rommel schnitt 
schon parallel zum Dreh mit, was für Christian Berger 
angenehm war, weil er so sicher gehen konnte, dass 
alles funktionierte. »Eigentlich der gute alte Weg«, wie 
er meint.

Konzept

Angelina Jolie Pitt hatte von Anfang an einen »nicht-
kommerziellen Film« geplant. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass sie von Anfang an damit rechnete, nach der 
Premiere beim AFI Fest in Hollywood von den meisten 

Kritikern zerrissen zu werden – während man die Bild-
gestaltung oft lobte. Sie hatte die typischen Arthouse-
Filme im Sinn gehabt, wie sie im Europa der 60er- und 
70er-Jahre, besonders in Frankreich (Nouvelle Vague), 
gedreht wurden. Die Erwartungen der Kritiker und 
auch des Publikums gingen hingegen mehr in Rich-
tung »Action«. Es ist eben schwer, aus einer Schublade 
herauszukommen, in der man erfolgreich war. Ihr 
 Regiedebut »In the Land of Blood and Honey« (2011) 
hatte zwar wie »By the Sea« die Liebe als Thema, aller-
dings zwischen einem serbischen Soldaten und einer 
bosnischen Gefangenen im Bosnien-Krieg. Nicht wirk-
lich geeignet für Blockbuster. »Unbroken«, den sie wie 
»By the Sea« auch produzierte, war weltweit um eini-
ges erfolgreicher.

Auch das ist nicht wirklich ein stiller Film, in dem 
es um Liebe und die ungelösten Probleme des eigenen 
Lebens geht, denen man sich im Laufe eines Som-
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mers, in einer kleinen Bucht in Südfrankreich, endlich 
einmal stellt. Eine nachdenkliche Studie in Sachen 
Zweisamkeit. So einen Film dreht man, weil es eine 
Herzensangelegenheit ist, und nicht, weil man damit 
eine Milliarde an den Kinokassen und zusätzlich noch 
mehrere im Merchandising »machen« will.

»Ich möchte sie da wirklich verteidigen – sie hat 
ehrlich einen künstlerischen Weg gesucht, wobei es 
ja sein kann, dass man sich als Suchende manchmal 
auch irrt. Aber das ist eben der künstlerische An-
spruch. Mit ›nicht-kommerziell‹ hat sie wohl gemeint, 
dass sie bewusst die Markenzeichen der beiden 
 Namen verlassen hat. Beiden war das Risiko völlig  
klar, weshalb sie das Projekt von Anfang an als  
einen  Experimentalfilm bezeichneten«, erzählt Chris -
tian  Berger.

Angelina Jolie Pitt selbst sagt in einem Making-Of: 
»Ich liebe Filme, die uns nachdenklich entlassen, bei 
denen man nachher versucht, die Einzelteile zusam-
men zu bekommen. Das ist das Schöne und die Frei-
heit, die mehr im Independent-Stil angesiedelte Film-
produktionen bieten. Sie müssen nicht jedes Publikum 
erreichen, sie müssen nicht bei jedem Kästchen ein 

Häkchen setzen. Man kann Dinge offen lassen, un -
beantwortet. Weil das Leben so ist.«

Als sie das Drehbuch schrieb, lange vor ihrem 
 Regiedebut, wusste Angelina Jolie Pitt noch nicht, dass 
sie und Brad die Rollen auch spielen würden. So nahm 
sie bei der Konzeption der beiden Hauptpersonen auch 
keine Rücksicht darauf, was Kritiker mit dem Namen 
Jolie Pitt oder Pitt verbinden und von ihnen erwarten. 
»Ich finde es unfair, wie die Kritik darauf abzielte, dass 
sich die beiden so etwas mit ihrem Status und Ver -
mögen einfach leisten können. Angelina will in Zukunft 
eben weniger als Schauspielerin arbeiten, sondern 
 gezielt als Regisseurin und nun erstmals auch als 
 Autorin. Sie ist eine Mischung aus einer sehr erfahre-
nen Schauspielerin und einer jungen Regisseurin. Sie 
ist beides. Für uns war das durchaus interessant, eine 
spezielle Qualität in der Arbeit. Dass ich ihr die tech -
nische Last abnehmen konnte, was in der Zusammen-
arbeit mit der Regie immer mein Ziel ist, dafür war sie 
sehr dankbar.«

Brad Pitt, ebenfalls in einem Making-Of: »Wir 
 können herumexperimentieren, loslassen und einfach 
darauf losspielen. Das Set ist das familiärste, auf dem 

ich je war.« Pitt meint damit auch, dass eben im Raum 
bis auf die Kamera keine Stative für Leuchten standen 
und man sich deshalb auch recht frei bewegen konnte.

Christian Berger: »Nicht nur, dass mehr Platz vor-
handen war, man sieht auch entspanntere Gesichter, 
weil die Darsteller nicht so geblendet wurden und der 
für jeden Schauspieler so wichtige ›imaginative Raum‹ 
intakt war. Damit meine ich, dass die Schauspieler den 
Raum, in dem sie spielen, real wahrnehmen und nicht 
auf Stative, Kabel, Sandsäcke, Filterrahmen oder Fah-
nen usw. schauen müssen.« Zudem bedeutet weniger 
Licht-Equipment am Set auch geringere Temperaturen 
vor der Kamera. Und kalt war es auf Gozo eigentlich 
nicht wirklich.

Kurze Umbauzeiten

»Wichtig war für die Stimmung am Set auch, dass sich 
eine Szene in einen anderen Teil des Raumes entwi-
ckeln konnte, ohne dass der Fluss von einem längeren 
Umbau unterbrochen werden musste. Da Angelina 
 Jolie Pitt und Brad Pitt auch als Produzenten des Films 
fungierten, hätten sie bewusst oder unbewusst eine 
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innere Bremse gehabt, wenn normalerweise dadurch 
das Tagespensum nicht mehr machbar geworden wä-
re. Auch von solchen Gedanken waren sie frei.«

Anders als mancherorts beschrieben, handelt es 
sich bei »By the Sea« nicht um ein Bühnenkonzept. 
 Angelina und Brad sind auch keine Theaterschauspie-
ler. »Dieses Wort ist nie gefallen. Möglicherweise 
 haben sie das einmal so gesagt, dass der Raum für sie 
frei wie eine Bühne war. Es gab allerdings nie eine Dis-
kussion zwischen Theater und Film. Wir hatten eine 
genaue Shooting-List als Basis, die dann weiter ent -
wickelt und verändert wurde. Denn beide bekamen 
 eine unglaubliche Spielfreude. Für diese Rollen würden 
sie sonst ja nie besetzt werden. Angelina wollte aus 
dem Starklischee heraus. Aber es kann schon sein, 
dass sie dadurch zwischen zwei Stühlen sitzt.«

Vanessa ist seit langem depressiv, nimmt auch 
Mittel dagegen, Roland, ehemals bekannter Autor, 
kämpft gegen seine Schreibhemmung, die er nicht und 
nicht überwinden kann, und auch deswegen ziemlich 
viel trinkt. Zu viel. »Das ist sehr feinfühlig, sehr feminin 
geschildert, in einer ganz anderen Vorgehensweise, als 
ich das von männlichen Regisseuren kenne.« Manche 

Szenen wurden drei, vier mal gedreht, allerdings nicht 
als Wiederholungen, sondern als Varianten. Dabei 
 wurde z.B. mehr Nähe, mehr Distanz probiert, mehr 
wütend, oder zärtlicher, verhalten oder grob. »Das hat 
beiden unglaublich Spaß gemacht, der sich auch auf 
das ganze Team übertragen hat. Es war einfach eine 
Freude, und sehr lebendig, wie sie es machten. Das 
 Ergebnis ist halt für einen amerikanischen Film un -
gewöhnlich. Ich bin mir sicher, wenn eine Unbekannte 
oder ein Unbekannter diesen Film gemacht hätte, wäre 
die Beachtung, auch die Aufnahme beim Publikum, 
 anders gewesen.«

Dreh

Angelina Jolie Pitt befand sich als Darstellerin natürlich 
fast immer in der Szene, und nicht wie Regisseure 
sonst, hinter der Kamera, bzw. am Monitor. Nachdem 
das Licht stand und die Kamera eingerichtet war, 
 befand sich DoP Christian Berger dafür meist am Mo-
nitor im Kontrollraum. Angelina Jolie Pitt bekam das 
Bild auf ein iPad ausgespielt. War etwas zu bespre-
chen, lief Berger nach vorne. Nach der üblichen 

 Anlaufzeit entwickelte sich so ein vertrauensvolles 
 Verhältnis. »Es kommt ja selten vor, dass die Haupt -
darstellerin gleichzeitig die Regisseurin ist. Interessant 
war, wie sie auch bei sehr leidenschaftlichen Szenen 
komplett zwischen der Darstellerin und der Regisseu-
rin umschalten konnte.«

Beim Dreh von »By the Sea« war durchaus Flexi -
bilität angesagt, im positiven Sinne, wie Christian 
 Berger betont. Sowohl für Angelina Jolie Pitt als Autorin 
als auch für den Zuschauer stellt die Handlung eine 
Entwicklung dar. »Ich wehre mich dagegen, diese 
 Suche als Schwäche zu missdeuten. Jemand, der 
sucht, ist mir eigentlich viel lieber, als jemand, der im-
mer schon weiß, wie es geht. Weil der letztlich leichter 
irrt. Damit meine ich natürlich die ehrliche Suche nach 
einer künstlerischen Form, und nicht herumzutrödeln, 
oder ganz einfach nicht zu wissen, was los ist.«

Christian Berger ließ übrigens zusammen mit 
 Kamera-Operator Gerald Helf die Kamera oft noch 
 etwas länger laufen. Aus seiner langjährigen Erfahrung 
weiß er, dass dadurch immer wieder noch tolle Mo-
mente mitgenommen werden können. Eine Gepflogen-
heit, die er schon mit Filmkameras praktiziert hat. 
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»Man spürt bei einer Szene, ob noch etwas möglich ist. 
Wenn jemand den Raum verlässt und die Türe zu-
macht, natürlich nicht. Aber bei manchen Momenten, 
wenn z.B. jemand noch ausatmet, einen Blick setzt 
usw. ist man oft froh, noch ein paar Sekunden mehr zu 
haben.«

Gedreht wurde Open Gate mit der Alexa XT. Wir 
waren eine der ersten, die die internen Filter verwen-
den wollten, mussten aber die Erfahrung machen, dass 
bei einzelnen Master Primes durch die Filter Spiege-

lungen auftraten. Wir haben dann die internen Schnei-
der-Filter wieder ausgebaut (das Problem ist übrigens 
inzwischen gelöst)« Man arbeitete also mit Codex in 
Arriraw mit 12 Bit, also mit 3414 x 2198. Beim endgül-
tigen Format in 2,35:1 hatte man so noch viel Luft, um 
in der Postproduktion den Ausschnitt in der Höhe zu 
verschieben. In RAW zu drehen war u.a. auch sehr 
sinnvoll, weil manche Szenen im Schnitt in ihrer ur-
sprünglichen Tageszeit mutierten oder Special Effects 
dazu kamen. »Das Grading bei EFILM in Los Angeles 
war für mich sehr interessant, die Erfahrung, Motiva -
tion und der Umgang waren hervorragend. Mein Color 
Grader Mitch Paulson war sehr fix im Handling und 
machte am Autodesk Lustre tolle Sachen. Man hat 
beim Arriraw eine Auflösung in der Luminanz und Chro -
minanz, auf die man sehr fein zugreifen kann.« Christian 
Berger hat deswegen seine jüngsten Filme alle in RAW 
gedreht, seit er mit der Alexa arbeitet. »In der Wahr-
nehmung empfinde ich das Bild der Alexa als sehr or-
ganisch und der Dynamikumfang ist eine Freude«. 

Mit mehreren Kameras gleichzeitig wurde bis auf 
wenige Ausnahmen nicht gedreht. »Wir haben nicht 
gecovert, was für Angelina eine Umgewöhnung dar-
stellte. Covern bedeutet für mich nur, Futter für einen 
schlampigen Schnitt zu liefern. Eine Entscheidungsver-

lagerung auf später. Und wichtige Bilder werden ver-
waschen.« Manchmal wurde Steadicam eingesetzt, 
 eine zweite Kamera nur dort, wo es laut Christian 
 Berger Sinn machte. »Also nicht in Dialogen, wo man 
sich sehr schnell gegenseitig sieht. Das würde in Rich-
tung der Bildsprache einer Soap Opera gehen und 
auch mit dem Licht nicht stimmen. Aber es machte 
Sinn, wenn jemand weit weg stand, mit einer anderen 
Brennweite gleichzeitig zu arbeiten, z.B. bei Außen -
aufnahmen im Gelände.« 

Im Café gibt es allerdings ein Gespräch, in dem 
Vanessa und Roland das junge, in der Nachbarsuite im 
Hotel wohnende, Paar einladen, das sich in den Flitter-
wochen befindet (Lea / Mélanie Laurent, François / 
Melvil Poupaud). In der Geschichte übernimmt es für 
Vanessa und Roland praktisch die Funktion eines Spie-
gels. Hierbei wurden zwei Kameras mit verschiedenen 
Brennweiten auf einem Kopf montiert und mit einer 
gleichbleibenden Bewegung abgefahren. Danach auf 
der Gegenseite ebenfalls.

»Das ersparte den Schauspielern, die Szene viele 
Male wiederholen zu müssen. In einer z.T. improvisier-
ten und sehr fein nuanciert gespielten Konfrontation 
bekommt man die Anschlüsse bei Wiederholungen ja 
nie wieder so hin. Das ist allerdings etwas ganz ande-
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res, als wenn man durchgehend mit zwei Kameras 
einfach draufhält.« 

Das dritte der drei Paare bilden übrigens Michel 
(der französische Charakterdarsteller Niels Arestrup) 
und Patrice (Richard Bohringer, einer von Frankreichs 
beliebtesten Altstars), zwei alte Männer, deren Frauen 
gestorben sind. Michel, der Besitzer des Cafés »Chez 
Michel«, teilt das, was er über Beziehungen gelernt 
hat, mit Roland, der täglich in sein Restaurant kommt, 
um zu schreiben – und zu trinken. Michel trauert 
 immer noch um seine verstorbene Frau und bringt 
 Roland bei, die Vergangenheit zu akzeptieren und 
 Vanessa so zu lieben, wie sie jetzt ist. Patrice wieder-
um, der Hotelbesitzer, behält seinen Schmerz für sich 
und sagt kaum ein Wort. Es ist eben ganz und gar kein 
Lara-Croft-Film. Aber auch nicht einer, in dem nur 
Trübsal herrscht. Es gibt auch komische Szenen, und 
sie funktionieren. »Brad Pitt hat uns immer wieder 
überrascht, wie spontan und komödiantisch er sein 
kann.«

Christian Berger blieb innerhalb der Szenen be-
wusst seinen Normalbrennweiten (32, 35, 40 und 
50 mm, selten 27 und 21 mm oder für »Effektwirkun-
gen« ganz selten 18 mm) treu, um die Räume or -
ganisch zu halten und machte Großaufnahmen oder 
weiter entfernte Einstellungen, indem er mit der Kame-
ra näher heran oder weiter weg ging.

Trotz der eher familiären Konzeption gab es ver-
hältnismäßig viele verschiedene Sets – im Hotel, im 
Restaurant, auf dessen Vorplatz, in der Bucht oder im 
Auto. Auch vom Schiff aus wurden Aufnahmen ge-
macht, sogar mit einem Russian Arm. Die Küste von 
Gozo ist dort sehr steil und schroff. »Bei der relativ 
 rauen See war es mit dem stabilisierten Kran und dem 
Alpha-Head gerade noch so möglich, mit Angelina aus 
einer Entfernung von etwa 100 m mitzuhalten, wie sie 
die Küste entlang geht. Eine Szene mussten wir zwar 
noch zusätzlich in der Postpro stabilisieren, aber im 

Großen und Ganzen ging es wirklich gut.« Die Tren-
nung des Kamerateams in eine A- und eine B-Unit gab 
es meist dann, wenn man z.B. Wolken, Bilder aus der 
Bucht bzw. in sie hinein, oder von den Fischern sam-
melte, während man mit der ersten Kamera-Einheit 
Szenen drehte. 

Licht-Rig

Die Dreharbeiten zu »By the Sea« dauerten neun  
Wochen und fanden in der Bucht von Mgarr ix-Xini auf 
der Insel Gozo bei Malta statt. Das im Film vorkom-
mende Hotel war ein kompletter Bau in der Bucht, der 
auch als Studio fungierte (Szenenbild Jon Hutman). 

Dieser bestand allerdings aus Spanplatten, auf wel-
chen wie im Kulissenbau üblich eine Fassade mit Gips 
modelliert war. »Ich nannte es unser ›Studio on the 
rocks‹«. Sehr unüblich war jedoch, dass dieses Objekt 
in einem Naturschutzgebiet stand und nach dem Dreh 
wieder komplett zurückgebaut wurde. Auf dem Dach 
dieses Gebäudes war eine Konstruktion aus Traversen 
montiert, welche sowohl die Sonnensegel als auch die 
Reflektoren des CRLS trug. »Mein Gaffer Jakob Ballin-
ger hat in einer intensiven Vorbereitung für diesen Film 
dieses sehr spezielle Rig entworfen, um erstens über-
haupt eine möglichst große Variabilität für das Ein-
leuchten der Hotelräume zu schaffen und zweitens die 
wichtigen Blick-Verbindungen von innen nach außen 
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ohne Hindernisse zu ermöglichen. Das Rig wurde dann 
von der Firma Vienna Sound Vienna Light, Gerhard 
 Gutscher, gebaut und so auf dem Dach des Hotels 
 platziert, dass es ohne große Probleme in der Postpro-
duktion digital entfernt werden konnte.«

Das gesamte Rig war motorisiert und konnte um 
sieben Meter hinaus und herein gefahren werden, um 
das Tageslicht zu stabilisieren oder um die Licht-
 Einfallswinkel zu ändern und so die frühe Morgen -
sonne, das Licht zu Mittag und am Abend zu simulie-
ren. Die Segel wurden nicht allein mit den 1 x 1 m 
großen Reflektoren kombiniert, sondern auch mit klei-
neren 50x50 cm, um Akzente zu setzen. »Das war 
wirklich toll, denn so konnten die Schauspieler auch 
direkt ans Fenster gehen, ohne dass sie ›ausbrannten‹. 
Mit etwa zwölf Metern hinauf und zehn bis fünfzehn 
nach hinein bekamen wir eine virtuelle Lichtquelle in 
einer Distanz von bis zu 30 m in einem natürlichen Ein-
fallswinkel, der den Lichtverlauf sehr harmonisch und 
organisch machte und die Sicht nach außen nie behin-
derte. Von der anderen Seite der Bucht kommend hätte 
ich wohl mit zehn 18 kW arbeiten müssen.« 

Das hätte die für das Regie-Konzept so wichtige 
Verbindung von innen nach außen unmöglich ge-
macht, ganz abgesehen von den Auf- oder Umbauzei-
ten. »Die ganze Lichtcrew von Jakob Ballinger machte 
einen ausgezeichneten Job und war höchst motiviert, 
mit dieser spezifischen Anlage zu arbeiten.« Durch ein 
Missverständnis wurde übrigens in der ersten Presse-
aussendung von Universal bemerkt, dass Christian 
Berger nur mit natürlichem Licht dreht. »Das stimmte 
selbstverständlich nicht, es war klarerweise alles ge-
leuchtet. Es sah nur aus wie natürliches Licht – das 
nehme ich gerne als Kompliment, wenn man das ›Be-
leuchten‹ nicht mehr erkennen kann.«

Um die Reflektoren einzurichten, stiegen offen-
sichtlich schwindelfreie Beleuchter auf das Rig. Wie 
Bergsteiger, meint Christian Berger: »Dies war aller-
dings nicht so oft notwendig. Und bei Szenenänderun-
gen waren wir trotzdem viel schneller wieder dreh -
bereit als etwa die Maske oder das Kostüm. Manchmal 
auch als der Ton, weil der große Probleme mit dem 
 Gebäude hatte, wenn es windig war. Die Rohre der 
Baugerüste pfiffen dann wie Flaschenorgeln. Aber mir 
ist es bedeutend lieber, die Kamera wartet, als alle an-
deren warten auf uns.« 

Christian Berger war als DoP – anders als bei uns 
gewohnt, wie er sagt – tatsächlich der Head of Depart-
ment, und konnte so 25 Mitarbeiter aus Österreich und 
Deutschland in die Produktion einbringen. Sowohl 
 Kamera und Licht als auch DIT Christian Wehrle und 
Mike Stiebing, obwohl die Daten bei EFILM in Holly-
wood bearbeitet wurden. Diese richteten während der 
neunwöchigen Drehzeit dafür ein eigenes Mini-Studio 
auf Gozo ein, um jeweils über Nacht die Qualität  
zu überprüfen und die Sicherungen zu machen. Die 
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 Ge räte kamen vom Filmgeräteverleih Peter Dopplinger 
in Wien. »Es ist auch eine Art von Filmexport, wenn 
man sein ganzes Team mitnehmen kann. Leider ist das 
nicht oft so möglich. Man hätte sowieso von Rom, 
 Paris oder Madrid anmieten müssen, wie das bei der 
Ausstattung z.T. der Fall war. Wenn ich ein Team oder 
Firmen habe, mit denen ich gut kann, dann ist das ja 
auch für die Produktionsfirma gut.«

Die Segel selbst hielten erstaunlich gut, trotz der 
am Meer manchmal heftigen Winde. Die Reflektoren 
machten keine Probleme mit dem Wind. Nur einmal 
bekam ein Segel durch eine stärkere Bö einen Riss, 
der allerdings nicht schlimm war. Man hatte Windmel-
der installiert, sodass die Beleuchter immer reagieren 
konnten. Die Segel erfüllten gleich mehrere Funktio-
nen: einerseits dienten sie dazu, das Licht über den 
Tag hinweg zu steuern und zu stabilisieren, anderer-
seits auch als Schutz vor den neugierigen Blicken der 
Paparazzis. »Das funktionierte natürlich nur, wenn wir 
nicht aus dem Fenster hinaus schauten. Es gibt aller-
dings sehr oft Verbindungen von innen nach außen, 
und alle Räume waren auch so angelegt, dass dies 
möglich war. So konnten wir innen am Tag eine durch-
schnittliche Arbeitsblende 4 bis 5.6 halten, und mit 
dem CRLS und der Alexa funktionierte das Verhältnis 
von innen nach außen immer sehr schön.« 

Die Sonne ging hinter dem Hotel-Motiv auf und 
hinter dem Gegenhang der Bucht unter. So musste 
man im Drehplan praktisch nur für Spätabend-Stim-
mungen auf den Stand der Sonne Rücksicht nehmen. 
Alles andere konnte mit dem CRLS hergestellt oder 
stabilisiert werden. Dabei hatte man eine ungewöhnli-
che Vorgabe zu erfüllen: es war zwar erlaubt, das Haus 
im Naturschutzgebiet aufzubauen, am felsigen Küsten-
streifen durfte allerdings nichts aufgestellt werden – 
nicht einmal Stative!

Tag und Nacht

Die verhältnismäßig häufigen Nacht-Szenen wurden 
zumindest in Richtung Fenster meist wirklich in der 
Nacht gedreht, und die Küstenstreifen beleuchtet. »Die 
Bucht war zwar relativ groß, aber es hat gut funktio-
niert, wir konnten den gesamten Bereich mit drei bis 
sechs 1200-W-CRLS Parallelstrahlern in Verbindung 
mit den CRLS Reflektoren abdecken.« 

Entgegen ursprünglichen Planungen konnte Brad 
Pitt eine Woche lang nicht am Set sein. Dies hatte eine 
tiefgehende Umstellung des Drehplanes zur Folge, was 
u.a. auch dazu führte, dass gar nicht wenige Einstel-
lungen zwar zum Fenster hin bei Tag gedreht wurden, 

die dazu gehörenden in den Raum hinein dann 
zwangsläufig später und bei Nacht – praktisch Night 
for Day. »Das war eine ziemliche Herausforderung, 
 diese Tag-Stimmungen dann im Raum korrekt weiter 
zu führen. Aber es gelang uns ganz gut, sodass beim 
Grading nicht mehr als üblich zu tun war«, so Christian 
Berger.

Direkt an der Wand des Gebäudes war es jedoch 
erlaubt, die CRLS-Scheinwerfer aufzustellen. Deren 
Licht wurde dann durch die CRLS-Reflektoren oben 
am Rig moduliert und in das Gebäude weiter geleitet. 
»Wir hätten nicht gewusst, wie wir die ganze Hotelsui-
te und die Nebenräume, in denen das zweite Paar 
wohnt, mit konventionellen Mitteln hätten beleuchten 
können.« Stative oder gar ganze Licht-Türme vor dem 
Haus waren ja nicht nur verboten, sondern wegen der 
steilen Klippe, auf der das Haus stand, auch nicht recht 
machbar. »Wir hätten mit sehr starken Einheiten auf 
die andere Seite der Bucht gehen müssen. Bei diesen 
Szenen wäre der Stromverbrauch dann sicher um ein 
Zigfaches gestiegen. Zudem hätten wir dann auch 
nicht aus dem Fenster schauen können, oder nur unter 
einem schrägen Winkel. Und wir hätten wesentlich 
mehr Beleuchter und Zeit gebraucht.«

So soll der Stromverbrauch der Produktion un -
gefähr bei einem Siebtel des sonst Üblichen gelegen 
haben, was Angelina Jolie Pitt auch toll fand, weil sie 
sich u.a. stark für die Umwelt engagiert. Im offiziellen 
Presseheft zum Film wies man allerdings extra darauf 
hin, dass Angelina Jolie Pitt wegen der Reduktion »um 
ein Siebtel« sehr glücklich sei. Man hat sich das 
 tatsächliche Ausmaß der Einsparung in der Presse-
 Ab teilung von Universal offensichtlich nicht so recht 
vorstellen können.

Licht

Die Beschaffenheit des Lichtes hängt – im Vergleich zu 
üblicher Beleuchtung – beim CRLS praktisch kaum 
von der Entfernung des Parallelstrahlers ab, der nur als 
Speisung wirkt, sondern hauptsächlich von der Be-
schaffenheit des Reflektors und dessen Entfernung zur 
bestrahlten Oberfläche. Wobei sich bei Mehrfachrefle-
xionen die Entfernungen aufaddieren. »Natürlich gibt 
es auch hier Grenzen, aber die liegen ganz woanders 
als bei üblichen Strahlern. Die Reflektoren geben mit 
ihrem hohen Wirkungsgrad z.B. von 1000 Lux etwa an 
die 850 Lux weiter. Nur sie bestimmen die Beschaffen-
heit des Lichtes und seine Verteilung.« Bei Mehrfach-
reflexionen kann man den Beinahe-Spiegel einsetzen, 
um den Weg zu verlängern. »In engen Räumen oder in 
der Nacht, wenn wir nur nahe arbeiten konnten, haben 
wir das Licht auch über drei Reflektoren geschickt, um 
so die Distanz zu verlängern. Die Qualitäten der einzel-
nen CRLS-Reflektoren lassen sich so entweder addie-
ren oder auch variieren und das ergibt mit wenigen 
Reflektoren eine große Gestaltungsbandbreite.«

Im Film sieht man relativ viel weiches Licht, mit 
feinen Kontrasten. Vor Ort war das allerdings ganz 

Aufzeichnungen über den Verlauf des Tageslich-
tes. Daneben das von Oberbeleuchter Jakob Bal-
linger entworfene Rig mit ausfahrbaren Teilen für 
die Sonnensegel und die Reflektoren des CRLS. 
Stabilisiert wurde es mittels Wassertanks unter 
dem Studio- bzw. Kulissengebäude des von Sze-
nenbildner Jon Hutman entworfenen Hotels, sowie 
von dort ausgehenden Stahlseilen.
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 anders. »Das Licht in Malta ist relativ hart, fast schon 
so wie in Nordafrika. Wir wollten aber ein mediterranes 
Licht.«

Auch in der Postproduktion hat man über die 
Farbgebung daran gearbeitet, das Licht von Nordafri-
ka an die Côte d’Azur anzupassen. Die Stimmung des 
Lichtes sollte einen heißen Sommer in Südfrankreich 
darstellen. Es war ja auch ein Grund für den Dreh auf 
Gozo gewesen, dass in dem Zeitfenster von Septem-
ber bis Anfang November, in dem Angelina Jolie Pitt 
und Brad Pitt Zeit hatten, die Wärme immer noch vor-
handen war. »Der heiße, lange Sommer sollte ohne 
ein  genaueres Datum einfach glaubwürdig dargestellt 
werden können. Allerdings ein mediterraner Sommer, 
nicht das in Malta schon eher wüstenartige Licht.« 
Man hatte während dieser Zeit auch nur ganz wenige 
und kurze Wettersprünge. »Da waren die Reflektoren 
sehr hilfreich, weil so konnte ich zusammen mit 
 Jakob Ballinger ein molliges Grundlicht setzen und 
 einer  Figur etwas Licht geben, in das sie hinein und 
wieder heraus treten konnte, ohne dass man dies be-
merkt – als ob ein Sonnenstrahl zusätzlich kommt. 
Ich mag es, wenn das Licht von den Schauspielern 
kommt, von Gesichtern, von Gegenständen – und 
nicht von Lampen.«

Bei kleinen Flächen arbeitete Christian Berger 
auch mit Dedolights mit dem neuen, für das CRLS ent-
wickelten, Parallel-Linsenvorsatz. »Das funktioniert 
sehr gut. Auch hier sind wir manchmal über zwei, drei 
kleine Reflektoren gegangen und haben auch die Qua-
litäten gemischt. Das ist ja auch einer der Vorteile des 
Systems.« Dabei stellte sich überraschenderweise 
 heraus, dass aus der 400-W-Leuchte mit dem Parallel-
Vorsatz in der Flood-Stellung annähernd doppelt so 
viel Licht heraus kommt als in der Spot-Stellung ohne 
Linse. »Dadurch konnten wir sehr viel mit relativ klei-
nen Einheiten leuchten.«

Beim Augenlicht setzte Christian Berger u.a. auch 
spezielle, kleine Kalotten als Reflektoren ein, die wie 
eine zerschnittene Christbaumkugel aussehen. Diese 
befördern praktisch kein Licht, sondern setzen nur 
Glanzpunkte. Beschickt werden sie von einem kleinen 
Dedolight mit einem Projektorvorsatz.

Auf einem der im Beitrag gezeigten Bilder sieht 
man einen Reflektor mit mehreren Kalotten auf Samt. 
Dieser war für die Augenlichter von Brad Pitt in der 
Szene zuständig, in der er vor der Badewanne sitzt. Für 
sehr nahe Aufnahmen drehte Christian Berger die 
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Christian Berger will, dass man Gegenständen 
oder Schauspielern nicht ansieht, dass sie »an -
geleuchtet« sind. Sie sollen von sich aus leuchten. 
© Christian Berger. Das Licht im mittleren Bild kam 
von drei CRLS-Beamern am Boden vor dem Set-
bau ca. 25m Entfernung über 3 x 1x1m blau (dh. 
mittleres weich) + ein x weiss 1x1m (dh. sehr weich) 
am Rigg. © Merrick Morton. Unten: Angelina Jolie 
Pitt redet mit DoP Christian Berger über die kleine 
Kalotte, die dieser als Reflektor für das Licht eines 
Dedolights mit Projektorvorsatz verwendet, um 
Glanzpunkte zu setzen. © Manuel Nevosad
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 Kalotten auch um, sodass sie als nunmehr konkave 
Reflektoren ein sehr weiches Licht gaben. »So kann 
ich ganz gezielt, z.B. nur auf der Wange, Minilichter 
setzen, die sich nicht vermischen, verschmieren, oder 
das Gesicht verändern. Ich habe diese Form von Au-
genlicht sehr gern, weil es nicht die Grundbeleuchtung 
verändert, und wirklich nur einen Glanz oder ein Glit-
zern in die Augen setzt.« 

Stimmungsverstärkung

Über den Tagesverlauf hinausgehende Veränderungen 
der Lichtstimmungen oder Farbgebungen, etwa um 
den Fortgang der Handlung zu unterstreichen, machte 
Christian Berger nicht. »Nur weil es eine traurige Szene 
gibt, muss sie nicht am Friedhof spielen, und es muss 
nicht regnen. Die tragischste Szene kann an einem 
strahlenden Tag weitaus härter wirken. Der Natur ist es 
ja auch egal, wie es uns geht. Die Darstellung einer 
Kriegsszene an einem strahlenden Tag kann weitaus 
stärker wirken, als wenn die Soldaten schon im 
Schlamm wühlen. Auf die Ehekrise muss man keine 
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Wetterkrise draufsetzen. Dieses ›Kontrastmittel‹ funk-
tioniert meiner Meinung im Film auch ganz gut.« 

Dunkelheit oder Nachtszenen mit Mond machen 
hingegen Sinn. Für Christian Berger war es sogar eine 
der größten Aufgaben, die ganze Bucht zu leuchten. Im 
Film sieht man meist vom Hotel aus das Café und um-
gekehrt das Hotel, wo sich die beiden Hauptfiguren ge-
trennt aufhalten, aber eigentlich Sichtverbindung ha-
ben. Ein Fußweg über das felsige Buchtufer verbindet 
beide. In einer Sequenz zu Beginn nimmt Roland Va-
nessa mit ins Café, wo sich alle freuen, dass die bei-
den gekommen sind. Dieses Café ist dunkelbraun ge-
halten, in französischem Stil, eigentlich eher wie ein 
Pariser Café. Draußen sieht man in der Nacht noch ein 
paar Boote mit Lichtern und in größerer Entfernung 
das Hotel. »Es war zwar eine Herausforderung, das zu 
leuchten, aber danach war der Produktionsleiter völlig 
aus dem Häuschen, weil wir nur ein paar Mini-Genera-
toren benötigt haben. Das war er nicht gewohnt.« 

Der Produktionsleiter bzw. ausführende Produzent 
Chris Brigham betreute schon viele der großen ameri-
kanischen Autorenfilmer, darunter die meisten Filme 
von Martin Scorsese. »Bei ›By The Sea‹ habe ich eine 
Ebene von Professionalität kennen gelernt, die man in 
Europa oft schmerzlich vermisst. Besonders, wenn das 
Fernsehen mitmischt. Dann heißt es immer: ›kein 
Geld‹. Anstatt vorher vernünftig zu kalkulieren. Da gibt 
es immer wieder das gleiche Spiel: etwas steht im 
Drehbuch, alle sind begeistert, und wenn man es reali-
sieren will, ist auf einmal alles zu teuer. Selbst wenn 
etwas schon vereinbart war, wird das Problem meist 
ausgesessen. Und weil man schon einmal vor Ort ist, 
dreht man eben trotzdem. Das hat es hier überhaupt 
nicht gegeben. Ich weiß nicht, wann unsere Produzen-
ten begreifen, dass Qualität einen Preis hat. Meistens 
geht es um Präzision, um Zuwendung und damit um 
Zeit. Das kann man vorher kalkulieren. Wenn ich aber 
Schuhnummer 44 habe und dann 38 wähle, nur weil 
es billiger ist, werden die Füße schmerzen, oder ich 
kann gar nicht mehr gehen. Da gibt es kein Drüber-
schwindeln.« 

Das Team war im Verhältnis ziemlich groß. Allein 
das der Bauarbeiter, die während des Drehs versetzt 
weiter bauten, umfasste etwa 200 Personen. Das 
Dreh-Team inklusive Ton zählte etwa 40 Mitarbeiter. 
»Chris Brigham hatte natürlich seine rechte Hand im 
Büro, die sich um die Finanzen kümmerte und schaute, 
dass die Belege stimmten. Er selbst aber war die gan-
ze Zeit über am Set, bemerkte oft lange vor mir, wenn 

irgendwo im Team Spannungen auftauchten, und hat 
dann mit den Leuten gesprochen. Er weiß eben, dass 
nichts so teuer kommt, als ein durch einen Konflikt 
oder Ausfall unterbrochener oder gestörter Arbeitstag. 
Bei einer Drehzeit von zweieinhalb Monaten muss man 
eben damit rechnen, dass so etwas wie ein Lagerkoller 
auftritt. Das ist ganz normal. Chris hat das ganz behut-
sam, vorbeugend, und ohne jemals laut zu sein oder 
jemanden zu beleidigen, ganz toll gelöst. Er hat das ei-
gentlich als seine Hauptaufgabe verstanden. Die Ein-
haltung der Zeiten war bei ihm nie ein Thema. Wir sind 
ihm dann auch entgegen gekommen, wenn Motive, die 
wir uns mühsam gesucht haben, in der Dreh-Praxis 
z.B. zu weit voneinander entfernt lagen.« 

Man hat sich dann eben bemüht, einen anderen 
Ort zu finden, für den man nicht schon wegen des 
Transfers mit der Fähre von Gozo nach Malta einen 
halben Tag verloren hätte. »Dieses Geben und Nehmen 
ist immer gelungen, sogar mit Freude, und das Ganze 
war ein sehr positives Erlebnis. So war die Stimmung 
zwar kreativ gespannt, aber sehr gut, die ganze Pro-
duktion über.« W PP
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