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(Holly*ood für alle>

Alexandra Schmid sichtet stunden-
lang private Videos und inszeniert sie
zu grofiem Heim-Kino. Von Uwe Mauch
(Tex) und Mario Lang (Foto)

arf ich dir meinen Urlaubsfilm zei-

gen? Einmal ganz ehrlich, ganz

unter uns: Diese Frage ist doch
gar keine richtige Frage, sondern -

im Normalverbraucherfall - allzu oft eine

geführliche Drohung. Weil dem Gefrag-
ten de facto nur wenig Handlungsspiel-
raum bleibt. Weil ihm, will er einigerma-
ßen höflich bleiben, gleich eine Stunde

oder noch mehr Lebenszeit geraubt wird,
mit wackeligen Bildern, die minutenlang
die Ietti-Tant' beim unfassbar unterhalt-
samen Eisessen in fesolo zeigen.

Alexandra Schmid kennt solche Mo-
mentaufnahmen. Zur Genüge. Auch nach

diesem Sommer verbringt sie unzählige
Stunden damit, die privaten Videos ihrer
Kunden von Anfang bis Ende zu sichten,

um sie dann von der Langeweile zu be-

freien. Nicht nur Urlaubsfi.lme ermüden
dabei ihr Auge. Auch Taufen, erste Schrit-
te, erste Schultage, Kinder- und runde
Geburtstage, Hochzeiten und - nicht zu

vergessen - Firmenfeiern werden von ih-
rem Schnitt-Computer gnadenlos zerstü-

ckelt und neu zusammengesetzt.
Schauplatz Filmschneiderei, ein klei-

nes Büro mit freiem Blick auf die Klein-
gärten auf der Schmelz: Hier bearbeitet
die Regisseurin fürs Private den Wust an

optischen Daten. Hier gestaltet sie klug
gekürzte und gut geschnittene intime
Andenken.

<Ich schaue mir alles an>, sagt Schmid
durchaus wohlgemut. <Weil ich aus dem
vorhandenen Material am Ende einen
möglichst schönen Film machen möch-
te.> Die verwackelte fetti-Tant'in fesolo
kann sie nachträglich auch nicht mehr
scharf stellen, aber sie baut ihre Eis-Se-

quenz geschickt, vor allem kurz in das pri-
vate Filmchen ein, untermalt Bella Italia
mit einem Zitat von Lucio Dalla, verdich-
tet die Stimmung. Und plOtzlich kommt
auch die fetti-Tant'ganz groß raus.

<lch biete Hollywood für alleo, erklärt
die Cutterin mit einem Augenzwinkern.

Ihre Kalkulation ist knapp, eine Gratwan-
derung, egal wie man es auch betrachtet.
ZwanzigMinuten Film kommen grob ge-

schätzt auf 265 Euro. Gar nicht so viel Ma-
rie ftir sie, versucht sie doch oft stunden-
lang, mit spezieller Software Aufnahmen
von Amateuren möglichst gut aussehen

zu lassen. Gar nicht so wenig Marie für
die, die zahlen. Dafürkönnen sie sich mit
Schmids Motto <Kurz und gut statt lang
und fad, bei ihren Liebsten noch belieb-
ter machen.

Hier Schnitt, und Themenwechsel: Die
Filmschneiderin erzählt nun ihre eige-

ne Geschichte. Diese Geschichte ist me-

lancholisch, traurig, schön, in jedem Fall

happy-end-verdächtig. Sie soll an dieser

Stelle auch deshalb öffentlich gemacht
werden, weil sie Anderen Mut machen
kann. Frau Schmid hat sich nämlich mit
ihrer digitalen Schneiderei den großen
Traum ihrer |ugend erfüllt nlch wollte
schon mit 15 Cutterin werden. Doch mei-
ne Eltern haben damals gesagt, dass sie

niemanden beim ORF kennen., (Stimme

aus dem Off: Was für ein Image eines Sen-

ders, der sich gerne als unser aller ldenti-
tätsstifter darstellt! )

Mehr als zwanzigJahre musste sie war-
ten, in diesen zwanzigfahren Büro-fobs
in diversen Wiener Firmen verrichten,
Arbeiten, die ihr wohl Geld und auch eine

gewisse Anerkennung eintrugen, die sie

aber nicht anhaltend glücklich machen
wollten.

In Hollywood würde man ihre Un-
zufriedenheit nun wohl auf den drama-
tischen Höhepunkt zusteuern lassen.
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Realität ist jedenfalls, dass

Schmid nach der Geburt
ihrer beiden Kinder wag-

te, auf sich selbst zu hören.

Und dann begann, zunächst

für sich selbst Regie zu füh-
ren. Nach der Karenzzeit
hat sie den wahrscheinlich
wichtigsten Schritt in ih-
rem Berufsleben gewagt:
Der Besuch des l8-mo-
natigen Lehrgangs <Digi-
tal Film und Animation>
war nicht billig, und den-

noch ein Gewinn. Danach

konnte sie ihre eigene Firma

gründen. Gewiss war der Sprung in die

Selbstständigkeit ein Risiko, aber eines,

das sich kalkulieren ließ: <Ich habe mir
damals gedacht, dass so viele Videoka-
meras verkauft werden, dass auch so viel
gefilmt wird und all die Filme gar nicht
angesehen werden, dass es also auch für
mich einen Markt geben muss.>

Recht sollte sie behalten. Die Kunden

rennen ihr inzwischen die Tlir in der klei-
nen Filmschneiderei ein (den Raum hat

ihr übrigens die Wiener Wirtschaftsagen-

tur zur Verftigung gestellt). nManchmal

weiß ich gar nicht mehr, wie sich das al-

les ausgehen soll.o
Nicht immer einfach, aber wichtiger

ist: Sie kann endlich den Beruf ausüben,

der ihr Spaß macht! <Ich arbeite gerne

mit Menscheno, sagt Schmid freudestrah-

lend. <Manche Kunden sind sehr berührt,
wenn sie ihren Film zum ersten Mal an-

sehen.o Aus gutem Grund: nFür sie sind

das Zeitdokumente, die einen Rückblick
aufs eigene Leben bieten., Die Rührung
lässt sich wohl auch auf ihr Einfühlungs-
vermögen zurücKühren.

Der Filmschneiderin geht es derweil so

wie der Schneiderin, die keine Zeithat,
sich selbst ein Kleid zu nähen: <Unser Ur-

laubsfilm aus dem Vorjahr ist noch im-
mer nicht bearbeitet. Und unseren Hoch-
zeitsfilm will ich meinem Mann schon

seit |ahren neu aufgepeppt zum Hoch-
zeitstag schenken. Na, vielleicht schaf-

fe ich es heuer. Ein paar Wochen habe

ich ja noch Zeit.> Zeit für ein Hap-
py End! Nähere Informationen unter:
www.filmschneiderei.at. I

Momentaufnahme:
Alexandra Schmid
bringt ihre Kunden

groß raus
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