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ZUR PERSON

Name: Alexandra Schmid
Geboren am: 20. Mai 196/

Aufgewachsen in: Wien Neubau
Lebensmotto: Nichts ist so wie es scheint

Lieblingsfilm: Chocolat
Traumjob als Kind: Bäuerin
www.f il mschnciderei. at

BILDER VON DIR
Sic lrirt ihrcn 'li'aunt von der gro$en lrilm-Karriere werhr gcmälcht.
Lhrnrcngclt illt Vidconratcrial alrs Kcllcrn Llnd Schränkcn bringt
Alexundra Sc'hmid gLulz nclr wicclcr atrs Licht.
ic ersten Schritte der Kindcr. die Erstkor.nn"runion oder

zung meiner Betreuerin vom WAFF-Förderungs-Fonds realisicrt.

dererste Urlaub am Meer - Alexandra Schrlid bekommt
die nrivatcstcn Vidco-Momente zu Gesicht und macl.tt

Entscheidend war die professionelle Ausbildung für den Job. Diese eineir.rhalb Jahre waren sehr gut ir.rvestiert", erzählt die Spät-

dalaus klcinc Filnr-Kunstwc-rke: ,,Wenn mir jen.rand altes Filmnratcrial brir.rgt, schau icl-r rnir das wirklich in voller L:inge an.

sehr sparsam gelebt, nicht alles ist gleich wic am Schnürchen gc-

Elst dann schneide und kürze ich, wo es notwendig ist. Bei mir
gibt's keinen Fihn von der Stangc, jedcr ist ein Unikat!", beschlcibt
clic Schnitt-Ki,'urstlerir.r il-rr vielleicht wichtigstes Erfblgsrezept,
uncl sie vcrrüt noch ein (]eheimnis: ,,Ganz wichtig ist die Musik.
Nr-rl

damit kann ein Film die richtige Stirnrnung transpoftieren

luncl

echte Gefiihle verrnittc'h'r." Mit dcr..Fih.nschr.reiderei" ist die

.t5-Jiihrige auf i}rrcm zwciten Bildungsweg ganz ofi'ensicl.rtlich
in eine Marktlückc gcstol3cn. ,,Ich bin nval nicht die Einzige auf
clicscm Gebict, aber die Nachfi'age reil3t nicht ab. Viele haben gar
r.ricl.rt

n.rchl dic Abspielgeriite fiir die alten Filme oder nehmen sich

Zcit - cla kann ich helf'en."
Llrsprünglich hat Alexandra Schmid Bürokauffrau gelcrnt,
vie.lc Jahrc bci einen.r Rechtsanwalt gcalbcitet - aber die Erfüllung
r.richt clie

war das nicht: ,,Filmc schneiclen und bearbeite n war it.umer schon

mcin Trauur. Nach den Kindern
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l.rab

ich den

rlit

tler Unterstüt-

berufene, schränkt aber gleich ein: ,,Wir haben schon einige Zeit
laufen, aber jetzt bin ich sehr zuf rieden." Trotz aller Erfblge bleibt

die Fihr-Expertin am Boden

-

die gro13c Hollyrvood-Karriere

schwebt ihr bestimn.rt nicht vor: .,Das wäre nichts für mich", lacht

Alexandra Schmid, ,,ich liebe es, völlig unabhängig und eigenständig zu arrbeitcn." Was sie an ihrem Berufjetzt besonders mag. sir.rd

die Entdeckungen, dic sie beim Schneiden macht: ,,Manchn.ral
braucht man z\,var viel Geduld bcim stul.rdenlangen Sichten der
Filme. Aber es ist auch interessant, auf den alten Bildern zu sehen,

wieWien fiühereinmal ausgeschaut hat." Wenn sie den Blickvorn
Schnittplatz einmal abwendet, crholt sich Alexandra Schmid am
liebsten bcim Spazieren und starlet ihren nächsten Film im Kopfi
,,Ich mtichte aufjedcn Fall in den kommenden Jahren weitcrma- nur: Irgendwann hiitte ich vicllcicht gerne ein

chen wie bisher

richtiges kleincs,Filmcaf'e', wo ich schneide und sich mcine Kunden gleich gemütlich anschaun können, was da entstanden ist." I
!!\^/!v vorntaald.l ll el

