
Urlaubsvideos
werden in der

,,Filmschneiderei"
zu einzigartigen

Kurzfilmen.
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E, 1
run die Welt.
Seine gedrehten

\4deos vertonte
ich mit landesty-

pischen Klängen",
berichtet sie von einem Beispiel i.hrer Arbeit. Einer
ihrer wohl ungewöhnlichsten Aufträge war die Erstel-
lung einer gefilmten Familienchronik. ,,Aus 26 Srun-
den Rohmaterial, das in den unterschiedlichsten For-
maten aufgezeichnet u,urde, machte ich einen etwa
drei Stunden dauemden Film."

Dabei müssen die Kunden keine Angst haben, dass

ilre wertvollen Erinnerungen im wahrsten Sinn des

lVortes,,zerschnipselt" u'erden. Das Rohmaterial

Die Filmschneiderin Alexandra
Schmid an ihrem Arbeitspla?.

. Achten sie auf den richtigen weißabgleich, vor allem
nach einem Ortswechsel und eventuell veränderten
Lichtverhältnissen.
. Falls von mehreren Personen gefilmt wird, achten Sie
darauf, das alle das gleiche Format und optimalerweise
auch den gleichen Weißabgleich einstellen.
e Detail- und Nahaufnahmen sind für Schnitt und Gestal-
tung des Videos wichtig und lassen jedes selbstgedrehte
Video professionel I wirken.
o Falls auch mit einem Handy gefilmt wird, bitte auf je-
den Fall immer im Breitformat filmen.
. Seien Sie mutig und kreativ und filmen Sie auch einmal
aus einer ungewöhnlichen Perspektive.
r Sehr schön sind auch Schwenks über eine Landschaft
oder Personengruppe. Den Schwenk aber bitte aufjeden
Fall sehr, sehr langsam durchführen. Wenn Sie das Ge-
fühl haben, es ist zu langsam, dann ist es meistens genau
richtig.
r Vermeiden Sie, wenn möglich, das ,.Zoomen". Und
wenn doch, dann bitte auch hier sehr langsam.
. ,,lnterviewen" Sie Familienmitglieder oder Freunde,
Kommentare und Statements lassen sich gut in den Film
einbauen und geben ihm dann das gewisse Etwas.
. Wenn Sie Fragen stellen oder eine Szene kommentie-
ren. achten Sie daraul nicht zu laut zu sprechen, darnit
der Ton nicht übersteuert wird.
. Es ist immer schwierig, nicht zu lange oder zu viel zu
filmen, aber auch hier gilt das Motto der Filmschneiderei:
,,Kurz und gut. Statt lang und fad".

an Rohmarcrial, aus dem dann ein zehn Minuten
langer Film entsteht, berechnet Nexandra Schmid
144 Euro.
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statt lang und fad
Urlaubsvideos fristen oft ungesehen ihr Schicksal in

Schuhladen. Die Wienerin Alexandra Schmid ver-
wandelt lang und fadzu kurz und gut. ln ihrer,,Film-

schneiderei" kombiniert sie die besten szenen von
E ri n n eru n gsvid eos zu einzigartigen Ku rzf i I m en.

Ein guter Schnitt beginnt mit einem ausführlichen Ge-

$ spräch", sagt Alexandra Schmid. Wie jede Schneiderin

d nimmt sie sich Zeit, t1m ayf .die trVänsche.ihrer Kunden
einzugehen. Nur dass die 49jährige keine KleideE sondem
Filme schneidet. Seit achtJahren ist ihre ,,Filmschneiderei"
im 1i. Wiener Gemeindebezirk erste Anlaufstelle für Hob-

b$lmer, die ihre lJrlaube, Hochzeiten, Geburtstage und an-

dereJubiläen mit bewegten Bildern eingelängen haben. Schmid
sichtet das ungekürzte Filmmaterial und gestaltet und digitali-
siert es zu einzigartigen Kurzfilmen - individuell, kreativ und
sehr persönlich.

,,Im Normalfall sind es viele einzelne Filme, die ich vom
Kunden bekomme", sagt Schmid. Diese gilt es zu kärzen und
durch professionellen Schnitt zu verbinden. Verwackelte Auf-
nahmen kann auch sie nicht mehr retten, aber mit Fachwissen
und Ertährung den Schaden begrenzen. ,$it der richtigen
Musik und Atmosphäre lässt sich von schwächeren Szenen ab-

lenken."
Dabei ist es egal, in welcher Form ihr die privaten Film-

schätze gereicht werden. Ob auf \,T-{S, Betama-x oder Video8
aufgezeichnet - der Filmschneiderin ist kein Format zu exotisch.

Selbst stumme Super-8-Filme werden bei ihr zu neuem Leben
erweckt, indem sie das Material mit passender Musik unterlegt.

,,Einer meiner Kunden war früher Reiseleiter und fuhr berußbedingp
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bleibt unr.erändert erhalten.

Das Rüstzeug für ihre Tätigkeit eruzrb die lÄ'iene-
rin in einem 18-monatigen Lehrgang, in dem sie nicht
nur professionellen Filmschnitt erlernte. ,,Ich wurde
auch in den Fächern Regie, Tontechnik, Beleuchtung,
Kamera und Filmproduktion unterrichtet. "

Dass sie dabei gut aufgepasst haben muss, zeigt der
Kundenzuspruch. Schmid schätzt, dass sie bisher etwa
500 Filme geschnitten hat. Auf die ihre Kunden meist
sehr emotional reagieren. ,,\tele sind berühfi, wenn
sie die Aufnahmen zum erstefl Mal sehen. Für sie sind
das Zeitdokumente, die einen Rückblick auf das ei-
gene Leben bieten", sagt die Filmschneiderin.

Seine Privataufnahmen in großes Kino vervr.andeln
zu lassen hat natürlich seinen Preis. Für eine Stunde

Für eine bedrucke D\''D mit indir-iduell gestalteter ,; .,...,,_._,..,--,,,-.-.
D\rD-Box kommen noch 24 Euro dazu. Anfragen un- ffiter 0676/3513713.


