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(tt5) hat lhrcn fraum realisietl und
ihrc ei gone Firma gegründet.

,.Filmschneiderei"
hat sie ihre Firma

g9!3uft. Ne_flldf4
Schmid (5) hat
sich damit einen
Traum erfüllt ...

die damit ,,belästigt" wer- ftihlen" zu können. Und das
den. Das Material wird auf seit Ende 2008. Aus den Pri-

tutterheimstraße l6-
18, 15. Bezirk. Nummer
9 und die Raute-Taste

muss gedrückt werden, um
die Tür geöffnet zu bekom-
men. Der Weg zu diesem
Unternehmen ist für Un-
wissende nicht einfach. Der
Lift hält im zweiten Stock,
die braune Tür zu einem 14
Quadratmeter großen Büro

M
Erfüllung gefunden. Alex-
andra Schmid macht dort
großes Kino - ganz indivi-
duell für jeden Kunden.

Wer kennt das nicht? Das
Video - mit der kosten-

günstigen Handkame-
ra oder dem Handy
gedreht - von der Ge-
burt des Kindes, der
Taufe, der Geburts-

1 tagsparty, der
Hochzeit, Opas
und Omas Jubi-
läum. ..

Verwackelt,
langatmig,

langweilig
fürAußen-

stehen-
de.

den Computer gespielt, ver-
gessen. Alte Videokasset-
ten liegen irgendwo im Kas-
ten herum. Super-8-
Filme verstauben im Keller.
Alexandra Schmid blutet
alleine beim Gedanken
daran das Herz. Ihre Devi-
se: ,,Ich verwandle ver-
staubte Filme zu fan-
tastischen Zeitdokumen-
ten. Kurz und gut statt lang
und fad."

Stundenlang sitzt die
Schmid oft vor dem Roh-
Material, um sich ,,hinein-

vat-Aufnahmen macht sie
richtige Filme, peppt sie
manchmal mit Fotos auf,
hinterlegt sie mit passender
Musik.

..Nein" hat sie noch nie
gesagt. ,,So schlecht kann
das Material gar nicht sein",
resümiert die Geschäfts-
frau:,,Jedes Zeitdokument
ist schön!" Egal, ob verwa-
ckelt oder verschwommen.
Worüber sie sich am meis-
ten freut? ..Die Dankbar-
keit. Die Leute sind oft total
berührt, wenn sie den ferti-
gen Film sehen."

:

,rKurz und gul slsl]
*H*iq-ffiniffi lang und Jsdo

arexandra Schmid
www.fif msch neid erei.at

L n€'üaia
SNFilme
ptoduzierte
dieSchmid
ceitderFin
men-Grtn-
dungEnde
2W8.

< Egalrob
alteVideo-
kaxxetten,
Super.S.Fih
me-dieGe-
xchäftcirau
machtaus
allemZeit-
dokumente.

Aus
Prlvat.
videox

werden
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Filme:
www,lilm.
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