
9. Förder 
preis
 Schnitt

Anmeldungen
BiS zum 12.07.2013:
FilmpluS gemeinnützige ug (haFtungSBeSchränkt)

gF: nikolaj nikitin | oliver Baumgarten

vondelStraSSe 26 | d-50677 köln 

Fon +49 (0)221 . 28 58 706 | FaX +49 (0)221 . 28 58 704

inFo@FilmpluS.de | www.FilmpluS.de

künStleriSche leiter: nikolaj nikitin | kYra Scheurer
organiSatoriSche leiterin: inga ziegert

reglement Für den 
9. FörderpreiS Schnitt

einreichFrist
12.07.2013

Bisherige gewinner
2005: martY Schenk (leroY räumt auF)

2006: wolFgang weigl (Fair trade)

2007:  rudi zieglmeier (BildFenSter/FenSterBilder)

2008: toBiaS Suhm (eScape)

2009: Szilvia ruSzev (wagah)

2010: SteFanie BrockhauS (daS kind in mir)

2011: rolF hellat (i ovo je Beograd)

2012: kathrin dietzel (üBer rauhem grund)

nAchwuchspreis 
Für editoren
Filmplus schreibt mit Unterstützung vom Ministe-
rium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes NRW und der Deutschen Filmakademie 
den neunten Förderpreis für junge Editoren aus.  
Er ist dotiert mit 2.500 Euro von den MMC Film & 
TV Studios Cologne. Der Förderpreis wird seitens 
einer Fachjury und aus den Händen eines promi-
nenten Preispaten während des 13. Montageforums 
in Köln vergeben.

Bewerben können sich in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz lebende und arbeitende Editoren 
mit einem von ihnen geschnittenen Kurzfilm, der 
eine Länge von 20 Minuten nicht überschreitet und 
dessen Produktion nicht länger als zwei Jahre zu-
rückliegt. Von dem Film muss eine Vorführkopie in 
einem der folgenden Formate verfügbar sein: 35mm, 
DigiBeta, BetaSP, DVD oder BluRay.

Die Editoren dürfen zum Zeitpunkt der Anmeldung 
nicht mehr als einen abendfüllenden Film geschnit-
ten haben. 

Die Veranstalter von Filmplus sichten alle einge-
reichten Beiträge und schlagen max. 15 Filme zur  
Vornominierung vor. Diese werden von der kom-
pletten Vorjury der Schnitt Preise Spielfilm und 
Dokumentarfilm, bestehend aus erfahrenen Edito-
ren, gesichtet. Die Vorjury wählt fünf Beiträge, 
die als Abendprogramm während Filmplus dem 
Publikum und der Hauptjury vorgeführt werden. 
Der Gewinner wird auf der Preisverleihung am 25. 
November 2013 gekürt. 

Alle fünf nominierten Editoren werden zur Präsen-
tation der Kurzfilme und zur Preisverleihung nach 
Köln eingeladen. 

Der Anmeldung für den Förderpreis Schnitt muss 
folgendes beiliegen: Film (DVD), Anmeldebogen 
(auf diesem Flyer), kurzer Lebenslauf, Filmographie 
aus der die bisher vollbrachte Leistung als Editor 
hervorgeht (mit Angabe der Filmlängen).

Nachwuchs
preis für  

editoreN
2013

Anmelde
Formular

einSendungen Bitte BiS zum 12.07.2013 an:
FilmpluS, vondelStraSSe 26, 50677 köln, deutSchland

vorFührkopie vorhanden:

digi Beta

Blu-raY

35mm

dvd

Beta Sp Film alS dvd

Filmographie alS 
editor (+ Filmlängen)

leBenSlauF

in der anlage anBei:

name deS meldenden editoren

StraSSe

poStleitzahl  |  ort  |  land

anSchriFt:

regie

Filmlänge

produktion

e-mail

teleFon

Filmtitel  |  produktionSland/-jahr

ich möchte nicht in den verteiler deS FilmpluS-
newSlet terS auFgenommen werden.

creditS:

Filmplus
daS Forum Für 
FilmSchnitt und 
montagekunSt

Köln
22. – 25.11.2013 

 progrAmm
FilmStiF tung nrw Schnit t preiS SpielFilm

Bild-kunSt Schnit t preiS dokumentarFilm

FörderpreiS Schnit t

themenpanel

hommage

FilmvorFührungen mit FachdiSkuSSionen

»Der Film entsteht im Schneideraum«, da herrscht 
große Einigkeit unter Filmschaffenden. Doch wie 
genau das geschieht und mit welch enormem 
Einfluss auf das Endergebnis – da bleiben die Hal-
tungen oft diffus. Filmplus hat sich seit 2001 zum 
Ziel gesetzt, diesen kreativen Prozess der Montage 
näher ins Blickfeld von Öffentlichkeit und Bran-
che zu rücken und gleichzeitig Treffpunkt zu sein 
für deutschsprachige Editoren.

die preisträger 2012   
(v.l.) inge Schneider (dokumentar-
Film), jörg hauSchild (SpielFilm) und 
kathrin dietzel (FörderpreiS)


