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PREISWÜRDIGE REALITÄTSMONTAGE
Schnitt Preis bei Film+ erstmals auch für Dokumentarfilme

„Dank der Unterstützung des Kulturwerks Bild-Kunst können wir endlich ein lang gehegtes Vorhaben

verwirklichen: neben dem Schnitt Preis Spielfilm, ausgestattet von der Filmstiftung NRW mit 7.500

Euro, einen gleichwertig dotierten Schnitt Preis auch im Bereich Dokumentarfilm“, freuen sich die

Organisatoren des Kölner Branchenforums Film+, Nikolaj Nikitin und Oliver Baumgarten.

Im letzten Jahr bildete der Dokumentarfilmschnitt bei Film+ den Themenschwerpunkt der

Hommage und einiger Diskussionspanels. Jetzt kann das bundesweit einzige ästhetisch-inhaltliche

Forum für Filmschnitt und Montagekunst einen eigenen Preis für die als „Dramaturgen der

Wirklichkeit“ gerade auch für die Gattung Dokumentarfilm so wichtigen Editoren ausloben.

Der Preis betritt die Bühne zu günstiger Zeit: Der deutsche Dokumentarfilm ist erfolgreich wie lange

nicht: Unter den Top 100 des deutschen Films rangieren laut FFA 22 Dokumentarfilme, die ins-

gesamt etwa 1,2 Mio. Zuschauer fanden.

Nachdem sich der von der Filmstiftung NRW mit 7.500 Euro dotierte Schnitt Preis Spielfilm und

das im vierten Jahr bestehende Forum mittlerweile in Öffentlichkeit und Filmszene gleichermaßen

etabliert haben, bildet dieser neue vom Kulturwerk Bild-Kunst dotierte Schnitt Preis Dokumentar-

film mit dem traditionellen Schnitt Preis gemeinsam das Herzstück der vom Filmmagazin Schnitt

in Zusammenarbeit mit der Filmstiftung NRW und der Stadt Köln ausgerichteten Veranstaltung.

Das Montage-Forum wird auch in diesem Jahr durch Diskussionspanels, eine Editoren-Hommage

sowie ein Nachwuchsforum ergänzt und findet vom 27. bis 29. November in Köln statt.

Der Schnitt Preis Dokumentarfilm entspricht in Reglement und Ablauf denen des Schnitt Preis

Spielfilm.Für beide Schnitt Preise nominiert eine jeweils siebenköpfige Editoren-Vorjury fünf Filme,

die dann im Rahmen von Film+ Publikum und Endjury vorgeführt werden. Beide Schnitt Preise

werden am Abend des 29. November gemeinsam mit den Jahresfilmprogramm-Prämien der

Filmstiftung NRW im Kölner Kino Cinenova verliehen.

Die nominierten Editorinnen und Editoren sowie weitere Themenschwerpunkte des Schnittforums

Film+ werden ab dem 20. September bekanntgegeben.

Weitere Informationen unter www.filmpluskoeln.de

Film+04: Vom 27.-29.11. 
im Kölner OFF Broadway
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Film+ ist eine Veranstaltung des

Filmmagazins Schnitt in Zusam-

menarbeit mit der Filmstiftung

NRW und der Stadt Köln. Unter-

stützt vom Kulturwerk der VG

Bild-Kunst

Powered by

Stadtsparkasse Köln, FFA, Avid

Technology und BMW Group

Supported by
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EFA, TNT, Eplus, MMCI,

Ausschnitt Medienbeobachtung

und Cut Company.
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