
„Der Film entsteht im Schneideraum“, da herrscht 
große Einigkeit unter Filmscha!enden. Doch wie 
genau das geschieht und mit welch enormem Ein-
"uß auf das Endergebnis – da bleiben die Haltungen 
o# di!us. Film+ hat sich seit 2001 zum Ziel gesetzt,  
diesen kreativen Prozeß der Montage näher ins  
Blickfeld von Ö!entlichkeit und Branche zu rücken 
und gleichzeitig Treffpunkt zu sein für deutsch- 
sprachige Editoren.
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4. BMW Group
FÖRDERPREIS SCHNITT

FILMLÄNGE

am 01. Dezember 2008 gekürt. Alle fünf nominierten 
Editoren werden zur Präsentation der Kurz$lme und 
zur Preisverleihung nach Köln eingeladen.
Der Anmeldung für den BMW Group Förderpreis 
Schnitt muß folgendes beiliegen: 
Film (VHS oder DVD), Anmeldebogen (siehe unter 
www.$lmplus.de oder auf der Rückseite dieses Flyers), 
kurzer Lebenslauf, Filmographie.

BMW Group und Film+, das Forum für Filmschnitt 
und Montagekunst in Köln, schreiben den vierten 
Förderpreis für junge Editoren aus. Er ist dotiert mit 
2.500 Euro und wird seitens einer hochkarätigen Fach-
jury und aus den Händen eines prominenten Paten 
während des 8. Montageforums Film+ in Köln vergeben 
(28.11.-1.12.2008).

Bewerben können sich in Deutschland lebende und arbei-
tende Editoren mit einem von ihnen geschnittenen Kurz-
$lm, der eine Länge von 20 Minuten nicht überschreitet 
und dessen Produktion nicht länger als zwei Jahre zurück 
liegt. Der Film muß über eine Vorführkopie in einem der 
folgenden Formate verfügen: 35mm, DVD oder Beta-SP. 
Die Editoren dürfen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht 
mehr als einen langen Film (60 Min. und länger) geschnit-
ten haben.
Die Veranstalter von Film+ sichten alle eingereichten Bei-
träge und schlagen max. 15 Filme zur Vornominierung vor. 
Diese werden von der kompletten Vorjury für den Schnitt 
Preis Spiel$lm und Dokumentar$lm, bestehend aus 10
erfahrenen Editoren, gesichtet. Die Vorjury wählt daraus 
fünf Beiträge, die als Abendprogramm während Film+ 
Publikum und Hauptjury (10 namha#e Fachleute) vorge-
führt werden. Der Gewinner wird auf der Preisverleihung 
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