
Filmplus
Forum Für Filmschnitt und montagekunst 

Breite strasse 118 –120 | d-50667 köln

FON +49 (0)221.28 58 706 | Fax +49 (0)221.28 58 704

inFo@Filmplus.de | www.Filmplus.de

Filmplus gemeinnützige  ug (haFtungsBeschränkt) 

geschäFtsFührer: nikolaj nikitin und oliver Baumgarten

künstlerische leitung: kyra scheurer und nikolaj nikitin

organisatorische leitung: dominik Bühler

das Filmforum nrw – einer von zwei spielorten für Filme, gespräche und diskussionen rund um die Filmmontage.

hier hommage-trägerin Barbara hennings und regisseur michael verhoeven bei Filmplus 09.

DEUTSCHE FILMAKADEMIE

schweizer syndicat film und video
sindacato svizzero film e video
swiss union film and video

www.ssfv.ch

syndicat suisse ilm et video
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Das prOgramm
EiNtrittsprEisE | einzelkarte 7,– euro | erm. 6,– euro | dauerkarte 35,– euro | erm. 20,– euro

KartENrEsErviEruNg | info@filmplus.de

vEraNstaltuNgsOrtE
OFF Broadway | zülpicher straße 24 | d-50674 köln

Filmforum im museum ludwig | Bischofsgartenstraße 1 | d-50667 köln 

informationen zu den einzelnen programmpunkten unter www.filmplus.de

Filmplus, das Forum für Filmschnitt und Montagekunst, gibt dem Filmschnitt ein  
Zuhause und zeigt seine Gesichter. In diesem Jahr werden zum zwölften Mal   
herausragende Arbeiten von Editoren präsentiert, diskutiert und honoriert.

20:00 EröFFNuNg 
  hommage raimund Barthelmes 

DiE BlumE DEr hausFrau  
(d 1998, regie: dominik wessely)

11:00  Bild-kunst schnitt preis dokumentarFilm 
gErharD richtEr paiNtiNg  
(schnitt: stephan krumbiegel)

11:00  FilmstiFtung nrw schnitt preis spielFilm 
KriEgEriN (schnitt: andreas wodraschke)

13:30  Bild-kunst schnitt preis dokumentarFilm 
vatErlaNDsvErrätEr (schnitt: jörg hauschild)

13:30  FilmstiFtung nrw schnitt preis spielFilm 
DEr alBaNEr (schnitt: Ben von grafenstein)

17:00  themenvortrag 
KuNst-schNitt vortrag von hans Beller

18:30  praxispanel 
DiE mONtagE DEr FilmischEN arBEitEN 
vON Fischli uND WEiss 
mit rainer maria trinkler und peter Fischli

21:00  gastland niederlande: sander vos, nce 
r  u  thErE (nl/F 2010, regie: david verbeek). im 
anschluss: sander vos und andrew Bird im gespräch

10:00  Bild-kunst schnitt preis dokumentarFilm 
DiE Nacht ist Nicht allEiN zum  
schlaFEN Da (schnitt: agape dorstewitz)

10:00  FilmstiFtung nrw schnitt preis spielFilm 
hEll (schnitt: andreas menn)

12:00  Bild-kunst schnitt preis dokumentarFilm 
raisiNg rEsistaNcE 
(schnitt: inge schneider)

12:00  FilmstiFtung nrw schnitt preis spielFilm 
BarBara (schnitt: Bettina Böhler)

15:00  Bild-kunst schnitt preis dokumentarFilm 
charlOttE rampliNg – thE lOOK  
(schnitt: Bettina Böhler)

15:00  FilmstiFtung nrw schnitt preis spielFilm 
halt auF FrEiEr strEcKE  
(schnitt: jörg hauschild)

19:00  hommage raimund Barthelmes 
WErKstattgEspräch  
Filmausschnitte, gäste und eine BFs-ehrung

21:30   Förderpreis schnitt 
FüNF NOmiNiErtE KurzFilmE

11:00  hommage raimund Barthelmes 
mäNNEr…  
(Brd 1985, regie: doris dörrie)

13:30  praxispanel 
„mustEr“ schNEiDEN – EiN KuNstWErK 
FiNDEt sEiNE FOrmEN  
mit dr. Barbara engelbach, janina herhoffer und 
clemens von wedemeyer 

20:00  prEisvErlEihuNg 
22:00  aFtEr-shOW-party  

(Für beides ist eine einladung, akkreditierung oder 
dauerkarte erforderlich)
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