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Tipps für bessere Filme

Wer mit der Videokamera unterwegs ist macht noch keine Filme! Sondern sammelt nur Material....

Das ist kein Handbuch für den angehenden Filmstudenten 
sondern ein kleiner Ratgeber, Tippgeber für uns - Amateure. 
Auch ist es nicht entstanden aus einem professionellem Wissen, sondern aus eigenen Fehlern, aus 
abschauen bei anderen, Wissen aufsaugen.... aus vielfältigen Erfahrungen.

Amateure machen sehr unterschiedliche Filme: Urlaubs/Reisefilme, Kindergeburtstage, Hochzeiten, 
lokale Begebenheiten, Konzerte, Aufführungen usw.

Der Profi wäre tätig als:
Regisseur oder Kameramann oder Drehbuchautor oder als Tonmeister oder als 
Filmmusikkomponist - oder aber auch als „best boy“, der am Filmset dafür sorgt, das alle Technik 
da ist und funktioniert - oder als Beleuchter, als Cutter oder gar als Produzent. 

Wer mal die Gelegenheit hat zu sehen wie Passanten befragt werden: Kameramann und Tonmann 
sind unterwegs, dazu der/die Interviewer(in) - das sind schon mal drei. Losgeschickt von der 
Redaktion - die brauchen die Beiträge. Geschnitten von der Cutterin. 

Und wir?    Wir machen das alles selber. Aber selten gibt es Universaltalente die alles können. 
So ist für die/den eine(n) das Bild ein Schwerpunkt, für andere der Ton oder gar die Musik. Und 
andere können gut organisieren, managen. Oder perfekt schneiden oder die postproduktion machen. 
Oder sie sind grafisch gut aufgestellt.

So schaut man sinnvoller Weise dem einen oder anderen über die Schulter: was kann besser 
gemacht werden, gibt es Tipps, die helfen.

Einige Tipps stehen vielleicht hier.
Da sollten aber die Erwartungen nicht zu hoch sein, weil ja kein Universaltalent das hier 
geschrieben hat.
Vieles soll Anregung sein, Anregung sich in die eine oder andere Sache zu vertiefen. So kann das 
eigene Spektrum erweitert werden und die eigenen Filme dadurch ein Stück besser werden.



Planen

Filmen geht nur, wenn alle Technik zur Hand ist. Damit alles zur Hand ist, hilft zum Beispiel
eine Checkliste

geprüft eingepackt Anmerkungen

Kamera 

Stativ

Akku

Zweiter Akku

Ladegerät

Netzkabel dazu

Kamerakabel dazu

SD Karte 1

SD Karte 2

Kamera: ist sie in Ordnung? Und: stimmen Datum und Uhrzeit!? Das ist wichtig für die 
Archivierung und für eine saubere chronologische Sortierung. Besonders wenn auch andere Leute 
Fotos oder Videos beisteuern 

Das sind die wichtigsten Dinge, denn ein ungeladener Akku oder eine gefüllte SD-Karte zur 
unrechten Zeit – das bleibt lange im Gedächtnis.

Für Konzertaufnahmen oder andere Aufführungen, auch bei Hochzeiten und anderen Events die 
sich über Stunden erstrecken ist die Überlegung sinnvoll, ob per Kabeltrommel und ggf weiteren 
Verlängerungskabeln die Kamera(s) über das Ladegerät/Netzteil betrieben wird. 
Wenn das nicht geht: Wie viel Kapazität haben die Akkus. Gibt es einen Platz um die Akkus 
nachzuladen.
Weiter: wie viel Platz ist auf der Speicherkarte bzw. sind genügend Bänder im Gepäck. 
Und nicht nur bei diesen Aufnahmen: Stativ ist unverzichtbar! 

Geburtstag:
Auch wenn der Platz der Feier meist bekannt ist, trotzdem:
Die Räume und Plätze, wo kann gefilmt werden. Wo stört die Kamera am wenigsten, wo ist das 
beste Bild. Das ist nicht nur einem runden Geburtstag wichtig. Auch Kenntniss von den geplanten 
Abläufen spielen da eine Rolle: wer spricht und/oder ist eine Überraschung geplant.

Handball, Basketball, Volleyball, Fussball:
Wenn nur eine Kamera da ist: Am besten an der Mittellinie einen Platz finden, und zwar möglichst 
oben - zumindest bei Hallensport, da dort die Spielfläche überschaubar ist. Beim Amateurfußball ist 
eine hohe Aufnahmeposition leider selten zu finden und das Feld ist recht groß. Alternativ kann 
beim Fußball kann auch eine Position hinter dem Tor eingenommen werden - wenn klar ist, wer 
verlieren wird. Wenn dort Platz gefunden wurde macht es Sinn die Kameraeinstellungen zu prüfen, 
wie die Gegenseite per Teleeinstellung doch noch gute Bilder bringt. Bei anderen Veranstaltungen 
wie Leichtathletik oder Geräteturnen: gut wenn die Sportart geläufig ist, um die beste Position zu 
finden.



Hochzeit 
Mit dem Standesbeamten und dem Pastor reden, wie man aus deren Sicht am besten filmen kann 
ohne die Feierlichkeiten zu stören. Das wäre immer eine Position für ein Stativ – die Kameras 
können heutzutage lange laufen, also kann alles eingerichtet werden, bevor es losgeht. 
Und als Generalprobe: wenn es denn geht vorher eine Hochzeit anschauen, so werden Laufwege 
deutlich und damit auch die richtige Position der Kamera(s).
Wenn nur eine da ist, gibt es auch nur eine Position. Die Überlegung, ob nicht eine weitere 
eingesetzt werden kann, ist nicht ganz abwegig. Vielleicht hat ja irgend jemand aus dem weiteren 
Umfeld auch eine Kamera. Wenn es eine wäre, die ähnlich ist – das wäre optimal. Wenn das Ziel 
eine DVD ist soll jede Kamera diese Mindestziel erreichen – kann eine mehr, um so besser.
Um den Film vernünftig schneiden zu können wird eine Kamera nur die Totale aufnehmen, das 
Übersichtsbild. Dann kann die andere Kamera dichter dran sein, alles was da verwackelt wird kann 
dann mit dem Bild der „Totalen“ verdeckt werden. 

Bühne
So geht es auch mit Konzertaufnahmen, ist das  Ziel eine DVD und die Kamera nimmt in HD auf, 
sind in der in der Bearbeitung Ausschnitte ohne Qualitätsprobleme möglich. Das ist wichtig, wenn 
nur eine Kamera zur Verfügung steht. Zwei Kameras sind auch hier besser: Das unbewegte Bild von 
einer Kamera und die Bilder der anderen Kamera die schwenken und zoomen kann, Ausschnitte 
aufnimmt – alles was misslingt wird in der nachträglichen Bearbeitung mit der „starren“ Kamera 
überdeckt werden. Auch die Standorte für die Kamera(s) müssen möglichst im Vorwege gefunden 
werden.
Gleiches gilt für Theater- und/oder Schulaufführungen: Guten Platz suchen und wenn es möglich ist 
eine zweite Kamera einsetzen.
Der beste Platz ist leider nicht zu bekommen: das ist der Kreuzpunkt der Raumdiagonalen im 
Zuschauerraum: da sitzt während der Proben die Regie, darauf wird das Bühnenbild konzipiert. 
Einzige Chance ist da das mitschneiden einer Generalprobe. Vorteil: die begeisterten Zuschauer 
können während der tatsächlichen Aufführung gefilmt werden und so wird Beifall und 
Zwischenbilder für das Schneiden des Films mitgenommen.
Sind die Kameras mit weiteren „Kameramännern“ besetzt: da muss einen Kommunikation 
verabredet werden damit immer ein sicher verwendbares Bild vorhanden ist – eine kleine 
Katastrophe wenn zum gleichen Zeitpunkt alle Kameras schwenken oder zoomen oder gerade 
umgesetzt werden. Je genauer der Ablauf des Events bekannt ist um so präziser können 
Einstellungen vorgeplant werden.

Drehbuch
Beim „richtigen“ Film ist das Drehbuch eine Grundlage für die Arbeit. Das bietet sich für private 
Aufnahmen ja nicht an – oder doch? 
Es muss ja nicht perfekt sein, aber ein Skizze wie der Hochzeitsfilm aussehen soll hilft schon, 
Aufnahmen zu machen, die nicht aus dem Augenblick entstehen (müssen). 
Das Portal der Kirche, das Glockengeläut, warum das nicht Tage vorher aufnehmen , auf jeden Fall 
kann das Drehbuch dafür sorgen, das Momente nicht verloren gehen.
Oder zum Flughafen raus und startende/landende Flugzeuge filmen die zur Airline gehören, die uns 
demnächst befördern wird. 
Auch ein Blick in den Reiseführer hilft, die Highlights des Reiseziels optimaler zu erwischen. Die 
Planung des Lichtes bringt die tollen Bilder: wissen wann was im Schatten oder im Licht liegt, wo 
reizvolles Gegenlicht die Szene bescheint – alles das hilft Projekt zu optimieren oder sie 
abzurunden.



Ausrüstung

Kamera
Es gibt so viele Möglichkeiten bei der Wahl der Kamera. Eine Entscheidung bei der man bei allem 
Rat letztendlich alleine ist.
Das ganze hängt nicht nur vom Geldbeutel ab, auch vom Handling, wie die Kamera in der Hand 
liegt, die wichtigsten Knöpfe erreichbar sind, wie gut der Sucher, das Display ist.

Der Henkelmann wird so genannt weil er einen Griff über dem Gehäuse hat. Ein professionelles 
Werkzeug, mit allen möglichen manuellen Einstellungen und vielen Anschlüssen für z.B. Mikros. 
Das professionelle ist die Anbindung an den Workflow z.B. der TV Anstalten.
Es gibt diese Henkelmänner auch ín „machbaren“ Preisklassen, dann schon wird es auch gerne als 
Prosumer Kamera gekennzeichnet.

Ein wichtiger Punkt ist die Chipgröße. Die sind in der APS Größe (23,5 x 15,7) 
deutlich größer als bei normalen Camcordern (oft nur 6,2x4,6)
Das ist unter anderem ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Schärfentiefe. Bei 
kleinen Chips ist diese fast unbegrenzt. Hat auch was für sich. Aber der große 
Sensor ermöglicht Bilder z.B. mit unscharfem Hintergrund oder der Schärfebereich 
kann zur Bildgestaltung genutzt werden.
Die Bedienung erfordert eine hohe Aufmerksamkeit bei den Einstellungen und 
Stativ und/oder Schulterstativ ist fast unverzichtbar. 

Links der APS Chip 
rechts der Camcorder
Die DSLR (digitale Spiegelreflex) ist dazu auch geeignet – hat auch den APS Chip (wenn nicht gar 
den Vollformat Sensor 24x36mm). Die DSLR ist dafür sehr viel preiswerter (gilt nicht für das 
Vollformat), auch was Zusatzobjektive angeht. 
Allerdings ist die Handhabung noch gewöhnungsbedürftiger. Auch sollte man Kenntnisse über die 
fotografischen, technischen Grundlagen haben.
Der Camcorder ist der Klassiker und wird in einer großen Bandbreite, was Preis und Ausstattung 
angeht, angeboten. In der Bedienung sind diese Geräte auf das Video ausgerichtet und deswegen in 
der Handhabung recht problemlos. Bei der Ausstattung gibt es Unterschiede: Ist ein Sucher 
vorhanden, Mikrofonbuchse, Fernbedienung mit Kabel und/oder ohne Kabel....
Relativ neu sind die spiegellosen Systemkameras mit Wechselobjektiven und guten Eigenschaften 
für Videoaufnahmen.
Und last not least die kleine compacte Fotokamera kann sehr oft nicht nur Fotos machen sondern 
auch Videos. Ein Vorteil dieser Kameras: sie können immer dabei sein.
Nicht zu vergessen die „Action Cameras“ für Helm und Lenker: da leisten einige Kameras 
erstaunliches, selbst mit recht preiswerten lassen sich ordentliche Ergebnisse erreichen.

Ein wichtiges Kriterium ist das Aufzeichnungsmedium, Band oder SD Karte. 
Vorteil der Bandaufzeichnung ist eine höhere Qualität durch geringere Komprimierung bei der 
Aufzeichnung, nachteilig ist, der Datentransport auf den Rechner erfolgt in Echtzeit – eine Stunde 
Film braucht auch solange um auf den Rechner zu gelangen. 
Bei der SD Karte ist es wie bei anderen Datenträgern – im Vergleich geht das sehr fix.
Das Format der Aufzeichnung ist fast immer 16:9, aber in welcher Auflösung:
Standardaufzeichnung (wie es eine DVD hat) sind 720x576 Pixel, 
heute steht aber Full HD mit 1920x1080 Pixel zur Verfügung. 
Da die TV Geräte heute solch ein Auflösung haben macht es Sinn in dem Format zu filmen. Das ist 
ein wesentlich besseres Bild als es die DVD bietet. 
Einziger Nachteil: für die HD - Videobearbeitung muss der Rechner geeignet sein, das ist aber eine 
lösbare Aufgabe.



Zubehör für die „ruhige“ Kamera
Freihand mit der Kamera loslegen bedeutet oft verwackeltes, zumindest unruhiges Videomaterial. 
Um das zu minimieren ist eine hohe Konzentration notwendig damit die Kamera ruhig in der freien 
Hand liegt. 
Das muss nicht für jede Sekunde gelten, natürlich kann es wichtig sein schnell auf ein Objekt zu 
schwenken – aber dann muss ein Moment der Ruhe bei der Aufnahme sein um ein brauchbares Bild 
zu erhalten. 

Um die Kamera ruhig zu bekommen gibt es viele Tricks und Hilfsmittel, schon sich anlehnen zahlt 
sich aus und/oder die Kamerahand abstützen – schon ist das Bild ruhiger. Beim Schneiden des 
Filmes kann das noch weiter optimiert werden, so hat das Programm Mercalli eine Einstellung, die 
sich fixierte Kamera nennt. Damit wird eine ruhig gehaltenen Kamera so stabilisiert, dass es wie 
eine Aufnahme mit Stativ wirkt.
Hat die Kamera hat ein recht kurzes Umhängeband: Stramm vom Hals weggehalten - schon ist die 
Kamerahaltung ruhiger.

Es gibt auch kleine Ideen wie z.B. die Williamsschraube. 
(Ich nenne sie so, weil es für mich ein William war, der die Idee hatte.) 
Dafür wird eine Schraube benötigt die in das Stativgewinde passt. 
Das „passen“ ist nicht ganz einfach: das Stativgewinde ist entweder 1/4“ oder 3/8 Zoll – „unc“  
muss da auch noch beachtet werden, damit alles passt.
An diese Schraube ist geknotet eine Sehne oder ein Bindfaden. Am unteren Ende ist entweder eine 
Schlaufe in die der Fuß passt oder eine große Unterlegscheibe auf die der Fuß tritt. Richtige Länge 
vorausgesetzt wird der Faden, die Sehne straff gezogen und damit macht die Kamera schon deutlich 
weniger auf und ab Bewegungen - trotzdem hat man alle Freiheiten in der Bewegung.

Der nächste Schritt zum ruhigen Bild ist das Einbeinstativ, da muss nicht gezogen werden damit die 
Kamera ruhig ist, sie darf auf dem Stativ ruhen. Allerdings kann die Kamera auf dem Stativ leichter 
nach rechts und/oder links pendeln als mit der Williamsschraube. In Verbindung mit dem 
Umhängeband wird dann schon eine verbesserte Stabilität erreicht.

Auch wenn es albern klingt oder auch sogar so aussieht: das wirkt Wunder! So ein Dreieck gebildet 
aus dem Umhängeband und dem Einbeinstativ - das stabilisiert ungemein.

Das schöne am Einbeinstativ ist das geringe Gewicht – man könnte es immer dabei haben. Und es 
hilft auch über Köpfe hinweg zu filmen indem es einfach hochgehoben wird – schon ist man ein 
Meter über den Köpfen. 
Das beste ist natürlich der Dreibeiner, Tripod oder Stativ. Drei Beine haben einen Riesenvorteil: es 
kann nicht wackeln - höchstens schief stehen. 
Das billigste Stativ ist besser als keines. Allerdings, sehr kleine leichte Stative haben Probleme 
wenn die Kamera schwenken soll, es kippelt dann doch leicht mal. Aber man kann sie eben „leicht“ 
mitnehmen. Gut ist es, wenn nicht nur ein Stativ zur Verfügung steht. Ein robustes, schweres Stativ 
erlaubt eine deutlich bessere Kameraführung hat aber eben Gewicht.
Und es gibt nicht nur Dreibeiner - sondern auch Hilfsmittel die als Ersatz dienen. Das sind 
Klemmstative für den Tisch oder auch Ministative um auf einer Mauer die Kamera ruhig zu stellen. 
Auf der Mauer hilft auch ein Kirschkernkissen oder der „Bohnensack“ eine flexible und stabile 
Position zu erreichen.



Zubehör für die „bewegte“ Kamera
Filmen (der Film heißt im englischen „Movie“ = Bewegung) ist - im Gegensatz zur Fotografie mit 
dem eingefrorenen Moment - das Bild mit Bewegung. Die Bewegung spielt sich meist im Bild ab, 
aber nicht nur, auch die Kamera kann bewegt werden.

Soll die Kamera bewegt werden gibt es den (spärlich zu benutzenden) Schwenkkopf.
Das ist die einfachste Kamerabewegung. Der Schwenk kann viel weicher werden, wenn der 
Schwenkhebel mit einem Gummiband gezogen wird.
Außer der Schwenkbewegung vom festen Standpunkt von oben nach unten oder von rechts nach 
links kann die Kamera auch fahren. Sie kann nach oben oder unten bewegt werden oder einen Weg 
zurück legen.

In Filmstudios gibt es sehr große Kräne für die Kameras und dazu Schienensysteme um saubere 
Fahrten in alle Richtungen zu ermöglichen.

Für den privaten Bereich unbezahlbar – aber es reizt schon so etwas nachzubauen – irgendwie.

Für die Bewegung aus der Hand gibt es Zusatzgriffe zu den Kameras, um sie stabiler zu halten, 
denn das die Kameras zu klein und leicht sind, ist nicht immer von Vorteil. 
Dafür kann man ja mal stöbern, dafür stellvertretend: 
http://www.foto-walser.biz/shop/ oder: http://www.enjoyyourcamera.com/ ,
nicht zu vergessen: Ebay und Amazon – allerdings muss man da wissen, was gesucht wird.

Dieser Griff ist recht nützlich. Er macht die kleine Cam grösser, man kann sie besser anfassen und  
unter anderem in Bodennähe gut filmen und das ganze auch abstellen. Zusätzlich lässt sich eine  
Videoleuchte befestigen. Die Schraube für die Kamera hat ein Gewinde – so kann eine Stativplatte  
angesetzt werden – oder ein Handgriff kann verwendet werden. Mit dem Halsband kann weiter  
stabilisiert werden. 

Mit dem Einbein ist auch Bewegung möglich: Eine Gürteltasche vor den Bauch geschnallt, das 
Einbein darein gestellt und dazu das Umhängeband – das macht beweglich und stabil. Statt des 
Umhängebands ein Gummizug von einem Expander oder einer Gepäckspinne vom Hals zur 
Kamera – da ist immer noch Stabilität  - aber mehr Flexibilität für die auf und ab 
Schwenkbewegung.

Ein Schulterstativ regelt zwei Dinge: Die Kameraposition ist auf Augenhöhe und wenn die Kamera 
was wiegt, ist das Gewicht leichter zu wuppen. Bei der Aufnahme ist es ein ruhiger Stand wie vom 
Stativ gefilmt wobei leichte Vorwärtsbewegungen (kurze) genauso möglich sind wie Schwenks. 
Auch hier nutzen Profis gern ein Einbeinstativ in der Gürteltasche um sich vom Gewicht zu 
entlasten.

http://www.foto-walser.biz/shop/
http://www.enjoyyourcamera.com/


Für Fahrtaufnahmen werden Dollys verwendet. Da gibt es jede Menge zu kaufen aber auch zu 
basteln. Bei Dolly ohne Schienen mit Skaterrollen muss der Untergrund eben sein damit nichts 
ruckelt. Dafür sind Laminatteile ganz nützlich um einen glatten Boden zu erzielen. Für Systeme mit 
Schienen bietet das Internet viele Lösungen, zum Kauf oder zum Basteln. Eine einfache Lösung ist 
z.B. die Verwendung eine Leiter als Laufschiene, wie hier.
Mit geringen Mitteln sind nur begrenzte Wege machbar, aber solche Aufnahmen haben einfach was 
geniales!
Interessant ist auch ein Slider – da wird der Stativkopf mit Kamera auf einer Laufschiene bewegt. 
Das sind 60 bis 150 cm die da meist zur Verfügung stehen. Da diese auf ein Stativ montiert werden 
können ist ein sehr flexibler und schneller Einsatz möglich. 
Der Slider ist ein Mittelding aus Dolly und Kran weil er schräge Fahrten nach oben oder unten 
machen kann. Dafür und bei Schienen über 1m sind zwei Stative eine bessere Alternative zum 
Aufbau.
Für den privaten Bereich gibt es kleine Kransysteme, wie hier, die zusammen mit einem freien 
Dolly perfekte Kamerafahrten ermöglicht. Bei der Anschaffung ist allerdings sehr auf die Größe zu 
achten, denn der Raumbedarf ist beträchtlich. Da kommen auch leicht noch zusätzliche Ideen  (und 
Kosten) dazu: Ein Kontrollmonitor an der Stelle wo der Kran geführt wird so dass man sehen kann 
was die Kamera aufnimmt. Und vielleicht noch ein motorisch beweglicher Stativkopf....

Ein Pseudokran kann auch mit einem Dreibeinstativ realisiert werden. Zwei Beine stehen rechts und 
links am Kameramann, das vordere, dritte Bein ist lose oder eingefahren. Über die zwei Beine wird 
die Kamera nach vorne gekippt, auf das gewählte Ziel fahrend.
Für längere, freie Vorwärtsbewegungen werden Schwebestativ verwendet - aber der Umgang damit 
muss geübt werden! Bei so einem Schwebestativ werden Bewegungen erheblich weicher, glatter. 
Wer in einen Esslöffel etwas Wasser füllt und versucht damit eine Strecke zu gehen - das wäre eine 
erste Übung. Der Löffel zeigt bei diesem Gang, wie das Wasser eigentlich still steht während der 
Löffel immer wieder leicht hin und her bewegt wird. Wäre die Wasseroberfläche die Kamera: sie 
würde immer in der horizontalen bleiben. 
Mit einer kardanischen Aufhängung werden diese Schwenkbewegungen eliminiert.
Hier findet man viele Tipps – auch zum Eigenbau, eine fast unerschöpfliche Quelle.

Und noch etwas: 
Das grüne Tuch, auch Greenscreen genannt. Das ist in der Videotechnik das reinste Zaubermittel. 
Wird das Tuch als Hintergrund eingesetzt kann alles was davor sitzt, steht oder liegt in fast jedem 
Schnittprogramm mit einem anderen Hintergrund versehen werden. Eine der schönsten 
Anwendungen: der Kommentarsprecher sitzt genau vor solchem Hintergrund, da erscheint im Film 
nur die Person! Und das in gewünschter Größe – wie in der Tagesschau.

http://www.hennek-homepage.de/video/stative.htm#henkelmann
http://www.youtube.com/watch?v=2kGsHI-3-2c&list=UUmG7qY3Ap1XhLS9zsC2hpxA&index=2
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?Pagename=filmtechnology
http://www.youtube.com/watch?v=YjjgWW7R6F0&list=UUmG7qY3Ap1XhLS9zsC2hpxA&index=1


Der Ton

Für einen guten Ton wird ein gutes Mikro gebraucht. Dieses ist ein riesiges Thema, denn es gibt 
z.B.: Richtmikrofone und auch kleine Ansteckmikrofone, eine Quelle dazu ist Thomann. 
Mikrofone sind sehr wichtig bei Musikaufnahmen um die Instrumente akustisch sauber 
aufzunehmen, wenn das oft vorkommt – wer dann einen Tontechniker kennt ist da im Vorteil. Für 
Interviews, Sprachaufnahmen sind die Mikrofone mit Richtwirkung nützlich, weil sich die Stimme 
dann von der Umgebung gut abhebt. Oder die Ansteckmikrofone, die gibt es (teuer) mit Funk oder 
recht günstig mit Kabel.
Eine sehr flexible Lösung ist ein Handyrecorder wie ein Zoom H Gerät – es hat gute Mikros und 
nimmt auf SD Karte auf. Diese damit erzeugte wav Datei kann in jedem Schnittprogramm 
verwendet werden. Der Handyrecorder kann aber auch mit den genannten Mikrofonen benutzt 
werden, damit bleibt das Kameramikro frei. Die Mikrofone der Kameras sind nicht zu 
unterschätzen, sie liefern oft den richtigen Sound für das Filmambiente.

Und auch noch:
Eine Filmklappe sollte auch in Betracht gezogen werden. Sie hilft Szenen bei der Aufnahme zu 
kennzeichnen und insbesondere wenn z.B. zwei Kameras filmen und der Ton zusätzlich separat 
aufgezeichnet wird: das klappen der Klappe ist ein deutliches optisches und akustisches Signal um 
die Clips einfach synchron zu stellen. Bei manchen Arbeiten ist auch schön durch eine beschriftete 
Filmklappe beim Schnitt zu sehen, um welche Szene es sich handelt.

Das Licht
Der Fotoapparat hat ein Blitzlicht bzw. kann meistens eines verwenden – das hilft insbesondere bei 
wenig Licht.
Der Camcorder hat stattdessen nichts oder manchmal ein paar LED Leuchten als leichte 
Aufhellung. Filmkameras sind erheblich empfindlicher für das Licht – da wo der Fotoapparat nicht 
mehr kann – filmen geht noch. „Geht noch“ bedeutet aber eine Verringerung der Bildqualität: 
Kontrast nimmt ab, Bildrauschen verstärkt sich. 
Da kann der Einsatz von Zusatzlicht doch angeraten sein. Je nach der sich selbst gestellten 
Aufgaben gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine einfache und erschwingliche Lösung ist eine 
LED Flächenleuchte (im Bild Seite 7) die im (ganz) dunklem die Wirkung einer Taschenlampe hat 
und bei schlechten Lichtverhältnissen zumindest die Schatten aufhellt. 
Es werden auch Lampensets angeboten: 2 oder 3 Lampenstative mit Softreflektoren, die ein 
weiches Licht liefern. Diese haben meist Energiesparlampen eingesetzt, das Energie gespart wird ist 
schon wichtig. Aber die geringe Hitzeentwicklung bei gleichzeitig guter Lichtausbeute hilft sehr 
beim Filmen. Damit ist eine Ausleuchtung kleiner Szenen gut machbar.
Bei (auch kräftigem) vorhanden Licht gibt es je nach Lichtrichtung auch schon mal Probleme, 
insbesondere je mehr das Gegenlicht wirkt. 
Da mit Lampen gegen an zugehen ist eher schwierig. Da helfen Styroporplatten als Aufheller 
schneller und effektiver, da das Licht so reflektiert werden kann, dass die dunklen Partien aufgehellt 
werden. Der Effekt lässt sich verstärken indem die Styroporplatte mit Alufolie bespannt wird. Bei 
Portraits wird gerne Goldfolie genommen um das Licht dann etwas wärmer zu bekommen. Dazu 
eignen sich die Decken aus einem (abgelaufenem) Verbandskasten.
Gerne verwendet werden auch Strahler aus dem Baumarkt, die sind oft mit Stativ und recht günstig. 
Damit lassen sich Räume gut aufhellen, für ein richtig gesetztes Licht sind sie nicht so optimal. Oft 
haben die auch eine kräftige Wärmeentwicklung.

Wichtig ist bei einem „Lampenpark“ die Farbtemperatur! Wenn da die Leuchten unterschiedlich 
sind kann es ungünstige Lichtverhältnisse von blau nach gelb geben.
Wikepedia gibt dazu Auskunft.

http://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur
http://www.thomann.de/de/index.html?track=rmsarcar.com&gclid=CL6Rtf6H7bYCFdHLtAodG3cAzg


Das Bild

Bildkomposition
Zu Anfang steht die Bildkomposition im Sinne der formalen Bildaufteilung, der Flächenverteilung 
und der Farbkomposition im Vordergrund.

Es gibt eine sehr mittige Bildauffassung die in bestimmten Fällen richtig sein kann – in anderen 
Fällen eher langweilig ist.

Hier ist es vom Objekt schlüssig,         wie auch hier     mit der ausgeprägten Zentralperspektive

Für die formale Bildaufteilung ist einer der bekanntesten Regeln der „goldene Schnitt“ . Im Film in 
abgewandelter Form als Drittelung des Bildes bekannt. Der goldene Schnitt hat eine mathematische 
Regel: Die Summe zweier Strecken verhält sich zur längeren Strecke wie die lange Strecke zur 
kürzeren Strecke. Also (a+b)/a = a/b , klingt simpel – ist es aber nicht. Als Beispiel im Format 16:9 
ist 25/16 ungleich 16/9 ( nämlich 1,56 und 1,78) ein Format 16:9,9
 kommt der Sache schon näher 25,9/16 ist 1,61875 und 16/9,9 ist 1,6161616...

Damit wird sich der Frage genähert, wie die 16 im goldenen Schnitt geteilt werden muss. Dann ist 
a+b = 16, wie die Teilstrecken: Es sind 9,87 und 6,13 als gute Annäherung. Oder 9,9 und 6,1.
Bleibt die Höhe 9: 5,57 zu 3,43 ist auch genau genug. Oder 5,6 und 3,4.

Das sieht dann so aus:

Das lässt sich drehen und spiegeln, dafür das zweite Bild.

Dem goldenen Schnitt angenähert ist die Bilddrittelung:
Diese Linien dienen der Orientierung bei der Bildgestaltung,

was hier im Sucherdisplay zu sehen ist.



Wenn es streng genommen wird ist die Bildaufteilung zwischen dem goldenen Schnitt und der 
Kadrierung (die drittel Aufteilung) etwas anders.

Der formale Bildaufbau hat noch weitere Aspekte:
Geometrische Form(en) und Farben.

Die Bilddiagonalen führen im oberen Beispiel in Augenhöhe zur Mitte, zum Zentrum, das erdet ein 
wenig.

In diesem Beispiel ist die Diagonale links nach oben führend, rechts dagegen führt sie nach unten – 
so können unterschiedliche Emotion ins Bild gebracht werden.



Runde Formen geben dem Auge immer einen Halt im Bild.

Bei Farben ist „Ton in Ton“ genauso reizvoll wie Farbgegensätze mit ihrer Spannung.

Nicht zu vergessen low key wie auch high key Aufnahmen

Noch eine Betrachtung wenn Menschen im Bild sind: Oben wird aus dem Bild gegangen, unten 
wird in das Bild gegangen – und je nach rechts/links Richtung macht es andere Emotionen.



Damit der Vordergrund sich abhebt, soll der Hintergrund, z.B. eine völlig andere Farbe oder eine 
andere Struktur bilden. Oder er ist heller/dunkler als der Vordergrund oder er ist unscharf. Bei den 
modernen kleinen Camcordern ist das oft nicht zu erreichen. Deswegen werden dafür Kameras mit 
größerem Aufnahmechip bevorzugt.

Wer sich noch intensiver mit der Bildgestaltung auseinander setzen will dem seien die Bücher unter 
anderem von Harald Mante empfohlen.

Perspektive
Die Perspektive ist das Verhältnis der Kamera zum Objekt, zum Motiv. 
Da gibt es Positionen die für die Perspektive selbst erklärend sind:

von unten ist die die Froschperspektive – die 
Untersicht, sie kann kleine Sachen groß machen,
 

von oben haben wir die Vogelperspektive – die 
Obersicht, sie kann klein wirken lassen und 
Überblick verschaffen.

Der Grenzbereich ist die Normalperspektive, die Augenhöhe – sozusagen, denn die ist vom 
Kameratyp, Kamerahaltung und Größe des Menschen, der die Kamera führt abhängig. 

https://www.google.de/webhp?hl=de&tab=nw#hl=de&output=search&sclient=psy-ab&q=Harald+Mante&oq=Harald+Mante&gs_l=hp.3..35i39l2j0l2.1270.4885.0.5307.12.12.0.0.0.0.100.1034.11j1.12.0...0.0...1c.1.14.psy-ab.WBEn-zIu4G4&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46865395,d.Yms&fp=41d647607e4d4c00&biw=1920&bih=950


Bei DSLR und Henkelmännern wird geschultert, das bedeutet: Perspektive ist die eigene 
Augenhöhe. Die Camcorder werden in der Hand gehalten und das Display leicht von oben 
betrachtet: folglich sitzt die Kamera unter Augenhöhe, es wird aus einer Untersicht gefilmt. 

Das ist bei Landschaftsaufnahmen recht egal, je näher aber das Motiv ist, um so mehr spielt es eine 
Rolle. Insbesondere beim Portrait wird es deutlich, Von unten werden Menschen und Dinge eher 
groß! Gleiche Höhe ist dann selbsterklärend „auf Augenhöhe“ , weiter oben kann es klein machen, 
zu weit oben kann herablassend wirken.

Ausschnitt
Als Ergänzung zur Perspektive gibt es noch den Ausschnitt aus dem Motiv. 
Als erstes Gedankenspiel: eine Landschaft, in der normalen Perspektive: einmal mit Weitwinkel und 
einmal mit Teleeinstellung aufgenommen: Die Perspektive ist gleich, der Ausschnitt verändert sich: 
eine Zoomfahrt mit der Kameralinse ist also immer nur eine Auschnittsveränderung. 

Der Standort ist bei beiden Bildern der gleiche – die Brennweite ist einmal kurz (10 mm) und einmal lang (200mm). 
In diesem Beispiel ist gut zu sehen, was eigentlich jeder weiß: 
Die Bögen rechts im linken Bild sind in der Höhe sehr unterschiedlich: ganz nah = ganz groß. 
Bei der rechten Aufnahme sind diese Bögen bei weitem nicht mehr so unterschiedlich. 
Das bedeutet, je größer der Abstand umso geringer werden die Größenunterschiede. 

Eine Bewegung der Kamera auf ein Objekt zu (oder weg) ist immer eine veränderliche Perspektive. 
Bei einer Portraitaufnahme kann das leicht erforscht oder geübt werden: Das Gesicht aus 5m 
formatfüllend aufgenommen sieht anders aus als aus 2m oder aus 50cm Entfernung. Interessant 
dabei ist auch das Verhältnis Gesicht zum Hintergrund.

Dieses Beispiel ist mit den Brennweiten: 18mm / 53mm / 133mm und 200mm gemacht worden,
der Abstand zum Hasen ist etwa 40 cm / 120cm / 300cm cm und 500cm.

Je weiter der Abstand ist um so flacher wirkt die Figur.
Das lässt sich an den Füssen und an der Tischrundung sehen.



Für den „Ausschnitt“ gibt es beim Film Bezeichnungen, die man kennen sollte:

Die Totale zeigt die ganze Szene soweit man sie auf Bild 
bekommt, Menschen spielen da nicht unbedingt schon eine 
Rolle 
 

die Halbtotale zeigt die Menschen in ihrer unmittelbaren 
Umgebung 

die amerikanische Einstellung  zeigt Menschen schon 
angeschnitten.

Und wird auch als halbnah bezeichnet

die Nahaufnahme ist ein Portrait mit „noch was rum“

Bei der Großaufnahme ist nur noch das Gesicht  zu sehen, 

und die Detailaufnahme geht ganz ran. 



Eine Zusammenfassung:

Kameraführung
Es ist keine optimale Kameraführung, wenn wie in diesem Bild alles von einer Stelle aus gefilmt 
wird (werden müsste). Ein Standortwechsel um auch die Perspektive zu ändern ist dabei ein 
wichtiges, belebendes Element. Statt zoomen: hingehen, hinfahren.
Selbst der Kindergeburtstag hat diese Elemente:
Totale ist das Kinderzimmer, Halbtotale zeigt eine Ecke, Halbnah sind zwei spielende Kinder , die 
Nahaufnahme zeigt ein Kind, in der Großaufnahme das Gesicht und das Detail sind die Hände.

Im TV Journalismus gibt es eine 5er Regel, da fließen diese Einstellungen in unsere Arbeit ein. Das 
hängt auch mit unserer alltäglichen Wahrnehmung zusammen.
Wenn ein Kind beobachtet wird – der Blick fällt zuerst auf die Hände, wie in vielen 
Lebenssituationen – z.B. an der Kasse. Filmisch bedeutet das: was tut jemand – spielen, die Ware 
scannen. Eine typische Nahaufnahme, denn wir lenken den Blick auf die Situation.
Die zweite Frage – wer ist es denn: ein Kind, eine Kassiererin: Also filmen und zeigen wir das 
Gesicht.
Und die dritte Frage:wo befinden wir uns; im Kindergarten, im Supermarkt, das wäre eine 
Einstellung die das Umfeld zeigt: den Spielbereich, den Kassenbereich.
Und in einer vierten Einstellung wird dem Kind, der Kassiererin über die Schulter geschaut, damit 
wird eine Verbindung zwischen Person und Handlung fixiert.
Jetzt könnte die letzte Frage sein: warum, es muss ja einen Grund haben das alles zu filmen. Aber 
das ist nicht einfach – aber jeder Spannungsbogen endet ja in einer Auflösung: Das Kind hat gemalt 
und hält das Bild in die Kamera, bei der Kassiererin ist es der überfüllte Einkaufswagen der den 
Einkauf beendet.
Diese Regel kann so oft Anwendung finden: Bei einer Hochzeit: die Hände schneiden, die 
Brautleute sind als Gesicht zu sehen, dann über die Schulter geschaut: die Hochzeitstorte wird 
zerlegt – das letzte Bild die Brautleute füttern sich.
Eine Floristin bindet einen Strauss: das geht perfekt – am Ende steht der Strauss in den Armen der 
Braut. Oder der Koch bereitet was vor: am Ende ist das Büffet zu sehen.
Und im Urlaub: da wird der Kaffee umgerührt, in ein entspanntes Gesicht geblickt mit dem Blick 
über die Schulter Person und Kaffee zusammengeführt – dann sieht man den Frühstockstisch auf 
der Hotelterrasse und dann der Blick in die Landschaft. Damit ist ohne Schwenks ein 
Zusammenhang erstellt, der jedem einleuchtet.



Automatik – Manuell
Wenn die Aufnahmen gemacht werden regelt die Technik der Kamera alles automatisch 
Automatik ist nicht schlecht - sie löst überraschend gut Probleme, die der Anwender nicht bemerkt. 
Wenn aber die Automatik nicht das macht was erwartet wird oder sie zu selbstständig ist, da muss 
manuell eingegriffen werden.

Schärfe
Mit dem Autofokus sorgt die Kamera immer für ein scharfes Bild. Gerade bei bewegten Objekten 
klappt das perfekt und ist sehr hilfreich. Anders bei der DSLR oder bei manchem Henkelmann: da 
ist das nicht so perfekt. Ursache dafür sind die längeren Wege die bei diesen Kameras überbrückt 
werden müssen. Beim Camcorder sind es Bruchteile von mm oder wenige mm die verändert 
werden müssen. Das ist bei einer DSLR schon etliches mehr an mm. Da muss die Schärfe manuell 
(nach)gesteuert werden.
Beim Camcorder kann das „ewig“ Scharfe auch schon mal stören. Wird ein Portrait gefilmt ist es 
besser, wenn der Hintergrund unscharf ist. Oder bei kleinteiligen Dingen wie Schmuck: das kann in 
einer unscharfen Umgebung gezeigt werden und die Hand die dann zugreift kommt aus der 
Unschärfezone.
Für die Zone mit der scharfen Abbildung gibt es den Begriff „Schärfentiefe“. Die Schärfentiefe 
hängt ab von drei Parametern: 

Schärfentiefenbereich klein Schärfentiefenbereich gross 

Brennweite lang (Tele) kurz (Weitwinkel)

Blende auf (z.B. 2,8) zu (z.B. 11)

Entfernung nah (z.B. 1m) weit (z.B. 20m)

Der Zoom auf ein weiter entferntes Objekt macht zwar die Brennweite länger aber der Abstand ist 
gross. Dicht ran gehen verringert den Abstand aber die Brennweite wird kürzer. Es ist also nicht 
immer einfach, die richtige Kombination zu finden wenn z.B. der Hintergrund unscharf sein soll.

Hier ist der Hase im zweiten Bild weiter vom Hintergrund entfernt platziert worden, vorher waren es 3m, dann 7m.
Mit verlängerter Brennweite (rechtes Bild) löst sich der Hintergrund dann noch mehr vom Vordergrund.

Belichtung
Die Automatik regelt auch die Belichtung. Einfach und effektiv. Schwenkt die Kamera im Garten 
vom Licht in den Schatten – das wird perfekter ausgeregelt als bei manchen Bundesligaspielen.
Folgt die Kamera jedoch einer Person z.B. in einen dunklen Schuppen so kann das mitziehen der 
Helligkeit stören, das Bild wird zu hell und freundlich. Da ist dann die manuelle Belichtung besser 
um die Stimmung von hell ins dunkel zu erhalten.
Auch beim Film regelt sich die Belichtung wie bei der Fotografie über (Belichtungs)zeit = shutter 
oder auch SHTR und über die (Iris)blende = IRIS
Bei der Belichtungszeit gibt es eine Einschränkung: mit 25 Bilder pro sec kann die Belichtungszeit 
nicht länger als eine 1/25stel sec sein, bei 50 Bildern pro sec also 1/50stel. 
Kürzer kann sein! Eine kürzere Zeit ist für Bewegungsabläufe schon gut, ein Wasserspiel wird 
erheblich schärfer dargestellt wenn es mit kurzer Zeit aufgenommen werden kann. 
Kurze Zeit bedeutet wiederum: Blende auf! Damit wird die Schärfentiefe verringert - kann man 
wollen - oder auch nicht.



Oft ist es sinnvoll die Kamera erst in eine „normale“ Position mit Automatik zu bringen, die Werte 
ablesen und dann in den manuellen Modus zu schalten und nichts zu verändern. Wird jetzt die 
Kamera im hell/dunkel Wechsel bewegt passt sie sich nicht an sondern liefert ein konstantes, 
gewolltes Ergebnis.

Sollte jemand auf die (nicht falsche) Idee kommen, Super8 Filme von der Leinwand oder wo auch immer  
(Raufasertapete ist besser) ab zu filmen ist die manuelle Belichtung ein muss: denn wenn im alten Film  
abgeblendet wird darf die Kamera nicht gegensteuern.

Weißabgleich
Bleibt noch der Weißabgleich. Auch da liefern die Kameras gute Ergebnisse, der Schwenk vom 
Glühlampenlicht nach draußen - da wird perfekt angepasst. 
Das kann aber die Stimmung stören, wenn der Schwenk nach draußen das kalte, blaue Licht zeigen 
soll oder umgekehrt aus dem normalen Tageslicht in das warme Licht des Zimmers geschwenkt 
wird.
Was auch lästig sein kann: sind Räume farblich intensiv gestrichen reagiert die Kamera auch 
darauf , da ist ein manueller Abgleich mit einem Blatt weißem Papier hilfreicher.

Fotografieren oder Filmen

Da ich aus der Fotografie komme und die Qualität der Fotos besser sind als ein Videobild habe ich viele Fotos in  
meinen Filmen genutzt. Sie gaben dem Film (in der DVD Qualität) ein ruhiges, scharfes Bild. Die Videoabschnitte  
waren qualitativ schlecht und dazu die typische unruhige Kamerahaltung.
Die schlechte Qualität konnte ich verbessern: die Filme kamen vom DV-Band und wurden gleich zu mpg files  
gemacht. Während das um 2005 herum recht gut war war wurde es mit späteren Programmversionen unakzeptabel  
schlecht - allerdings gab es noch nicht soviel Festplattenplatz zu so günstigen Preisen so wurden die mpg files  
zwangsläufig hingenommen. Einige Filme habe ich später nachgeschnitten und dafür die Bänder neu eingespielt als  
avi files. Das hat sich gelohnt.

Inzwischen filme ich in HD Qualität und sehe zwischen einem Standbild aus einem Clip und einem Originalfoto  
praktisch keinen Unterschied wenn ich mir das in HD Qualität auf einem großen TV anschaue.

Seitdem verzichte ich mehr und mehr auf Fotos - es sei denn ich möchte von einer Geschichte wirklich ein Bild haben.
Der Unterschied mit dem Camcorder zum Fotoapparat ist: Beim fotografieren brauche ich den Bruchteil einer  
Sekunde, beim Film aber etwa 10 sec. Das kann bei sehr bewegten Szenen zu schnell für „ein Bild“ sein, da kann eine  
Serie von Fotos immer noch besser sein. Aber wenn die Kamera ruhig steht, alles wie ein Foto aussieht - und dann  
bewegt sich ein Blatt - das ist Kino!

Ich ertappe mich inzwischen immer öfter, dass ich mich frage: warum habe ich da nicht gefilmt? Ich laufe immer öfter  
so rum, das am Camcorder ein Stativ hängt, damit ist immer eine ruhig stehende Aufnahme möglich und das ist, wenn  
man sich bewegt eine ausgleichende träge Masse. Wenn ich fotografiere will, stelle ich den Camcorder halt mit seinem  
Stativ ab und knipse. Dabei darf der Camcorder auch mal weiter filmen - dann habe ich beides.



Filmschnitt
Aus Buchstaben formen sich Worte, aus Worten bestehen die Sätze, die eine Geschichte erzählen.
Beim Filmen ist es die Aufnahmetechnik, die gute Bildeinstellungen erfasst und damit die Szenen 
möglich macht um die Geschichte, den Film zu erzählen.

Ein ungeschnittenes Video erzählt keine Geschichte bestenfalls ist es eine Dokumentation. Erst im 
Schnitt entsteht die Geschichte, der Film.

Geschichten sind unterschiedlich lang: 
Ist doch ein Witz schon eine kurze Geschichte, eine Kurzgeschichte ist schon länger und ein Roman 
kann sehr lang sein. Um beim Witz zu lachen oder um den Roman bis zum Ende zu lesen muss die 
Geschichte stimmig sein!
Geschichten werden auch unterschiedlich erzählt – der eine lässt kein noch so unwichtiges Detail 
weg – so das man einschläft, der andere hetzt durch seine Erzählung ohne Punkt und Komma – so 
das man nichts versteht und wegschaltet.
Am schwersten ist zu merken, wozu man selber gehört. Gerade im persönlichen Umfeld wird kaum 
objektive Kritik zu finden sein. Auch sind die eigenen Vorlieben kein Indiz: wer die kurze 
Geschichte bei anderen liebt - der liebt es möglicherweise nur um mehr Zeit für die eigene 
Geschichte zu bekommen.

Es geht beim Videoschnitt nicht darum, ein Programm total zu beherrschen, sondern darum, sehen 
zu lernen, zu erkennen, wie die Wirkung auf die Zuschauer ist. Also die Geschichte „richtig“ zu 
erzählen.
Das Schneiden macht aus den Bildern eine Geschichte. Die Abfolge muss stimmen, mitnehmen, der 
Schnittrhythmus soll den Zuschauer wachhalten, neugierig machen und kann und soll auch 
Stimmungen erzeugen. Eine besinnliche Stimmung wird nicht durch ein Staccato von Schnitten 
erzeugt und zu lange Einstellungen nehmen z.B. beim Sport die Dynamik aus dem Film.

Organisation
Die Medien müssen auf den Rechner gebracht werden: Videoclips, Fotos und nicht zu vergessen 
die Musik.
Dabei kommt gleich die erste Sortierung: Ordner mit aussagekräftigen Namen erstellen und da die 
Medien rein packen.

Es gibt speziell bei Videodeluxe eine sinnvolle Arbeitsweise, bei der wird gleich zu Anfang ein 
Projektordner angelegt. Das ist eine sehr hilfreiche Sache, alles was im Film verwendet wird wird in 
diesen Ordner kopiert(!). 
Zum einen wird damit zwar mehr Platz auf der Festplatte benötigt zum anderen kann der Ordner am 
Ende archiviert werden – somit kann jederzeit, auch an einem anderen Rechner das Projekt wieder 
aufgemacht werden um es z.B. weiter zu bearbeiten, zu aktualisieren. 
Für manchen ergibt sich dabei aber ein Problem – es ist nicht zu sehen, welche Dateien (aus dem 
Originalverzeichnis) verwendet wurden. VdL markiert jedes verwendete Medium mit einem roten 
Punkt – diese sind aber nur im Projektordner sichtbar.
Obwohl es beim Schneiden nicht darum geht, alles verwendet zu haben – das Problem kann gelöst 
werden indem von vorneherein in den Projektordner die Medien kopiert werden.
Damit arbeitet das Programm ein wenig schneller - es muss nichts wieder kopiert werden - und es 
ist sichtbar, was alles verwendet wurde.

Was auch Sinn hat: bei dem Kopieren der Dateien alles schon weglassen was unbrauchbar ist, bzw. 
diese Medien nach dem Kopieren gleich aus dem Ordner löschen. Zur besseren Übersicht können in 
dem Projektordner auch Unterordner erstellt werden - wenn nicht gleich die oben genannten ganzen 
Ordner mit dem aussagekräftigen Namen kopiert werden. Es geht an dieser Stelle darum in der 
weiteren Arbeit nicht suchen zu müssen, wo was zu finden ist. 

Liebe Ordnung, halte sie – das erspart viel Zeit und Müh – das gilt hier!



Schneiden
Die Möglichkeit bei VdL in einem Projekt mehrere Filme anzulegen kann auch für den Schnitt 
genutzt werden indem bis zum Feinschnitt die Abschnitte/Kapitel auf Filme im Projekt aufgeteilt 
werden. So wirken sich Änderungen nicht immer auf die gesamte Filmstrecke aus sondern nur auf 
den jeweiligen Abschnitt. Zu Projekten/Filme steht hier was.

Ein „Schnittbuch“ als Excel Tabelle kann nützliche Dienste erweisen. Hier kann eine Vorplanung 
erfolgen, der Zustand (Roh; Fein; Ton) der einzelnen Filme markiert werden sowie die aktuellen 
Längen (hilft unter anderem bei der Musikauswahl) der Filme erfasst werden – und dazu die 
Summe gebildet werden. Da wird weiterer Schnittbedarf schnell deutlich. Die Arbeitsweise kann so 
aber auch dem eignen Lustgefühl angepasst werden. In einem Film ist noch der grobe Schnitt zu 
machen – in einem anderen Film wird schon „feingeschnitten“, je nach Motivation wird dann weiter 
gearbeitet.

Im ersten Durchgang geht es meist um die Reihenfolge der Szenen. Dafür hält VdL den Storyboard-
Modus vor. Da ist für jede Szene oder take ein Bildsymbol zu sehen. Dies macht das erste Sortieren 
leichter.
Bei dem Wechsel in die timeline wird die Szenenlänge deutlich – je nach Länge des Clips werden 
unterschiedliche Längen auf der timeline verbraucht.

Die Begriffe Clip, take bzw Szene bedeuten hier immer das gleiche: eine Videosequenz mit einem 
thematischen Inhalt. 
Historisch und im Detail gibt es kleine Unterschiede: 
Eine Szene  ist ein bestimmter Ablauf, in der Filmbranche wird eine Szene zwei- oder dreimal und 
nach Bedarf noch öfter gedreht. Diese körperlich vorhanden Filmabschnitte, Clips und der  
schliesslich verwendete war ein take.
Im digitalen Video mischen sich die Begriffe immer mehr.

Jetzt kommt die zweite Arbeit: der Rohschnitt. Es wird alles unbrauchbare, alles was viel zu lang ist 
erst mal weggeschnitten. Zur Schneidetechnik in der timeline ist hier ein Tutorial.
Tröstlich: alles was zu viel weg geschnitten wurde kann problemlos wieder hergestellt werden. Und 
auch hilfreich: takes können öfter verwendet werden. 
Dafür hat z.B. Magix VdL einen extra Ordner – dort können takes abgelegt werden um an anderer 
Stelle eingefügt oder auch wiederholt zu werden.

Zwischen Rohschnitt und Feinschnitt: eine weitere Kontrolle – um doppelte Informationen zu 
entfernen. Das ist leichter geschrieben als gemacht – sind einem doch die eigenen Bilder aus sehr 
verschiedenen Gründen ans Herz gewachsen. Trotzdem: Ein Gebäude von rechts, von links und 
genau in der Mitte: da findet dann ein Wettbewerb statt: was ist das schönste, zwei müssen weg.

Bilder dürfen auch gleiche Inhalte haben, müssen dann aber weiterführen: alter Marktplatz mit 
einem Springbrunnen ganz rechts, da darf das nächste Bild den Springbrunnen in die Mitte nehmen.

http://www.magix.info/de/schneiden-und-anderes-in-der-timeline.online-training.787979.html
http://www.magix.info/de/projekte-und-filme.online-training.228291.html


Konzertmitschnitt, Aufführungen
Ein einfacheres schneiden ist nach einer Aufführung, einem Konzert zu erwarten. Voraussetzung ist 
die klare Absprache der Kameraleute. Bei einer fixierten Kamera ist ja die „Absprache“ eingebaut, 
sie nimmt immer die Totale auf.
Bei einem Mtschnitt mit einer Kamera: 
Alles in die timeline ziehen, alles unnötige raus schneiden: die Pause zwischen zwei Stücken, kleine 
Umbaupausen etc. 

Damit es aber an den Übergängen nicht springt, werden hier die Lückenpflaster gebraucht: 
Zuschauer werden gezeigt oder eine vollflächige Grafik kündigt das nächste Stück an.Wurde mit 
zwei Kameras gefilmt kann die Lücke mit einem Wechsel von der einen zur anderen Kamera 
überspielt werden.

Sind zwei Kameras während der Aufführung komplett durchgelaufen, ist die Ausrichtung zur 
Synchronität noch recht einfach: VdL bietet dafür die (recht gute) Möglichkeit an, sich automatisch 
an den Audio Spuren auszurichten. Wenn das nicht klappt, dann muss es manuell gemacht werden. 
Ist keine Filmklappe benutzt worden müssen andere Hilfsmittel her: Das kann der Mann sein der 
vor den Vorhang tritt: kommt das bei beiden Kameras vor ist das erste Hilfsmittel gefunden. Die 
Videos werden so geschoben, dass das Ereignis bei beiden recht genau übereinstimmt.
Da gibt es allerdings ein paar Probleme beim Schauen, es wird ja nur die untere Spur gezeigt! Dafür 
werden beide Videos auf halbe Breite reduziert (Position/Größe), eins kommt oben links in die 
Ecke, das andere unten links - das aus der unteren Spur. 
Und noch ein kleines Hilfsmittel: Der Projektmarker kommt genau an die Stelle wo der Mann 
anfängt zu sprechen, damit ist auch ein visueller Bezugspunkt gegeben. Im Zweifel schneide ich das 
untere Video an genau der Stelle wo dort der Mann spricht. 
Damit ist auch dieser Clip gekennzeichnet und die Schnittstelle braucht nur unter den Projektmarker 
geschoben zu werden. Wird der Ton jetzt abgespielt und er hat Hall oder gar Echo, dann liegen die 
Clips um ein paar frames auseinander. Da wird die Wellenformdarstellung gebraucht um eine 
endgültige Ausrichtung zu erzielen.
Läuft die zweite Kamera nicht durch muss dieses Prozedere mehrfach durchgeführt werden. 
Existiert dann noch eine Tonaufnahme wird diese ähnlich eingepasst: Der Mann ist zu hören, damit 
ist auch da eine anpassbare Stelle gefunden.
Ist alles geordnet kann der Schnitt erfolgen: Da die untere rechte Ecke die untere Spur zeigt ist klar, 
immer wenn da was ist - ist es das was im Film zu sehen ist. 
Im ersten Rohschnitt wird bei jeder Kamera das verwackelte, verzoomte beseitigt. 
Damit ist vorgegeben wo welche Kamera was zeigen muss. Gibt es Stellen wo  das Bild beider 
Kameras nicht brauchbar ist werden wieder Lückenplaster benötigt.
Mit diesen Arbeiten wird aus dem Rohschnitt der Feinschnitt. Die Übergänge zwischen den 
Stücken/Szenen/Akten sind stimmig und lassen alles harmonisch erscheinen.

Handlungsschnitt
Anders ist es bei Reisefilmen oder Events von der Hochzeit bis zum Kindergeburtstag. Da wird ein 
Handlungsschnitt durchgeführt, der Schnittrythmus wird durch die Handlung bestimmt. 

Eine Geschichte fängt langsam an - die Ereignisse überschlagen sich und zum Finale wird es wieder ruhig. 
Der Spannungsbogen ist sinngemäß eine lange Steigung auf den Höhepunkt zu - um dann zum Ende  
abzufallen.

Der Zuschauer kann mitgenommen werden: schnelle Schnitte schaffen eine Unruhe, ein Hasten, 
zum Beispiel den (hektischen) Einkaufsbummel. Stimmt aber nicht immer: bei einer 
Kameraeinstellung mit einem Detail kann der  Clip kurz sein – das wird vom Zuschauer sofort 
erfasst – eine detailreiche Szenerie braucht mehr Zeit um vom Publikum erfasst zu werden. 
Emotionale Momente brauchen den ruhigen mitfühlenden Schnitt. Das ist dann zum Beispiel der 
Sonnenuntergang.



Insertschnitt
Der Insertschnitt ist ein wichtiges tool der Schnitttechnik: Beim 70. Geburtstag wird eine Rede 
gehalten: Wenn diese nicht zu lang ist wird diese kplt wiedergeben aber immer wieder werden die 
Zuhörer gezeigt. Die Zuhörer müssen im übrigen nicht gerade genau dieser Rede hören... mit diesen 
Zwischenschnitten lässt sich aber auch die Rede kürzen. 
Ohne Zwischenschnitt sieht es schlecht aus, wenn der Redner ruckartige Bewegungen zu machen 
scheint – hervorgerufen durch den Schnitt. Wird dieser Schnitt überlagert von einem anderen Bild 
ist die Kürzung der Rede nicht wahrzunehmen.

Umschnitt
Der Umschnitt ist ein weiteres Stilmittel, ein Klassiker sind Kinderaugen und das nächste Bild ist 
der Weihnachtsmann – der Zuschauer sieht das was das Kind sieht.

Die hohe Schule des Umschnitts ist die 5er Regel - im vorherigen Abschnitt wurde schon darauf 
verwiesen - die mit unserer alltäglichen Wahrnehmung zusammen hängt. Hier eine 
Zusammenfassung mit einem Beispiel:

1. WAS : die Ware scannen.
Eine typische Nahaufnahme, damit lenken wir den Blick auf die Situation.

2. WER : eine Kassiererin.
Also filmen und zeigen wir das Gesicht, die Situation wird personalisiert.

3. WO : im Supermarkt.
Die Einstellung zeigt das Umfeld zeigt: hier den Kassenbereich.

4. WARUM : Die Verbindung. 
Der Kassiererin wird über die Schulter geschaut, damit wird der Bezug zwischen Person und Handlung fixiert.

5. FINALE : Die Auflösung.
Der überfüllte Einkaufswagen

Die letzte Frage: es muss ja einen Grund haben das alles zu filmen. Das ist nicht immer einfach – 
aber jeder Spannungsbogen endet ja in einer Auflösung: der überfüllte Einkaufswagen beendet den 
Einkauf - und die Szenenabfolge. Das schöne ist dabei, das dies alles nicht in einem Stück gefilmt 
werden muss: Das Scannen der Ware ist eine Sache, das Portrait der  Kassiererin eine andere, der 
Einkaufswagen kann ein Tag später gefilmt werden.

Es wird sicher nicht immer jede Einstellung gebraucht oder unter Umständen auch fehlen - wo 
immer man das Einsetzen kann: der Film wird lebendiger und erzählt sich durch den Schnitt selber.

Mit diesen Feinschnitten zeigt sich der Könner, der Geschichtenerzähler. Um da was zu lernen sind 
Werbespots recht informativ - in wenigen sec wird eine ganze Geschichte erzählt - oft mit 
Überraschungen und Witz verbunden - auch manchmal mit der Frage, wofür soll hier geworben 
werden. 
Dieses gibt auch ein Zeitraster vor: Ein Film darf gerne 90 min dauern, aber die Szenen die zu 
einem Abschnittshöhepunkt führen sollten nicht länger als 90 sec dauern, die einzelnen Szenen 
zwischen 4 und 10 sec. Als Beispiel ein Reisefilm: der Hinflug ist es vielleicht wert in den Film zu 
kommen: Die Bildfolge: Flughafen, das Flugzeug, Innenaufnahme, Blick aus Fenster, Landung, 
Zielflughafen: das sind 60 sec wenn jeweils 10 sec angesetzt werden – 35 sec sind aber ausreichend.

Das Schnittmuster lässt sich auch auf den Kindergeburtstag anwenden, auf eine Hochzeit sowieso 
aber auch der 70. Geburtstag kann so gestaltet werden.
Selbst bei Aufführungen: Die Handlung ist zwar vorgegeben und der Schnitt sorgt für Abwechslung 
im Bild. Trotzdem lässt sich auch hier das Schnittmuster anwenden:
Ein paar Szenen von der Kasse, sich füllende Sitzreihen starten einen langsameren Anfang und am 
Ende zum Applaus kann eine lange Einstellung in den Abspann führen.



L-Schnitt
Der Schnitt des Geräuschteppichs und des Filmes ist meist identisch. Aber der L oder T bzw J 
Schnitt hebt das auf.
Der L Schnitt ist eine Bearbeitungstechnik, bei der Videodaten vor den Audiodaten enden,
Voraussetzung ist natürlich dass die Clips  vorne und hinten noch „Fleisch“ haben.
Im ersten Clip wird die (gelöste) Audiospur unter den Anfang von Clip 2 gezogen. Bei Clip 2 ist
entsprechend Platz geschaffen worden. Bedeutet: der Teil ist bildlich zu Ende, das Geräusch dazu 
geht weiter.

T Schnitt oder J-Schnitt ist das Gegenteil dazu, Die Geräusche des kommenden Bildteils sind schon 
zu hören.
Das muss nicht nur um ein paar frames gehen. Bei einer Reise wurde eine Musikgruppe über 3 min 
gefilmt. 
Um das gut zu verwenden, war nur zum Schluss die Gruppe zu sehen, synchron natürlich. Bis dahin 
stellte die Musik nur eine Untermalung zu anderen Bildern da. Um die Synchronizität festzuhalten 
wurde nach dem Kürzen des Bildteiles die Musik wieder dazu gruppiert um ein unabsichtliches 
Verschieben zu verhindern. 
Wären die Bilder von der Gruppe am Anfang der Musik die besten gewesen, so wäre die Musik 
weitergelaufen mit weiteren, neuen Szenen. Und wäre das optimale Bild in der Mitte gewesen, so 
hätte es einen bildlichen Vorlauf und einen entsprechenden Nachlauf gegeben. 
Ein Geräusch kann auch eine Szene ersetzen: Szene 1: die Familie, Text: wir gehen Oma und Opa 
besuchen. Alle gehen los und eine Türklingel ist zu hören. Nächste Szene Oma und Opa von hinten 
an der schon geöffneten Tür zum Besuch schauend. Vom klingeln an der Tür ist nichts zu sehen – 
aber jeder weiß, dass geklingelt wurde.

Szenenwechsel
Bei Filmen im Kino, im Fernsehen ist der typische Wechsel der harte Schnitt. Aber auch 
Überblendungen gibt es zu sehen : Die Kreuzblende, sanfte Übergänge von Bildeinstellungen 
werden damit gemacht. Aber Vorsicht: ein stilles Bild überblenden in eine bewegte Kameraführung, 
das sieht schlecht aus, noch schlimmer sind gegenläufige Bewegungen. Wenn inhaltlich die 
Kreuzblende sein soll oder muss: Die erste Szene in einem Standbild enden lassen, die zweite mit 
einem Standbild beginnen lassen – und dann nur diese Bilder überblenden. Damit kann unter 
anderem auch eine (zu) lange Einstellung gekürzt werden ohne das es als abruptes Schneiden 
gesehen wird, einfach in der Mitte was raus schneiden und eine weiche Blende einsetzen.

Und Symbolbilder helfen beim Szenenwechsel und lockern den Film auf: 
Fahrradfahren ist dann eine kurze Szene vom Tretlager, Hände am Lenker – damit kommt die 5 
Punktregel ein wenig zum tragen und es sagt mehr aus als ein langer Clip von Fahrrad fahrenden 
Leuten. 
Wobei am Ende eben genau der Schnitt mit den Bilderwechseln das Tüpfelchen auf dem i macht. 
Kleine Details erzählen die Geschichte. 
Wenn der Standesbeamte spricht und der Text soll komplett sein: Während der Rede Bilder 
einfliegen lassen, wie sich das Brautpaar kennengelernt hat.

Mit der Schwarzblende wird erst ausgeblendet und dann eingeblendet, damit wird gerne ein Zeit- 
oder Ortssprung dargestellt. Alternativ gibt es das auch in weiß, wobei Farbe auch nicht verboten 
ist. Im Gegensatz zur Schwarzblende wird für weiß oder Farbe eine entsprechende Farbfläche in die 
timeline geholt und mit zwei Kreuzblenden wird der Effekt erzielt.
Anderen Blenden, insbesondere spektakuläre Blenden müssen hinterfragt werden, ob sie der 
Geschichte nützen. 



Blenden bzw. Übergänge können wie Schriften eingeteilt werden in „Hauptüberschriften“ oder in 
„Absatzüberschriften“. 

Das soll heißen: innerhalb eines Bereiches sind Blenden gleich: weiche Kreuzblende oder harter 
Schnitt. Der Wechsel zum nächsten Abschnitt, Kapitel darf dann deutlicher sein – ob Jalousie oder 
drehender Würfel. Wenn nicht gar eine Zwischenszene zum Einsatz kommt.

Als Beispiel: bei einem Hochzeitsfilm ist überraschender Weise das Herz ein Leitmotiv. Der Film 
blendet auf mit rotem Herz auf blauen Grund. Es fliegen rechts und links kleine Kinderbilder an das 
Herz: Junge und Mädchen. An der Herzspitze das erste gemeinsame Foto der beiden. 
Dann verschwinden die kleinen Bilder und im Herzen wandelt sich das rot zu einem aktuellen Bild 
des Brautpaares und der Titel wird eingeblendet und los geht es. 

Zuerst das Standesamt. Am Ende des Teils ist das frischgebackene Paar zu sehen. Dann blendet der 
blaue Grund auf und die beiden sind wieder im Herz zu sehen, das blendet dann ins rote, blendet 
dann über in ein Bild der Kirche und das blau verschwindet wieder - so wird der kirchliche Teil 
begonnen - so geht es am Ende der Kirche weiter mit dem Herz um mit der Feier fortzufahren. 
Auch das Ende ähnlich gestaltet. 

Worum es geht: mit gleichen Mitteln/Symbolen dem Zuschauer zu zeigen: neuer Abschnitt!

Schneiden tut weh, das weiß ein jeder, denn wer hat sich nicht mal geschnitten. Leider gilt das oft genug für den  
Videoschnitt, da sind tolle Aufnahmen voller Emotionen gemacht worden - und die sollen nicht in den Film? Soviel  
aufregendes passiert, tolle Bilder die keiner sehen soll - das geht doch gar nicht.

Und es muss sein - schau ich mir ältere Filme an, zeige ich sie womöglich anderen - da bekomme ich doch schon mal  
aufsteigende Hitze, wenn ich sehe wie ein Thema so richtig ausgewalzt wurde.
Deswegen darf man gerne zwei Filme machen: eine Reise ergibt einen langen Film – war ja so spannend in.... und  
dann ein zweiter Film, z.B. für die Volkshochschule: ein Bericht über das bereiste Land - das ist was ganz anderes und  
wesentlich kürzeres. Der Hochzeitsfilm, o.k. Eine Langfassung für das Brautpaar mit allen Reden komplett – aber für  
die Verwandten in Amerika: da reichen 15 bis 30 min aber locker. Und ich bin sicher, auch das Brautpaar schaut sich  
zum 10. Hochzeitstag lieber den kurzen Film an.
Wie sagte ein Freund: Schneide doch einfach weg was du willst - das weiß doch keiner was fehlt.
Das stimmt zwar nicht immer – aber recht hat er!
Gerade wenn ich manchmal Reportagen mache: dann habe ich 90 min zusammen – aber am Ende sind es dann 10  
min.
Und noch eine Übung: ein Trailer zum Film, diese 90 sec Zusammenfassung – da entwickelt sich ein Gespür für das  
was wichtig ist.



Vertonung
Der Sound des Filmes ist ein wichtiges Element der Filmgestaltung.
Drei Dinge wollen zusammen gemischt werden: 
Musik  sehr wichtig für einen emotionalen Untergrund.
Geräusche  das ist meist der O-Ton - aber nicht nur, machen das Bild lebendiger, authentischer.
Kommentare  begleiten das Bildgeschehen.

Musik
Musik und Schnitt kann sehr genau angepasst werden: Gerne wird zum Beispiel auf Takt 
geschnitten, nicht auf jeden Takt, aber Taktgenau. Das Muster kann auch gedreht werden indem im 
Takt geschnitten wird – da kann ein Spannungsbogen aufgebaut werden.
Oft wird Musik als langes, verbindendes Element eingesetzt. Da oft die Bildstrecke und die 
Musikstrecke nicht die gleiche Länge haben, gibt es kleine Schnitttricks, um das zu umgehen. Hier 
auf Seite 17 ist das zu sehen. Besser noch ist die Verwendung zum Beispiel des Musicmakers 
und/oder Samplitude – da ist der eigenen Gestaltung keine Grenze gesetzt. Da kommt oft 
erstaunliches zusammen. (leider bin ich im musikalischen Bereich „Legastheniker“)
Nicht selbst erstellte Musik bringt noch ein Problem mit sich: Irgend jemand hat die komponiert, 
gespielt – das ist eine Tätigkeit die honoriert werden muss. Dazu gibt es die GEMA. Sie hält in 
vielen Fällen die Hand auf. 
Werden Filme öffentlich gezeigt und wird GEMA geschütztes Material verwendet, so wird eine 
Gebühr fällig – bei youtube gezeigte Filme sind öffentlich – seit Jahren haben deswegen youtube 
und GEMA Prozesse laufen.
Im privaten Bereich spielt das alles keine Rolle. Nur Vorsicht, ein Vortrag im Gemeindesaal ist 
schon öffentlich!
Es gibt aber im Netz viele gemafreie Musik, die ist aber nicht frei von Rechten. Das bedeutet, zum 
Teil wird es bezahlt - aber es gibt Lizenzen für den privaten Gebrauch (gilt dann auch für youtube) 
die kostenfrei sind. Es lohnt sich, dort mal zu stöbern.

Geräusche
Der O-Ton läuft im Film meist nicht durchgängig mit. Da wo deutliche Geräuschquellen im Bild zu 
sehen sind sollte der Ton auch hörbar sein. Und mit unauffälligen O-Ton kann ein Hintergrund im 
Sound gesetzt werden. Der verhindert das Musik und Bild zu steril wirkt. 
An der einen oder anderen Stelle kann auch auf Geräuschquellen andere Art zurück gegriffen 
werden um einen saubereren Klang zu bekommen. Ein Telefonklingeln muss mit der Kamera nicht 
abgewartet werden.....

Kommentare
Kommentare können einen Film beleben, ihn informativer machen – leider aber auch veröden.
Ein Klassiker als Beispiel, zu sehen ist der Eiffelturm. Drei Kommentare dazu:

Der Eiffelturm, Mutti steht da ganz rechts.
Keine neue Information, denn das ist alles zu sehen

oder
Das ist der Eiffelturm in Paris, der uns mit seiner Höhe von 324 m sehr beeindruckte.
Immerhin eine Information, denn die Höhe sieht man nicht. 

oder
der französische Ingeneur Eiffel gibt diesen Turm seinen Namen. Gegen viele Widerstände setzte  
er den Bau von 1878 bis zur Weltausstellung in Paris 1889 durch.
Das ist Information pur
Kommentar kann auch einfach eine Geschichte erzählen und die Bilder begleiten das ganze. 
In diesem Beispiel:

Es ist sehr warm an diesen Tagen und seit Stunden sehen wir uns die Sehenswürdigkeiten an.

http://www.magix.info/de/schneiden-und-anderes-in-der-timeline.online-training.787979.html


Filmdesign

Das Filmdesign ist die Handschrift des Films, gekennzeichnet vom Bild, Schnitt, der verwendeten 
Musik und den Geräuschen, Sounds. Es wird zusätzlich geprägt vom Vorspann und Nachspann, 
sowie den verwendeten Schrift(en) insbesondere bei Titeln. 

Der Vorspann ist die Visitenkarte. Er soll zeigen was kommt. Dabei gibt es zwei Vorspanne: der 
erste ist das Markenzeichen, wie sie von den „Großen“ bekannt sind, berühmt ist ja der MGM 
Löwe. Das kann ein jeder auch für sich erstellen, das ist das Zeichen für den Zuschauer: o.k. Das ist 
ein Film von....

Aber Vorsicht, bei diesem Vorspann kann ein jeder sich austoben, gigantische Animationen und ein 
Soundtrack der unter die Haut geht – und dann kommt bloß Urlaub auf Mallorca.

Urlaub auf Mallorca ist völlig in Ordnung - nur der Vorspann zieht die Erwartungen zu hoch. Selbst 
wenn die Zuschauer ob des tollen Vorspanns begeistert sind - das passt nicht zusammen. Wer sich 
auf youtube umschaut wird da sicher solche Gegensätze finden. Wer sich einen Vorspann überlegt 
sollte - soweit möglich - auch in die Zukunft sehen. Soll heißen, kann der Schrifttyp, die Grafik 
leicht aktualisiert werden. Da ist ein Wechsel im Vorspann mit leichten Änderungen zum frischeren 
Design leicht möglich ohne das die Wiedererkennung geopfert werden muss.

Der Titel des Films ist ein Appetitmacher. Im Titel kann schon mit Bildern gearbeitet werden. Die 
Schrift kann auch später kommen. Noch einmal der Reisefilm: Es laufen die oben genannten 
Szenen ab: Erst bei der Ankunft am Zielflughafen wird der Titel eingeblendet. 

Der Schrifttyp steht im Zusammenhang mit dem Filmthema: 
Eine Hochzeit darf mit Schmuckschriften verziert werden, 
eine Dokumentation hat eine sachliche Schrift, 

es sei denn es ist z.B. eine Dokumentation über ein Mittelalterfest – dafür gibt es dann schöne 
Schriften.

Bei Zwischentitel und/oder Untertitel werden ähnliche, zu einander passende Schriften gewählt. 
Dafür kann in VdL solch ein Titel mit Schrift abgespeichert werden. So können vorher die Schriften 
und Schriftgrößen geplant werden und beim Schneiden einfach in die timeline gezogen werden. 
Und bei einem späteren, ähnlichen Projekt ist dann schon eine Vorarbeit geleistet worden.

Die Farbe der Schrift kann am Bild orientiert werden. Entweder wird ein Farbton aus dem Bild 
genommen oder das Gegenteil - eine komplementäre Farbe - wird verwendet. 
Das klassische geht immer: weiße Farbe auf schwarzem Grund. Gerade bei hellen Bildern kann der 
Videolevel (=Transparenz) gesenkt werden, dann ist er leicht durchscheinend. Die Schrift kann auch 
mit einer Fläche, wie z.B. einer Bauchbinde unterlegt werden. Auch hier lässt es sich mit dem 
Videolevel und der Farbe vieles einstellen. Der Titeleditor bietet Varianten an um beispielsweise 
einen Schatten unter die Schrift zu legen, dieser kann nach Wunsch unscharf und transparent 
eingestellt werden. In manchen Fällen hilft auch eine Kontur um die Schrift damit sie besser lesbar 
ist. 



Der Schrifttyp ist im linken Bild Courier - das sollte sich dann im Film wiederfinden. Wird im Titel eine Schmuckschrift  
verwendet wird selbst ein Untertitel mit Courier schon grenzwertig.

Titel können auch animiert werden, dafür gibt es Vorlagen oder mit Position/Größe können eigene 
Ideen umgesetzt werden. Wenn Texte im Bild sind sollte das Bild im Hintergrund ruhig stehen. 
Leichte Bewegung wirkt gegen den statischen Text sehr unruhig. Zur Not oder zur Gestaltung wird 
ein Standbild eingefügt und nach Ende des Textes wird das Bild lebendig. Wenn die Texte sich 
bewegen und im Hintergrund ein Schwenk ist - bitte beides in die gleiche Richtung laufen lassen.

Wird viel Information schriftlich gegeben, dann muss das solange stehen bleiben bis der Zuschauer 
den Text gelesen hat. Dafür hilft es, sich selber den Text halblaut vorzulesen - das ist dann die 
benötigte Zeitspanne.

Fundus

Das ist bei Film und Theater die Requisitenkammer. Da steht wenig genutztes Zeug herum – 
andererseits wenn was gebraucht wird - da wird man im Fundus fündig.
So ein Fundus ist auch auf dem Rechner hilfreich. Mein Fundus enthält Farbflächen, Verläufe, 
Rahmen und Masken, Bilder für Hintergründe und Videos. Bei den Videos sind z.B. ziehende 
Wolken zu finden - kann ja mal Hintergrund sein.
Im Internet gibt es da so manche Quelle. Aber auch eigenes Material findet sich da. Z.B. ein 
Feuerwerk, ungeschnitten eine halbe Stunde lang. Da ist für einen Geburtstagsfilm immer was 
dabei. Und Wolken, Blumen und anderes kann in den Fundus kommen.

Finale

Der Film ist fertig? Dann sollte jemand sich den jetzt ansehen, einer der mit dem ganzen nichts zu 
tun hatte, Korrekturlesen sinngemäß. Logische Fehler, zu schnelles oder zu langsames Tempo - der 
außen stehende sieht das am leichtesten. Aber auch jemand der sich auskennt kann helfen und sehen 
ob keine falschen Geschichten erzählt werden und ob die Highlights stimmen. 

Bei einem Treffen von Videoschnittamateuren wurde dies als Aufgabe gestellt: Ein fertiger Film wurde gezeigt und  
dann das Projekt jeweils zwei, drei Teilnehmern zur Verfügung gestellt. 
Das Resultat war schon beeindruckend: der Film hatte nach dem 2. Schnitt seinen Stil, Faden nicht verloren – aber er  
war verbessert und in meinem Fall 10% kürzer



Zeigen

Der Film ist wirklich fertig. Er kann auf eine DVD oder BlueRay gebrannt werden. Mit Menü und 
Kapiteln wird ein professionell wirkendes Ergebnis erzielt. 
Noch ist die DVD erste Wahl weil es zur Zeit immer noch relativ wenige Besitzer von BlueRay 
Playern gibt. Bei der Erstellung des Films, insbesondere was Titel/Schriften angeht: Es muss 
Spielraum bleiben da auf der DVD ein wenig Beschnitt erfolgt.
Alternativ können Mediaplayer verwendet werden: Festplatten können damit abgespielt werden, 
einige haben auch eingebaute Festplatten, die am TV abgespielt werden können. Da gibt es 
inzwischen auch einige, die mit dem Menü einer DVD oder BlueRay umgehen können – da können 
die Imagedateien abgespielt werden. 
Moderne TV Geräte wie auch Mediaplayer erlauben auch das Abspielen direkt vom USB Stick. Das 
ist dann sehr unkompliziert. Dafür muss der Film meist in einem lesbaren Format für das TV Gerät 
exportiert werden.

Mit einen großen TV ist es ein Genuss eigene Filme in HD Qualität anzuschauen.

Steht ein (HD)Beamer zur Verfügung ist es schon Kino wenn das Bild auf 2m Breite ober mehr zu 
sehen ist. Oder es besteht die Möglichkeit in ein richtiges Kino zu gehen....

Oder der Film wird im Internet veröffentlicht: bei Vimeo oder youtube. Das kann so eingestellt 
werden, dass nur Menschen, die über den link zum Film verfügen diesen auch sehen können.

Zum Schluß
Vieles lerne ich wenn ich ein Tutorial schreibe – es hilft ungemein ein wenig zu Spielen und zu Testen. Das kann ich 
deswegen jedem empfehlen – das Spielen und Testen.
Und wer in meinen Beiträgen bei youtube stöbert wird sehen . Da ist manches verbesserungsfähig. Manches entdecke 
ich selber wenn ich mir mit zeitlichem Abstand die Filme noch einmal anschaue - und hoffe das beim nächsten Film 
besser zu machen.
Fragen  bei  Magix-Info oder  auch  in  anderen  Foren  helfen  mir  weiter  indem  ich  mich  immer  wieder  damit 
beschäftige.....

Weitere Tutorials von mir sind hier:
https://www.magix.info/de/profil/online-training/

Weitere Tutorials und Anregungen finden sich hier:
http://www.magix.info/de/online-training/1002-video/
http://www.ingeundlutz.de/
http://www.obimad.de/
http://www.magix.info/de/mitglieder/profil/madmagix/online-training/
http://momentum.magix.net/index.htm

Dieses Forum ist von und für Magix-User:
http://www.mx-cutterboard.de/index.php?page=Index 

Auch hier treffen sich Videoschnittleute:
http://stammtisch.video-intern.com/

Mehr um das Filmen geht es hier:
http://www.amateurfilm-forum.de/index.php?page=Index

Für Kritik, Hinweise weitere Ideen und Korrekturen bin ich immer dankbar! Insbesondere wenn es mal ein update 
geben soll.

http://www.amateurfilm-forum.de/index.php?page=Index
http://stammtisch.video-intern.com/
http://www.mx-cutterboard.de/index.php?page=Index
http://momentum.magix.net/index.htm
http://www.magix.info/de/mitglieder/profil/madmagix/online-training/
http://www.obimad.de/
http://www.ingeundlutz.de/
http://www.magix.info/de/online-training/1002-video/
https://www.magix.info/de/profil/online-training/
http://www.magix.info/de
http://www.youtube.com/user/wabuddel?feature=mhum

