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VIDEOBEARBEITUNG

Schnittpunkte (In und Out) zu setzen ist per
Mausklick wunderbar einfach und wird so-
gar von Ungeübten bald begriffen. Diese
Punkte sind – wie Ausschnitte im statischen
Bildmaterial – nötig, um nur die besten Se-
quenzen für den Film auszuwählen. An-
fangs wird da wohl viel überflüssiges Mate-
rial auf der Strecke bleiben. Da es aber nur
Daten sind, lassen sich diese auch wieder
umweltfreundlich entsorgen.
Jog- und Shuttlefunktionen helfen, wie bei
jedem vernünftigen Videorecorder, die be-
sten Ein- und Ausstiegspositionen in der Se-
quenz zu finden. (Schneller Vor- und Rück-
lauf, langsames Anfahren zu gewünschten
Stellen). Abgesehen von der Möglichkeit,
mehrere Projekte zu bearbeiten, können bis
99 Videospuren und ebensoviele Audio-
tracks angelegt werden. Das Handling des
Mischens der Bildsequenzen inklusive Ein-
fügen von Standbildern und sogar ebenen-
basierten Grafiken im Photoshopformat ist
mit ein wenig Übung kinderleicht.
Auch die Audiosteuerung kann sich sehen
lassen: lauter und leiserstellen ist etwa für
Grafiker, die mit Bezierfunktionen bereits
vertraut sind, kein Mirakel. Alle anderen
verstehen diese Art der Bedienung auch
sehr schnell. Detto die Animationsmöglich-
keiten wie Bild-in-Bild-Fader: einfach per
Drag and Drop das weitere Bild einbinden
und schon sind Effekte möglich, die man
sich schon öfters bei anderen Programmen
dieser Art wünschte.
Die Titelgeneratoren sind so simpel wie
Textprogramme zu handhaben, mit Vor-
schau, versteht sich, Effekte, Filter, Kom-
mentarfunktion (Voice-Over), mit der zu-
sätzlicher Text über den O-Ton gesprochen
werden kann, kurz, alles, was das Videogra-
fenherz begehrt. Und es funktioniert relativ
einfach.

Günstig, schnell, effektiv

W
as mich am meisten an dem Pro-
gramm fasziniert, ist die Farbkor-
rektur und die Einfachheit des Aus-

merzens der gängigsten „Fehler“ beim Fil-
men, wie etwa durch Gegenlicht zu dunkel
ausgefallene Stellen, zu viel Blau etc. Die
nötigen Korrekturen erledigt man wie in
Photoshop. Und mit ein wenig Intuition und
Fingerspitzengefühl wird das Ergebnis ein
voller Erfolg.

Dabei hilft sicher auch ab und zu das fast
800 Seiten umfassende Handbuch, das als
PDF vorliegt, ein wenig zu studieren. Es ist
auch empfehlenswert, die beigepackte
DVD mit dem Tutorial durchzusehen, das
zwar momentan nur auf Englisch vorliegt,
aber sehr klar und zielorientiert aufgebaut
ist. Grafiken und Movies erläutern die wich-
tigsten Arbeitsschritte und Funktionen. Der
Kommentator spricht auch recht deutlich,
also, was kann da noch passieren, außer net-
te Filmchen mit professionellen Effekten.
Die Features von Final Cut Express sind
professionell genug, um vernünftig arbeiten
zu können.
Die Ausgabe erfolgt entweder zurück auf
die DV-Kamera (falls diese Video In unter-
stützt) oder als Film in sämtlichen von
QuickTime unterstützten Formaten, inklu-
sive als Video CD oder DVD über das im
System Mac OS X vorhandene iDVD. Die
Weiterverarbeitung im Final Cut Pro funk-
tioniert – wie kann es anders sein – problem-
los. Dem letzten schnellen Schnitt steht
nichts mehr im Weg.

K
urzsummary: Final Cut Express, klei-
ner Bruder der ersten Software mit
Emmy-Würdigung; günstige Schnei-

desoftware für DV-Formate vom Low end
bis in den High End Bereich. Allerdings
ohne die Inhalte der Professional Version
zur Erstellung von Schnittlisten, direkte
Fernsehformate usw. Einschränkungen, die
man im Normalbetrieb abseits der Sende-
stationen nicht vermisst. Absolut korrekter
Preis: 395,- Euro. Hersteller: Apple

Adobe übernimmt Audio-Technologien
von Syntrillium Software

Neu: Audio-Software Cool Edit Pro

A
dobe Systems hat Grundlagentechnologien von Syntrillium Software erworben,
einem führenden Anbieter von Software für die digitale Audiobearbeitung. Mit
dem Kernprodukt Cool Edit Pro wird Adobe seine Digital Video-Produktfamilie

abrunden. Sie besteht derzeit aus den Produkten Adobe Premiere, After Effects, Encore
DVD und Photoshop. „Durch die Zusammenarbeit mit Adobe können wir unsere Soft-
ware für Mehrspuraufnahmen einem breiteren Kundenkreis zugänglich machen”, so
Bob Ellison, Geschäftsführer von Syntrillium. „Für unsere Kunden ist die Eingliede-
rung von Cool Edit Pro in die Adobe-Familie eine gute Nachricht. Sie profitieren von
Adobes komplementärer Produktpalette und deren bekanntermaßen hohen Qualität.”
Bryan Lamkin, Senior Vice President of Digital Imaging and Video Products bei Ado-
be. „Die Einführung von Adobe Encore DVD und die Akquisition dieser hervorragen-
den Audio-Anwendung unterstreichen unsere Absicht, PC-Nutzern weltweit die besten
DV-Tools an die Hand zu geben.”
Die preisgekrönte Software Cool Edit Pro ist einfach zu handhaben und verfügt über
alle wichtigen Funktionen für die professionelle Audiobearbeitung. Dazu gehören die
Unterstützung von 128 Audiospuren, das Mixen von Loops, die Bearbeitung von Wa-
ve-Dateien, professionelle DSP-Effekte, Mastering- und Analyse-Werkzeuge, Au-
dio-Restaurierung und ein Multi-Channel- Encoder für Surround-Sound sowie Di-
rectX-, MIDI- und Video-Unterstützung. Während der Übergangszeit können Syntrilli-
um-Produkte noch auf der Website des Unternehmens unter www.syntrillium.com be-
zogen werden.

Sehr aufgeräumter Eindruck: Quelle und Zielfenster mit Jog und Shuttle-

funktionen. Andere Clips, die bereits eingebaut wurden, sind als Reiter dahinter

erkennbar. Rechts der Container mit allen geladenen Clips (mit Ordnern weiter

strukturierbar). Unten die Video und Sound Timelines.


