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VIDEOBEARBEITUNG

K
annst du mir schnell dieses Video zu-
sammenstöpseln? Du hast doch einen
Computer, mit dem man so etwas ma-

chen kann“ So mancher Spielzwerg (klei-
ner Spielberg) wünscht sich zu seiner brand-
neuen digitalen Videokamera das richtige
Werkzeug, um die nunmehr supertollen Vi-
deoaufnahmen selber zu einem brauchbaren
Produkt zusammen zu schnitzen. Und dann
natürlich wieder zurückspielen – oder, nein,
noch besser, auf CD oder lieber DVD auszu-
geben, damit der Onkel Pepi auf seinem
neuen DVD Player auch die ambitionierten
Kamera- und Regieversuche des Lieblings-
erbneffen anschauen und bewundern kann.

Einfach soll’s gehen…

H
ört man sich aber in der – fast epide-
misch anwachsenden – Community
der Videografen um, ist bloß das Er-

stellen von massenhaftem Rohmaterial rela-
tiv einfach. Das bisschen Regie lässt sich
doch auch erledigen, so nebenbei halt. So-
ferne man nicht nicht zum bedauernswerten
Kreis der notorisch geschüttelten Bilderver-
wackler zählt. Ist die Hürde einer stabilen
Kameraführung inklusive brauchbarer
Handlung einmal genommen, beginnt
schon das nächste Übel. Anders als bei ein-
fachen Fotos gehört beim Film noch ein we-
nig Schnitt-Dramaturgie dazu. Unbrauch-
bares wird „weg geschnitten“, dies und je-
nes mit netten Effekten aufgepeppt. Es ist
schon ein Stück harte Arbeit, so ein Home-
video halbwegs ansehlich zu gestalten.
Dann das Programm, mit dem das Material
bearbeitet werden muss: Soll man mit den
Bordwerkzeugen am Mac arbeiten oder soll
es was besseres sein? Die Software muss die
Kamera akzeptieren, der Datenfluss flott
ablaufen und – wenn es geht bitteschön über
iLink an den Rechner gesendet werden.
Weil iLink ist toll und schnell. Damit lässt
sich nämlich auch die Kamera vom Rechner

aus steuern. Es erspart zumindest auch um-
ständliches Hantieren beim Überspielen auf
den Computer. Und einstellen soll man auch
nicht zuviel müssen in der Software. Natür-
lich sollte sie – wenn sie schon was kostet –
nicht zu teuer sein.

Preiswert und stark

A
m Profisektor tummeln sich einige Pro-
gramme, die, ob ihrer Undurchschau-
barkeit und ihres hohen Preises für die

Masse der engagierten Videofilmer indisku-
tabel sind. Programme, die jedoch sehr sim-
pel in der Anwendung sind, kommen – zu-
mindest am Mac – mit dem Betriebssystem,
haben aber den Nachteil, nicht den ge-
wünschten Leistungsumfang zu bieten, den
man als Fortgeschrittener, als Semiprofi,
bzw. Klein- oder Mittelunternehmer mit Fil-
mer Abitionen nützen will und benötigt. Es
muss ja nicht unbedingt das U-Matic For-
mat sein, das die meisten TV-Sendestatio-
nen bevorzug(t)en. Oder komplette Schnitt-
listenausgabe unterstützen. Einfach und
dennoch wirkungsvoll soll es sein. Nicht so
simpel wie iMovie, nicht so umfangreich
wie Final Cut Pro. Und doch einfach und
schnell zu erlernen und zu bedienen: Final
Cut Express eben.

Schnitt ohne Schrott

N
achdem Apple für die Pro Version als
erste Software (!) einen Emmy ab-
räumte, war es klar, dass hier eine be-

nutzerfreundliche und halbwegs leistbare
Software ( 1.198,80) für Profis verfügbar
war. Der Mitbewerb lag da schon ein wenig
über diesem Preis und war oft noch sehr
sperrig zu bedienen. Nicht jeder hat einen
Abschluss der Filmakademie, oder weiß,
was Programmierer mit gewissen Funktio-
nen wirklich bewegen wollen. Apple folgt
nun mit seiner „abgespeckten“ Version Fi-

nal Cut Express der Vision vom Digital Hub
und schließt mit dem durchaus erschwingli-
chen Programm (395 Euro) die Lücke zwi-
schen Low End und High End. Das wich-
tigste: Die Software arbeitet zerstörungs-
frei. Werden bei anderen Programmen die
Clips tatsächlich auseinandergeschnitten,
belässt Final Cut Express alle Original Da-
ten unangetastet, weil sämtliche Aktionen
über Referenzen zum Original arbeiten.
Deshalb sollte nach dem Schneide- und
Kreativprozess mit FCE vermieden werden,
eventuelle Änderungen etwa in iMovie vor-
zunehmen.

Wie im Studio

B
equemes Arbeiten fängt bekanntlich
bei der Bedienungsoberfläche an. Fi-
nal Cut Express ist trotz der Vielfalt an

Möglichkeiten sehr einfach und fast schon
intuitiv zu bedienen. Wie in einem Studio
gibt es Schieberegler und Drehknöpfe, um
die Effekte und Korrekturen zu steuern.
Überwacht werden die Aktionen – lei-
stungsstarker Rechner ab 500 MHz voraus-
gesetzt– inEchtzeit anzeigendenFenstern.
ILink ist FireWire, ein schneller Schnittstel-
lenstandard – gedacht als Ablöse von SCSI
– entwickelt von Apple. Und mit genau die-
sem Anschluss lässt sich alles am bequems-
ten erledigen. Die DV-Kamera wird er-
kannt, das Material ist rasch überspielt. Vor-
aussetzung ist hier natürlich eine schnelle,
grosse Festplatte (Videodaten sind keine
Officedaten und deswegen auch sehr groß,
vor allem, wenn die Qualität hoch sein soll),
und einen Rechner, der mindestens mit 500
MHz getaktet ist. Das ist – wie gesagt – für
eine Echtzeitbearbeitung die Minimalan-
forderung.
Ratsam ist es, kurze Sequenzen zu filmen,
diese dann als Clips in den Arbeitscontainer
(Original: Canvas = Leinwand) zu spielen
und von dort aus zu bearbeiten.

Professionelles Bearbeiten wie im Studio

Video-Schnittprogramm am PC
Final Cut Express im Test

Auch die Videoproduktion ohne PC ist nicht mehr vorstellbar. Zukünftig werden wir in

X-media auch diesen Bereich näher betrachten. In einem Medium, das allen digitalen

Produktionsmethoden verpflichtet ist, darf dann natürlich auch das Thema Schneide-

programme für Videos nicht fehlen. Hier ein erster „Test“ von Ing. Jörg Fiala auf seinem

langen Weg nach Hollywood. Er hat sich eine digitale Videokamera ausgeborgt und versucht,

mit dem neuen, kleinen Bruder des Emmy-Gewinners Final Cut Pro – Final Cut Express –

der Anwenderfreundlichkeit des Programmes aus dem Hause Apple nachzugehen.


