Selfmade Films - Leicht gemacht
Kapitel 2
Den richtigen Schnitt setzen
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Einleitung
Über die verschiedensten Kanäle sind wir mehr Videos im Alltag ausgesetzt als jemals
zuvor. So wichtig Ideen und das Rohmaterial auch sind, bei der Nachbearbeitung
werden nicht nur Akzente gesetzt. Der Schnitt verleiht dem fertigen Video durch
Sprache, Musik und Effekten den gewünschten Stil. Er hilft eine Message visuell,
emotional und psychologisch zu transportieren.
Grundsätzlich gilt, umso genauer bei den Dreharbeiten gearbeitet wurde, desto mehr
Zeit und Energie erspart man sich bei der Nachbearbeitung. Technische Patzer
können möglicherweise gar nicht mehr ausgemerzt werden.
Alle Bilder sind im Kasten oder am Smartphone? Dann kann es mit der
Nachbearbeitung losgehen. Nun zeigt sich, ob alle Ideen wie gedacht umgesetzt
werden können. Man sollte nun alles für den Schnitt vorbereiten.
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Voraussetzungen
Geschichte und Konzept
Bereits vor Drehbeginn sollte man sich mit dem fertigen Endprodukt beschäftigt
haben. Was möchte ich in diesem Video zeigen? Mit welchen Bildern möchte ich es
vermitteln? Und, wie lange kann ich die Aufmerksamkeit meiner SeherInnen
beanspruchen? Unter Anbetracht dieser Fragen soll das Video natürlich auch noch
einen Handlungsstrang verfolgen - den roten Faden.

Technik
Vor einigen Jahren noch fand die „Montage“ nicht wie heute am Computer statt. Am
Schneidetisch wurden das Filmmaterial vom Schnittmeister und Regisseur
zusammengestellt, bis der Weg anschließend zum Kopierwerk führte. Heute sind wir
sogar zwei Schritte weiter. Nicht nur Softwarelösungen für PC & Mac, sondern auch
für mobile Endgeräte erleichtern uns die Arbeit und machen Videos noch schneller
und einfacher verfügbar.
Die letzte große Weiterentwicklung fand vor einigen Jahren bei der Umstellung von
Standard Definition (SD) auf High Definition (HD) statt. Klarer, brillanter und
farbechter ist nur eine einfache Beschreibung. Verändert hat sich vor allem die
Auflösung. Mittlerweile befinden wir uns aber schon bei der nächsten Steigerung. 4k
oder Ultra HD ist in aller Munde dabei ist hier noch Vorsicht geboten. Im
professionellen Bereich merken wir immer wieder, dass es durch die großen
Datenmengen und den hohen Leistungsbedarf der Software nicht leicht ist, 4k weiter
zu bearbeiten. Sollten Sie also Probleme bei der Darstellung oder Weiterverarbeitung
in der Videoschnittsoftware haben, empfiehlt es sich aktuell noch im altbewährten
HD 1080 aufzuzeichnen.
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Die 5 W-Fragen der Nachbearbeitung
Worauf schneide ich?
Die wohl für den Beginn entschiedenste Frage. Je nach dem wie viel Zeit man für die
Nachbearbeitung des Videos einrechnet, sollte man bei längeren Arbeiten doch die
gewohnte Computer-Umgebung nutzen. Ein größerer Bildschirm erleichtert das
Arbeiten, diverse Programme sind meist umfangreicher und leistungsstärkere
Technik sorgt für bessere Performance und somit eine frustfreie Fertigstellung.
Zusätzlich ist es einfacher, Projekte und das Rohmaterial langfristig zu sichern.
Aufgenommene Videos müssen jedoch erst von der Speicherkarte der Kamera oder
dem internen Speicher des Smartphones überspielt werden.
Smartphone und Tablett hingegen sind für kürzere Verwendungszwecke ideal.
Diverse Apps sind simpel aufgebaut und verfügen über Basics wie einen Texteditor,
Übergangseffekte und die Möglichkeit ein Video mit Musik zu unterlegen.
Rohmaterial vom Smartphone oder Tablett selbst, steht einfach über die Bibliothek
zur Verfügung und lässt sich schnell importieren.
Nicht aus den Augen sollte man lassen, was im Anschluss nach dem Schnitt mit dem
Video passiert. Bei der Wiedergabe bieten Notebooks und Computer praktisch
uneingeschränkte Möglichkeiten.

Welche Programme gibt es?
Wenn wir im professionellen Bereich an namhafte Softwarelösungen wie z.B.
Premiere Pro, Avid oder Final Cut denken, dann handelt es sich hierbei meist um
kostenintensive Lösungen. In den letzten Jahren hat sich aber in Bezug auf
Preisleistungsverhältnis und Funktionalität einiges getan.
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Hier finden sich einige Freeware-Vorschläge nach Endgeräten zusammengefasst:
Windows:

Windows Movie Maker (eingestellt), DaVinci Resolve, Shotcut

Mac:

iMovie, DaVinci Resolve, Shotcut

Android:

FilmoraGo

iOS:

iMovie

Wer soll das Video sehen?
Wer sich bereits vor Drehbeginn über das künftige Publikum im Klaren ist, hat einen
großen Vorteil. Sehr stark kann man den Schnitt nämlich auf die Bedürfnisse des
Konsumenten anpassen. Ist es eine jüngere Zielgruppe, dann werde ich
wahrscheinlich eine schnellere Schnittreihenfolge in Betracht ziehen und die
Nachbearbeitung auf Musik stützen. Handelt es sich um Geschäftspartner, Kunden
oder Investoren bietet es sich an, den Fokus auf die speziellen Bedürfnisse und den
Informationsfluss zu legen.
In Produktvideos könnten beispielsweise Arbeitsschritte gezeigt werden oder
Besonderheiten von Produkten hervorgehoben werden. Vielleicht wollen Sie aber
einfach nur ein Lebensgefühl transportieren wie die entgegenströmende Brise am
See entlang auf einem E-Moped?

Wo soll das Video gezeigt werden?
Dient das Video zur Präsentation vor dem Kunden am Tablett? Oder schafft es den
Weg doch auf die heimischen Kinoleinwände? Zeigen Sie es bei Vorträgen oder doch
auf der Homepage und im sozialen Netzwerk? Ihre Zielgruppe hat zu
unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten, andere Bedürfnisse.
Seien Sie selbstreflektiert und überlegen Sie, wie kurz ein Video im Internet
heutzutage nur mehr sein darf. Versuchen Sie ihre Zuseher in den ersten Sekunden zu
packen. In der nächsten könnten sie nämlich schon wieder einen „Wisch“ weiter sein.
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Sofern Sie nicht vorhaben, mit ihrem Video dokumentarische Wege einzuschlagen,
wäre eine Länge von 5 Minuten für außenstehende Personen wohl das längste der
Gefühle. In der Regel sollten Sie aber in der Lage sein, einen Inhalt in ca. 1-2 Minuten
zu transportieren. In sozialen Netzwerken spricht man sogar von eher 30 Sekunden.
Dazu aber in Kapitel 3 mehr.
Ist der Ton in Ihrem Video ein tragendes Element, dann wird des sich im sozialen
Netzwerk schwerer verbreiten. Diese Clips werden nämlich meist ohne Ton gesehen.

Wann muss/möchte ich mit dem Video fertig sein?
Um ein Projekt oder eine Idee nicht zu lange schleifen zu lassen, sollte man sich für
ein Datum zur Fertigstellung entscheiden. Vor allem Projekten auf den letzten Drücker
merkt man oftmals Ungenauigkeit an.
Man sollte also ausreichend Puffer für Änderungen einplanen und ein Video Tage
danach wirken lassen. Oftmals braucht es Zeit, um Fehler selbst zu bemerken oder
Unstimmigkeiten zu erkennen. Immerhin wollen Sie im Nachhinein ja nicht vom
Publikum aufmerksam gemacht werden.
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Datentransfer
Zu Beginn stellt sich natürlich die Frage: wie gelangen Videosequenzen in die
Schnittsoftware? Das hängt von mehreren Faktoren ab. Beginnen wir also mit der
Theorie:

Videos von Smartphone oder Tablett auf Computer
Sollten Sie gedrehtes Videomaterial am Smartphone oder am Tablett gesammelt
haben und am PC oder Mac bearbeiten wollen, ist die einfachste Möglichkeit der
Datenübertragung via USB Kabel. So können größere Datenmengen rasch
übermittelt werden. Bei weniger Sequenzen lassen sich Daten aber auch mittels
eingerichteter Cloud oder das Netzwerk übertragen.

Video von Kamera auf Computer
Sehr unkompliziert gestaltet sich der Umgang mit Material auf einer SD Karte. Einmal
angesteckt geht die Datenübertragung ebenfalls rasch und stabil vonstatten. Mit
hohem Aufwand ist die Übertragung von einer SD Karte auf ein mobiles Endgerät
verbunden. Oftmals können Apps nur mit wenigen Dateiformaten umgehen.
Voraussetzung hierfür wäre meist das Umwandeln der Clips.

Videos von Smartphone oder Tablett am jeweiligen Gerät
Rasch lassen sich Videos vom Smartphone direkt in die App importieren. In allen
gängigen Programmen kann auf die interne Bibliothek und somit auf das Material
zugegriffen werden.
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Hinweis:
Beachten Sie, dass die meisten Schnittprogramm nur eine Verlinkung zum
tatsächlichen Speicherort am Datenträger herstellen. Kurz: wenn sie einen Clip aus
ihrer Bibliothek löschen, ist dieser meist auch in der Applikation verschwunden.

Aufbau eines Schnittprogramms
Rein optisch ähneln sich die diversen Programme schon mal sehr. Beim öffnen wird
man meist von der Willkommensoberfläche begrüßt. Hier kann man entweder ein
bestehendes Projekt öffnen oder eben ganz von neu beginnen.
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Weiter geht es mit dem Import der Videosequenzen. Natürlich können diese aber
auch nachträglich hinzugefügt werden.

Nun kann man sich einen allgemeinen Überblick über die Schnittsoftware
verschaffen. Grob unterteilt wird diese in die Timeline (hier werden Video- und
Audiosequenzen in Reih und Glied gebracht) aber auch das Vorschaufenster darf
nicht fehlen und eine interne Bibliothek zeigt die bereits importierten Medien an.
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Auch die Wave-Darstellung der Audios dient zu Orientierung und zeigt, wie sich die
Lautstärke verändert.

Standgerät vs. mobiles Endgerät
Obwohl sich die Programme sehr ähneln sind mobile Applikationen auf kleineren
Bildschirmen

oft

minimalistischer

gehalten.

Viele

Werkzeuge

und

Einstellungsmöglichkeiten verstecken sich daher hinter allgemeinen Symbolen wie
hier bei iMovie am iPad. Damit sie bei der Suche nicht verzweifeln, bieten alle
Lösungen eine Infoansicht an, mit der Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen
können.
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Die Oberfläche bei Windows, Mac oder Linux ist meist großzügiger gestaltet. Die
Einstellungsmöglichkeiten sind meist auf den ersten Blick erkennbar und man ist
selten auf Untermenüs angewiesen.

Werkzeuge
Um nun das Handwerk des Bildmeisters oder Cutters zu beherrschen, muss man sein
Werkzeug kennenlernen.
Das wohl wichtigste ist das „Schneide-Tool“ bzw. die „Rasierklinge“. Es
ermöglicht das Teilen eines Clips, damit Sequenzen auf ihre Essenz gekürzt
werden können. Der nicht-verwendbare Teil kann einfach entfernt werden.
Anschließend kann ein gefahrenloses Arbeiten und verschieben mit dem
Handwerkzeug ermöglicht werden.
Da man sich auch in der Software gerne verschneidet, kann man Fehler mit der
„Undo“-Funktion problemlos rückgängig machen. Erfolgreiches lässt sich mit
der „Redo“-Funktion wiederholen.
Bei häufiger Montage wird sich die „In-Out-Point“-Funktion immer größerer
Beliebtheit erfreuen. Sie begrenzt sozusagen vor dem Import auf die Timeline
Videoclips auf ihren gewünschten Bereich. Nach einem ähnlichen Prinzip
funktioniert auch die Arbeit mit einem App auf Smartphones und Tabletts.
Hier wird genau so die Rasierklinge ersetzt. Durch verschieben der Ränder wird
das Bild auf die gewollte Länge gekürzt.
Tipp!
Um an Tempo beim Schneiden zuzulegen und der Kreativität freien Lauf zu lassen,
arbeiten wir im professionellen Bereich mit Shortcuts. Somit müssen Werkzeuge nicht
mehr gesucht werden, sie sind nämlich durch Tastenkürzel wechselbar.
Diese Shortcuts variieren von Software zur Software. Eine Auflistung sollten Sie aber
in einem der Kapitel des Programms finden.
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Montage
Den eigenen Vorstellungen sind fast keine Grenzen gesetzt und man kann mit dem
Aneinanderreihen der Aufnahmen beginnen. Um nun aber zusammenhangslose
Bildeinstellungen zu verbinden und in einen narrativen Zusammenhang zu bringen,
stehen uns verschiedenste Montagetechniken zur Verfügung.

Schnitt/Gegenschnitt-Montage
Diese Art ist wohl eine der bekanntesten und wirkungsvollsten Möglichkeiten
zusammenhängende Bilder aneinanderzureihen.
Stellt euch vor, eine Frau nähert sich dem Hauseingang, öffnet die Tür und geht
hinein. In diesem Moment haben wir einen Schnitt. Man sieht sie die Türe von innen
schließen. Niemand würde anzweifeln, dass es sich bei diesem Flur nicht um den
hinter der Tür handelt, oder? Bei Dreharbeiten von Serien oder Filmen ist das sehr
selten der Fall.
Auch beim Dialog zweier Menschen wird plötzlich das Gesicht des Zuhörenden
eingeschnitten.
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Kausal-Schnitt
Diese Art des Schnitts verbindet zwei voneinander abhängige Bildeinstellungen. Eine
Aufnahme wäre nämlich ohne die vorherige nicht zu verstehen. Ein hartes Beispiel:
ein Cowboy zieht seinen Revolver, zielt und schießt. In der nächsten Einstellung sind
man den Schurken zu Boden fallen.

Jump-Cut
Für ein Kontrastprogramm sorgt der sogenannte Jump-Cut. Er verfolgt das Ziel,
Irritation auszulösen und somit die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mittlerweile
hat er sich als modernes Stilmittel durchgesetzt uns ist beispielsweise in Videos von
Vlogern sehr beliebt. Gesprächssequenzen werden mit teils heftigen Sprüngen
gezeigt.

180-Grad-Regel
Wie bereits beschreiben, sind wir bei der Nachbearbeitung auf gutes Rohmaterial
angewiesen. In „Kapitel 1 ‒ Filmen mit dem Smartphone“ wurde von der 180-GradRegel und der Handlungsachse berichtet.
Dieses Wissen müssen wir uns nun auch beim Schnitt zu Nutze machen. Um die
räumliche Orientierung der ZuseherInnen nicht durcheinanderzubringen, darf die
räumliche Achse also auch beim Schnitt nicht übersprungen werden. Im Optimalfall
steht uns das Rohmaterial in dieser Form ohnehin nicht zur Verfügung. Achten Sie
also darauf, dass keine Kameraeinstellungen verwendet werden, die diese imaginäre
Linie überspringen.
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Diese Erklärungen kommen Ihnen vor allem beim klassischen Storytelling recht
gelegen. Immer haben Sie wahrscheinlich aber keine Geschichte zu erzählen, sondern
möchten ein Produkt bewerben oder Produktionsabläufe erklären.

Einstellungsgrößen
Sehr harmonisch für das Auge des Publikums wirkt eine gute Varianz an
Einstellungsgrößen. Wiederrum ist man bei der Nachbearbeitung eines Videos auf die
Vorarbeit beim Dreh angewiesen. Ist es erst Mal möglich, wie in Kapitel 1 beschrieben,
Panorama, Totale, Halbnah oder Nahe aufzuzeichnen, werden Sie bei der Montage
viel Freude haben.
Um einen sogenannten „unsichtbaren Schnitt“ zu erreichen, schneiden Sie die
verschiedenen Einstellungen einfach im richtigen Augenblick und in der richtigen
Reihenfolge zusammen. Damit wirkt es dann, als hätte Sie die Sequenz mit mehreren
Kameras aufgezeichnet.

Schnittrythmus und Szenenlänge
Das Tempo in denen Sie Bildwechsel vornehmen beeinflusst die Aussage und auch
die Stimmung des Videos. Eine schnellere Schnittreihenfolge kann demnach für mehr
Spannung und Stress sorgen, wohingegen länger stehende Bilder Entspannung
bewirken können.
In den meisten Fällen sollten die Bilder jedoch nicht ausschließlich der gleichen Länge
entsprchen. Varianz ist hier gefragt. Zu kurze Aufnahmen nach einem langen Shot
oder umgekehrt, würde jedoch auch sehr unbeabsichtigt wirken. Es gilt also die
goldene Mitte zu finden.
Nutzen Sie doch die Möglichkeit und setzen Sie Ihre Schnitte nach Schlägen der
Musik. So ist es für Ihr Publikum leichter nachvollziehbar.
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Blenden und Effekte
Ausreichend kitschige Übergangseffekte und Blenden gäbe es ja. Jedoch gilt auch
hier: weniger ist oft mehr. Sie sollten überlegen, ob Effekte mit Ihrem Produkt und
auch der Designlinie zusammenpassen.
Auch bei einer weichen Blende handelt es sich nicht um das Wundermittel gegen zu
hart geratene Schnitt. Versuchen Sie vorher lieber das Timing zu verändern und
verwenden Sie diesen Übergang nicht zu oft hintereinander.
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Der Ton macht die Musik
Atmo
Wie Sie bereits wissen, handelt es sich bei der Atmo um Hintergrundgeräusche die bei
Dreharbeiten mit aufgezeichnet werden. Im fertigen Video vermitteln sie
Glaubhaftigkeit und unterstreichen die Echtheit. Es wäre immerhin sehr
unauthentisch, wenn wir die Formel 1 im Fernsehen ohne Motorengeräusche erleben
müssten.
So kann zwar die Lautstärke meist stark zurückgenommen werden jedoch sollte sie
nur in den seltensten Fällen ganz verschwinden. Auf die Qualität des Mikrofons
kommt es darauf meistens noch nicht an.

Sprecher
Um komplexere Inhalte zu vermitteln, haben Sie einfache Werkzeuge um ein Video
auch mit einem dazu passenden OFF-Text zu versehen. Mobile Endgeräte bieten die
Möglichkeit, mittels eingebauten Mikrofon einfach Sequenzen zu besprechen. Falls
Sie mehr Wert auf die Sprachverständlichkeit legen sollten, können Sie sich an
kostengünstigem Zubehör bedienen. Zusatzequipment finden Sie sowohl für
Smartphone als auch für PC.
Versuchen Sie eine höchstmögliche Reinheit der Sprache zu erzielen und minimieren
Sie deshalb Hintergrundgeräusche. Des weiteren ist es wichtig, auf die richtige
Abmischung zwischen Atmo, Sprecher und Hintergrundmusik zu achten. Meist
tentiert man nämlich, die untermahlende Musik eine Spur zu laut einzustellen.
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Hintergrundmusik
Wie auch Sie mal der Urheber Ihres eigenen Videos sein werden, gilt das auch für
Musiker und deren Werke. Zunehmend strenger wird daher die Verwendung von
geschützter Musik im Internet. So ist auf zahlreichen Plattformen wie Youtube, etc.
bereits eine Automation eingebaut, die urheberrechtlich geschützte Musik erkennt
und ihr Video anschließend sperrt. Im schlimmsten Fall passiert das sogar mit Ihrem
gesamten Kanal.
Bedienen Sie sich also an lizenzfreier Musik oder bezahlen Sie für einzelne Titel um auf
Nummer sicher zu gehen. Denn vor allem zur kommerziellen Verwendung des Videos
haben Sie nur wenige Alternativen. Eine gute Plattform zum Durchstöbern ist neben
freemusicarchive.org auch jamendo.com. Auf diesen Seiten wird sehr gut über die
rechtliche Situation informiert und entsprechende Musik angeboten.
Vergessen Sie nicht, dass auch die Musik einen essentiellen Anteil zum Empfinden des
Videos beiträgt.

Text
Oftmals ist die Sprache der Bilder alleine nicht ausreichend und man möchte sich
einer Texteinblendung behelfen. Egal ob als Titel, Beschreibung, Abspann oder
Untertitel - einen Titelgenerator findet man praktisch in jeder Software. Meistens ist
dieser durch das „T“-Symbol auf den ersten Blick zu erkennen.
Die große Herausforderung hierbei ist, dass es sich bei Videos in der Regel ja nicht um
stehende, sondern Bewegtbilder handelt. Sie müssen sich also darauf einstellen, dass
auch der Hintergrund des Textes seine Farbe ändern kann und Bereiche damit
verschwinden. Es gilt also, neben der optimalen Größe auch die entsprechende
Positionierung und Farbe zu wählen. Halten Sie deshalb nach einer kontrastreichen
Darstellung Ausschau.
Des weiteren ist es ratsam, den Verwendungszweck im Hinterkopf zu haben. Handelt
es sich um ein reines Onlinevideo, das zudem hauptsächlich auf Smartphones
19

abgespielt wird, werden Sie eine größere Schriftart verwenden müssen, als wenn der
entsprechende Film auf großen Flat Screens abgespielt wird.

Farbkorrektur
Dieser Punkt spricht wohl am ehesten alle Enthusiasten unter Ihnen an. Nämlich auch
im professionellen scheiden sich die Geister, wo man Handanlagen sollte und wo man
besser die Finger davonlässt.
Mischt man vor allem das Material von mehreren Kameras zusammen, erkennt man
teils grobe Unterschiede in Bezug auf Kontrast und Farbe. Professionellere Lösungen
bieten in solchen Fällen den Eingriff mittels interner Farbkorrektur an.
Dann heißt es erstmal Bild für Bild kurbeln. Aber Vorsicht! Ein ernstzunehmender
Eingriff ist nur mit einem geübten Auge und der entsprechend, teuren Hardware
möglich.

Export u. Veröffentlichung
Nun steht der Ab- oder Weitergabe des Videos fast nichts mehr im Weg. Aber eben
nur fast... Immer wieder erweist sich nämlich der Export als wahre Hürde.

Wiedergabegeräte
Sie sollten Sich nochmals über die Abspielgeräte informieren. Der Computer gilt als
sehr tolerantes Gerät der die meisten Codecs und Dateiformate ohne Probleme
darstellen kann. Schwieriger wird es da schon mit mobilen Endgeräten oder bei
Uploads. Hier sollten nämlich kompatible und platzsparende Exporteinstellungen
verwendet werden. Zur Archivierung auf Festplatten und co. wäre ein
komprimierungsarmes Video erstrebenswert.

Dateiformate
Wenn das Video für Soziale Netzwerke, Videoplattformen oder File-Sharing-Seiten
vorgesehen ist, sparen Sie Zeit und Nerven mit H264 bzw. MP4. Hiermit werden Sie
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auch selten Probleme beim Abspielen via USB-Stick auf Flachbildschirmen und
sonstigen Playern haben.
Für anspruchsvollere Zwecke eignet sich ein Export als .avi, .mfx, oder .mov wobei
letzteres aus dem Hause Apple stammt und erst durch den Download von Quicktime
auf Windows-Rechnern zum Laufen gebracht werden kann. Passen Sie also auf, wenn
Sie das Programm iMovie nutzen.
Durch Ausprobieren werden Sie binnen kürzester Zeit, die für Sie ansprechendsten
Exportmöglichkeiten finden, bis es im nächsten Kapitel dann um die Verbreitung des
Videos geht.

Tipp!
Für eine langfristige Archivierung exportieren Sie als letzten Schritt doch eine Version
ohne Texteinblendungen, Grafiken oder Ähnlichem. So ist es für Sie Jahre später noch
einfach, Videosequenzen ohne Projekt und Rohmaterial zu nutzen.

21

